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An der Verlosung nimmt jede richtige Antwort teil. Die Gewinner werden persönlich von uns benachrichtigt.  
Korrespondenz wird keine geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Auf welcher Seite im Heft haben Sie Aporella gefunden?
Senden Sie eine Mail mit der Seitenzahl und der Angabe Ihres Namens  
und Ihrer Adresse an: valerie.elsibai@hcg-ag.ch
Per Postkarte: astreaAPOTHEKE, Baarerstrasse 112, 6300 Zug
Lösung astreaAPOTHEKE September 2020: 
Aporella hat sich auf Seite 16 versteckt.

2-mal  
2 Kinogutscheine 

zu gewinnen!

Diesmal, 
liebe Leserin und lieber Leser,

sitze ich schon länger vor 
dem Computer und überlege 
mir, was ich als Einleitung 
schreiben soll. Warum es 
mir so schwerfällt, kann  
ich Ihnen sagen: Es soll ein 
Editorial für eine Männer-
ausgabe werden. Auch wenn 
es immer heisst, Frauen 

seien ein unlösbares Rätsel, so muss ich gestehen, 
dass ich als weibliches Wesen die Männerwelt 
auch nicht immer völlig durchblicken kann. 
Zumindest in der Apotheke glaube ich, heraus- 
gefunden zu haben, wie männliche Kunden  
zum Grossteil ticken. 

Männer machen für mich im Vergleich zu Frauen 
einen unfehlbareren Eindruck, wissen über alles 
selbst Bescheid und haben Nerven aus Stahl. Sie 
zeigen, vor allem wenn es um Gesundheit geht, 
kaum Schwächen und alles ist sowieso nur halb  
so schlimm. Gelingt es mir aber letztlich, zum 
weichen Kern vorzudringen, erkenne ich doch 
deutliche Parallelen zu uns Frauenzimmern und 
merke, dass wir in Notsituationen ALLE Zuwen-
dung, Mitgefühl und hilfreiche Therapieansätze 
brauchen. Sollten Sie als Mann nicht gerne mit 
anderen über intime Schwächen wie Erektions- 
störungen, Wechselbeschwerden, Haarverlust  
und lautes Schnarchen sprechen, ist diese 
Ausgabe für Sie genau richtig. Ich bin mir sicher, 
dass unsere Experten Ihnen viele interessante 
Antworten liefern werden. Sind Sie eine Frau,  
so kann ich Ihnen unsere Texte ebenfalls  
wärmstens empfehlen – und nicht nur, um  
unsere Mannsbilder besser zu verstehen.

Herzlichst, 
Irene Strauss  
Chefredaktorin und Apothekerin

”Die Herren der Schöpfung 
wollen eine schnelle,  

unkomplizierte Lösung,  
das beste Produkt und wenig  

darüber reden.
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*  Dr. med. David Zimmermann leitet als Urologe und zertifizierter  
Androloge/«Männerarzt» seit 2018 das Andrologiezentrum Uroviva 
am Standort Zürich-Stadelhofen.

Doktor Zimmermann, ist die bekannte Frage «Wann ist ein 
Mann ein Mann?» immer mit dem Thema Potenz verknüpft?

Dr. med. David Zimmermann*: So wird es häufig 
von den Medien propagiert, wobei Mannsein 
nicht ausschliesslich über Sexualität definiert 
wird. Für viele Menschen gehört natürlich ein 
erfülltes Sexualleben zum Lebensglück dazu. Ein 
weiterer wichtiger Bestandteil der Männlichkeit 

ist sicherlich auch die biologische Fortpflanzung bzw. der  
Kinderwunsch. Was den «echten» Mann anbelangt, der angeb-
lich immer können muss: Die sexuelle Leistungsfähigkeit ist 
sehr individuell und sollte stimmig sein mit dem jeweiligen 
Geschlechtspartner. Was für den einen nicht besser sein 
könnte, kann für einen anderen zu wenig sein. 

Trifft die Vermutung zu, dass aktuell insbesondere  
jüngere Männer unter Erektionsstörungen leiden?
Nein, statistisch treten gemäss grosser Studien Erektions- 
störungen mit zunehmendem Alter häufiger auf. So sind rund 
zwei Prozent der Dreissig- bis Neununddreissigjährigen und 
bis zu dreiundfünfzig Prozent der Siebzig- bis Neunundsieb-
zigjährigen hiervon betroffen. In meiner Sprechstunde stellen 
sich dennoch häufig auch jüngere Männer mit eingeschränkter 
Potenz vor. Ich denke, die Erwartungshaltung der jüngeren 
Männer ist bezüglich ihrer sexuellen Leistungsfähigkeit in den 
letzten zehn bis fünfzehn Jahren gestiegen. Ihre noch verhält-
nismässig geringe sexuelle Erfahrung und dadurch bedingte 
Unsicherheit mögen ebenfalls zur Problematik beitragen. 

Sind junge Männer relativ rasch bereit,  
einen «Männerarzt» um Rat und Hilfe anzugehen? 
Obwohl diese Themen oft mit Unsicherheit und Schamgefühl 
verbunden sind, habe ich tatsächlich den Eindruck, dass durch 
die verbesserte Aufklärung (Zeitungen, Internet, Medien etc.) 
die Patienten häufiger den Weg in die Sprechstunde finden. Ein 
offenes Gespräch ist der erste Schritt. Hier geht es manchmal 
auch darum, die Erwartungshaltung zu erfragen und diese even-

Über Störungen der Sexualfunktionen sprechen Männer im Allgemeinen  
nicht sonderlich gern. Das Gespräch mit einem Andrologen, im Volksmund 
Männerarzt genannt, kann sehr hilfreich sein. Einer dieser Ansprechpartner  
ist Dr. David Zimmermann vom Andrologiezentrum Zürich (Uroviva). 
Meta Zweifel

tuell etwas an die Realität anzupassen. Dies kann schon helfen, 
gewisse Unsicherheiten abzulegen. Natürlich geht es in jedem 
Fall auch darum, organische Ursachen auszuschliessen. Unser 
Anspruch ist es, den Betroffenen hierfür im Andrologiezentrum 
Zürich als Ansprechpartner nicht nur mit fachlicher Kompetenz, 
sondern auch mit hoher Sensibilität zur Verfügung zu stehen.

Kann eine Potenzstörung auf eine  
organische Erkrankung hinweisen? 
Ja, und zwar sowohl bei jungen als auch bei älteren Männern. 
Nicht von ungefähr spricht man vom Penis als einer «Antenne 
des Herzens». Damit ist gemeint, dass Potenzprobleme ein Früh-
warnsystem für Durchblutungsstörungen und Herzleiden sein 
können. Es empfiehlt sich daher eine Abklärung beim Kardio-
logen, insbesondere bei weiteren Risikofaktoren wie Rauchen 
oder Bluthochdruck. Zu betonen ist auch, dass häufig mehrere 
Faktoren zur Potenzstörung beitragen. So ist unumstritten, dass 
Übergewicht, Fettstoffwechselstörungen, Testosteronmangel 
und Diabetes die Entstehung ebenfalls begünstigen.
Potenzbeschwerden haben bei der Hälfte der Männer unter 
vierzig eine psychogene Ursache, während im Alter meist  
organische Ursachen vorliegen. Daher ist es in diesen Risiko-
gruppen so wichtig, dass eine entsprechende interdisziplinäre 
Abklärung erfolgt, um andere gesundheitliche Komplikationen 
wie zum Beispiel einen Herzinfarkt zu verhindern. 

Können Depressionen eine Rolle für die Entstehung  
von Sexualstörungen spielen?
Eine Studie hat den Zusammenhang zwischen Sexual- bzw. 
Erektionsstörung und Depressionen nachgewiesen. Weil auch 
die psychische Gesundheit für ein normales Sexualleben  
wichtig ist, erstaunt es nicht, dass eine Depression mit Sexual-

störungen einhergehen kann. Andererseits kann Impotenz 
eben zu grossen Konflikten, Ängsten und Partnerschaftsprob-
lemen führen und so Depressionen begünstigen. Die Zusam-
menhänge müssen in beiden Richtungen ermittelt werden. 
Zudem muss beachtet werden, dass Erektionsstörungen auch 
durch Antidepressiva verursacht werden können. 

Bei der Frage, ob partnerschaftliche Konflikte zuweilen  
die Ursache für eine Potenzstörung sein können, geht es 
wohl wiederum um eine Verflechtung von Problemen?
Genau, die Herausforderung bei der Behandlung einer Sexual-
störung besteht häufig im Erkennen des Ineinandergreifens 
von mehreren Faktoren. Weil es sich häufig um ein multifak-
torielles Geschehen handelt, können manchmal auch mehrere 
Therapieansätze helfen. Beispielsweise wird der Bluthochdruck 

gut eingestellt, der Patient achtet auf regelmässige sportliche 
Betätigung und das Paar löst unausgesprochene Konflikte mit-
hilfe einer Paartherapie. 

Bitten Sie manchmal auch die Partnerin des Patienten  
zum Gespräch?
Kommt die Partnerin gleich mit zur Beratung ist klar, dass ein 
offenes Gespräch zu dritt gewünscht ist. Sonst aber ist zunächst 
einmal ein vertrautes Gespräch mit dem Patienten allein wichtig. 
Meist fällt es leichter, bei der Erstkonsultation unter vier Augen 
über Probleme und Ängste zu sprechen. Ich denke etwa an jenen 
Patienten, der mir erklärte, dass er früher in der Partnerschaft 
der sexuell aktive und fordernde Teil gewesen sei, während heute 
seine Partnerin mehr verlange: Er sah sich in der ungewohnten 
Situation, als Mann ablehnend reagieren zu wollen. 

Man(n) kann auch mal

”Die sexuelle Leistungsfähigkeit ist  
individuell angelegt und sollte stimmig sein 

mit dem jeweiligen Geschlechtspartner.
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”Mit der jährlichen 
Grippeimpfung kann man 

sich und sein Umfeld  
vor der saisonalen Grippe 

schützen. 

Männer leiden oft mehr als Frauen, wenn die Nase läuft, der Hals kratzt und der  
Husten ihnen den Schlaf raubt. Was können sie tun, um ihre Abwehrkräfte zu stärken?  
astreaAPOTHEKE hat dazu drei Fachmänner befragt.
Susanna Steimer Miller

Gesund durch
    den Winter

Wie kann man das Immunsystem  
für die kalte Jahreszeit stärken?

Dr. med. Dr. sc. Lukas 
Frischknecht: Wichtig sind 
eine ausgewogene Ernäh-
rung, regelmässige sport-
liche Betätigung und ge-
nügend Schlaf. Aus Tier- 

versuchen gibt es Hinweise, dass Inter-
vallfasten die Erneuerung von Immun-
zellen anregt und die Infektabwehr  
verbessern kann. Wie und ob Heilfasten 
die Immunantwort auch bei Menschen 
positiv beeinflusst, ist aktuell Gegen-
stand intensiver Forschung.

Welche Massnahmen schützen  
am effizientesten vor  
Erkältungskrankheiten?
Ich empfehle, zur Prävention von Erkäl-
tungen eine gute Handhygiene und Ab-
stand zu halten, wenn jemand im Umfeld 

krank ist. Auch das Tragen einer Maske 
schützt vor Ansteckungen. Mit der jähr-
lichen Grippeimpfung kann man sich 
und sein Umfeld vor der saisonalen 
Grippe schützen.

Welchen Einfluss hat Sport  
auf das Immunsystem?
Es gibt Daten, die belegen, dass Men-
schen, die sich viel bewegen, weniger 
anfällig sind für Erkältungsviren. Sport-

liche Menschen sind auch weniger lang 
krank. Während einer Erkältung rate ich 
aber, sich zu schonen und auf Sport zu 
verzichten. Insbesondere bei Allgemein-
symptomen wie Fieber und Glieder-
schmerzen sollte das Herz-Kreislauf- 
System nicht zusätzlich belastet werden. 
Ausserdem können einige Erkältungs-
viren auch den Herzmuskel angreifen. 
Leistungssportler haben ein erhöhtes 
Risiko für Atemwegsinfekte, vor allem 
direkt nach einem Wettkampf oder wenn 
die Erholung zu kurz kommt.

Was tun Sie persönlich, um gesund 
durch den Winter zu kommen?
Ich lasse mich jeden Herbst gegen Grippe 
impfen, esse ausgewogen und treibe das 
ganze Jahr über regelmässig Sport. In der 
wärmeren Jahreszeit gehe ich joggen 
oder Velo fahren, während ich im Winter 
mehr Indoorsport betreibe. Ich achte  
darauf, dass ich mich nach sportlicher 
Betätigung jeweils gut erhole und genü-
gend schlafe.
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Sprechen junge Männer offener über  
Probleme als jene mittleren Alters? 
Das ist schwierig am Alter festzumachen. Ich 
denke, es hat auch mit einer gewissen Reife 
und individuellen sexuellen Erfahrungen zu 
tun. Das offene Gespräch über sexuelle 
Wünsche und Abneigungen innerhalb einer 
Beziehung beugt Missverständnissen vor. 
Hierdurch können idealerweise Konflikte ver-
mieden und eine gesunde Sexualität gefördert 
werden. Wenn es trotzdem einmal nicht funktio-
niert, darf «Man(n)» nicht gleich an seiner Potenz zwei-
feln. In einer stabilen langjährigen Ehe fällt eine offene Kom-
munikation sicher leichter als mit einer neuen Bekanntschaft. 
Meist ist es hilfreich, wenn der Partner bei weiteren Abklärun-
gen und Therapien miteinbezogen wird.

Unsere Gesellschaft ist auf allen Ebenen auf Leistung 
getrimmt. Selbst in Arztserien kommt es zu heissen  
Sexszenen und Pornos simulieren ekstatischen Marathon-
Sex. Generieren derartige Darbietungen realitätsferne 
Vorbilder, die Versagensängste vorprogrammieren?
Es spricht prinzipiell nichts dagegen, sich auch mal in Fantasie-
welten zu begeben und zu träumen. Entscheidend ist, wie so 
oft, die Konsummenge. Fraglos ist übermässiger Pornokonsum 
heute deutlich verbreiteter als vor dreissig Jahren. Sexualthe-

rapeuten können sicher bestätigen, dass auf 
diese Weise häufig unrealistische Massstäbe 

entstehen und in der Folge zu Sexualstörun-
gen führen können. Auch der visuelle Reiz, 
beispielsweise durch Pornografie, ist als 
Beobachter vor dem Fernseher ein völlig 
anderer als aus der Perspektive in einer  

intimen Situation mit dem Partner. Hier 
spielen neben dem Sehen eben auch wieder 

andere Sinne wie Fühlen, Riechen usw. eine 
wichtige Rolle.

Nimmt der Lifestyle qualitativ Einfluss auf die Sexualität?
Mit Sicherheit und neben den bekannten Kriterien wie aus-
gewogene Ernährung, Verzicht auf Drogen, Nikotin und  
übermässigen Alkoholkonsum spielen auch sportliche  
Aktivität und Stressabbau eine wichtige Rolle. Der Begriff 
«Work-Life-Balance» ist das Stichwort.

Was ist heute von Martin Luthers altbekannter  
Sex-Regel «In der Woche zwier, schadet weder ihm  
noch ihr?“ zu halten?
Es bestehen keine wissenschaftlichen Regeln, die für sexuelle 
Aktivität eine Minimal- oder Maximaldosis festlegen würden. 
Entscheidend ist doch, dass sich beide Partner wohlfühlen. n

”Entscheidend ist,  
dass beide Partner  

sich wohlfühlen. 

Tipps vom Immunologen Dr. med. Dr. sc. Lukas Frischknecht,  
Assistenzarzt am Universitätsspital Zürichginsana® – der pflanzliche Energiespender bei 
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Wie können sich Männer vor  
Erkältungen und der Grippe schützen?

Fabian Vaucher: Mit einem 
intakten Immunsystem 
und durch die Vermeidung 
einer Ansteckung, indem 
sie auf eine gute Hand- 
hygiene und Distanz zu 

Erkrankten achten. Durch regelmässi-
ges, kurzes und heftiges Lüften der  
Arbeits- und Wohnräume können die 
virentragenden Tröpfchen wie solche mit 
Coronavirus nur geringen Schaden an-
richten. Wer erkältet ist, sollte immer 
entweder in ein Einwegtaschentuch oder 
in die Ellenbeuge husten.

Welchen Männern würden Sie die 
Grippeimpfung empfehlen?
Allen, die es sich nicht leisten können, 
zwei Wochen auszufallen. Gegen die 
Grippe kann man sich ohne Voranmel-
dung in einer der rund 900 Impfapothe-

ken schützen, die auf www.impfapo-
theke.ch aufgelistet sind. Mit der 
Impfung schützt man zudem auch  
besonders gefährdete Menschen im  
Umfeld wie Senioren, Kranke oder  
Säuglinge.

Womit können Männer  
ihr Immunsystem stärken?
Viele Männer hören nicht auf die Signale 
ihres Körpers. In den kalten und nassen 
Monaten sind genügend Bewegung und 

Ruhe wichtig. Dabei muss der Körper 
immer warm und gut durchblutet sein. 
Eine abwechslungs- und vitaminreiche 
Ernährung sollte einhergehen mit weni-
ger Alkohol, denn dieser trocknet die 
Schleimhäute aus. Ein Luftbefeuchter 
hilft, die Abwehrfunktion der Schleim-
häute aktiv zu halten.

Was hilft Ihnen, gesund durch  
den Winter zu kommen?
Ich halte meinen Körper mit Bewegung 
und der richtigen Kleidung warm. Gegen 
kalte Füsse besorge ich mir jeweils  
isolierende Einlegesohlen. Ein feines 
Hustenbonbon sorgt für einen gut 
durchbluteten Rachen und ein befeuch-
tendes Nasenspray für eine stets abwehr-
bereite Nase. Und ich liebe frische Luft, 
ob zu Hause oder im Büro. Da das  
Immunsystem wertvolle essenzielle  
Eiweisse benötigt, achte ich auf eine aus-
gewogene und proteinreiche Ernährung.

Welche Faktoren beeinflussen  
das Immunsystem positiv?

PD Dr. med. Dr. h. c. Andreas 
G. Schapowal: Ob das Im-
munsystem stark oder 
schwach ist, hängt einer-
seits von der Veranlagung, 
aber auch von äusseren 

Umständen ab. Wir können viel für die 
Gesunderhaltung des Körpers tun. 
Durch den Verzicht auf das Rauchen und 
auf Drogen, Zurückhaltung beim Alko-
holkonsum und die Vermeidung von 
Übergewicht stärken wir unser Immun-
system. Zudem braucht der Körper aus-
reichend Schlaf, eine vollwertige und 
ausgewogene Ernährung, viel Bewegung 
und möglichst wenig Stress. Nicht zu-
letzt wirkt sich auch die geistige Gesund-
heit auf das Immunsystem aus. Wenn wir 
«die Nase voll» haben, sind wir anfälliger 
für einen Schnupfen.

Kann die Phytotherapie  
das Immunsystem stärken und  
vor Erkältungen schützen?
Ja, erwiesen ist, dass Extrakte aus dem 
frischen Kraut und der Wurzel des pur-
purroten Sonnenhuts, in der Fachspra-
che Echinacea purpurea genannt, die  
Anfälligkeit für Erkältungserkrankungen 
reduzieren. Eine Studie der Cardiff  
University in Wales mit 400 Studieren-
den über vier Monate im Winter hat er-
geben, dass jene Teilnehmenden, die ein 
Echinacea-Präparat erhielten, signifi-
kant seltener an einer Erkältung litten als 
die Teilnehmenden aus der Placebo-
Gruppe. Echinacea moduliert das  
Immunsystem und wirkt antiviral. Ins-
besondere Menschen mit schwachem 
Immunsystem, mit Schlafmangel, Rau-
cher und Gestresste profitieren von  
diesem pflanzlichen Heilmittel.

Welche Phytotherapeutika helfen, 
wenn eine Erkältung bereits  
im Anzug ist?
Bei ersten Anzeichen kann man Präpa-
rate aus dem erwähnten Sonnenhut ein-
nehmen, wobei die Dosis doppelt so 
hoch wie zur Prävention sein sollte. Ein 
Extrakt der südafrikanischen Kapland-
Pelargonie hilft bei Bronchitis, Husten 
und Halsschmerzen. Auch Kombinati-
onspräparate aus verschiedenen Pflan-
zenextrakten wie Enzianwurzel, Primel-
blüten und Eisenkraut empfehle ich bei 
Erkältungen. Hustensäfte mit Efeublät-
terextrakt lindern wiederum Husten und 
Bronchitis.

Was tun Sie persönlich, um in der 
kalten Jahreszeit gesund zu bleiben?
Ich gehe gerne in die Sauna und dusche 
danach kalt oder reibe mich im Winter 
mit Schnee ab. Jeden Morgen mache ich 
eine halbe Stunde Yoga mit speziellen 
Atemübungen, die das Immunsystem 
stärken. An Weihnachten gönne ich  
mir eine Ayurveda-Kur mit vollwertiger 
Ernährung, Yoga, Massagen und viel  
Bewegung. In den letzten 35 Jahren war 
ich nie mehr krank, obwohl ich täglich mit 
kranken Menschen in Kontakt bin. n
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Tipps vom Apotheker Fabian Vaucher,  
Präsident des Schweizerischen Apothekerverbands pharmaSuisse aus Bern

”Ob das Immun- 
system stark oder schwach 

ist, hängt einerseits  
von der Veranlagung,  

aber auch von  
äusseren Umständen ab. 

”Wer erkältet ist,  
sollte immer entweder  

in ein Einwegtaschentuch 
oder in die  

Ellenbeuge husten. 

Tipps vom Hals-Nasen-Ohren-Arzt und Phytotherapeuten  
PD Dr. med. Dr. h. c. Andreas G. Schapowal aus Landquart

bio-strath.com

Vitamin D im Strath Aufbaumittel unterstützt das  
Immunsystem. Nahrungsergänzungsmittel sind kein 
Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene 
Ernährung und eine gesunde Lebensweise.

Natürlich mehr für  
dein Immunsystem.

Einen 3000er besteigen.

Im T-Shirt.

Jetzt neu mit Vitamin D

568_001_20_001_BioStrath_Vitamin_D_Kampagne_Inserat_astraeApotheke_210x148_5_df.indd   1568_001_20_001_BioStrath_Vitamin_D_Kampagne_Inserat_astraeApotheke_210x148_5_df.indd   1 26.08.20   10:1426.08.20   10:14

IMMUNSYSTEM 
STÄRKEN?

Zur Steigerung der 
Abwehrkräfte bei 

Grippe und Erkältung

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. 
Lesen Sie die Packungsbeilage. 

Erhältlich in Apotheken und Drogerien. 
Similasan AG

AstreaApo_Echinacea_70x297_DF_DU.indd   1AstreaApo_Echinacea_70x297_DF_DU.indd   1 31.08.20   18:2031.08.20   18:20



10 SCHNARCHEN 11

Störende Geräusche  
  in der Nacht
Über die Hälfte der Männer und knapp vierzig Prozent der Frauen in fortgeschrittenem 
Alter schnarchen. Was kann man gegen das geräuschvolle Atmen tun? Dr. med. Christoph 
Knaus und Dr. med. Dominik Hinder von der Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten 
am Kantonsspital Baselland wissen mehr.
Fabrice Müller

Wie kommt es dazu,  
dass man schnarcht?
Dr. Dominik Hinder1: Im Schlaf kommt 
es bei jedem Menschen zu einer gewis-
sen Muskelerschlaffung. Davon betrof-
fen sind auch diverse Muskeln im Bereich 
der Zunge, des Rachens und des Gau-
mensegels, was zu einem atemabhängi-
gen «Zusammenfallen» dieser Regionen 
führt. Dadurch kommt es zu Vibratio-
nen, die das Schnarchgeräusch entste-
hen lassen.

Liegt ein anatomisches Problem vor?
Dr. Dominik Hinder: In der Tat ist die 
Anatomie verantwortlich, dass die einen 
Menschen mehr und die anderen weni-
ger oder gar nicht schnarchen. Zusätz-

1  Dr. med. Dominik Hinder, leitender Arzt, Facharzt FMH für Oto-Rhino-Laryngologie, speziell Hals-  
und Gesichtschirurgie, Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten, Hals- und Gesichtschirurgie, 
Kantonsspital Baselland.

2  Dr. med. Christoph Knaus, leitender Arzt, Facharzt FMH für Oto-Rhino-Laryngologie, speziell Hals-  
und Gesichtschirurgie, Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten, Hals- und Gesichtschirurgie, 
Kantonsspital Baselland.

lich spielt beispielsweise Übergewicht 
eine entscheidende Rolle, da unter ande-
rem Fettgewebe in der Zunge und am 
Hals zu einer generell «engeren» Anato-
mie führt.

Stimmt es, dass Männer häufiger 
schnarchen als Frauen?
Dr. Christoph Knaus2: Tatsächlich wird 
beschrieben, dass die Inzidenz des 
Schnarchens bei Männern höher sei als 

die Nasennebenhöhlen abhängig; ein 
anderer Grund kann der Grad des Ver-
schlusses der oberen Atemwege sein. Bei 
einigen Menschen kommt es in der 
Nacht wiederkehrend zu einem komplet-
ten Verschluss des Atemweges, gefolgt 
von einem sogenannten Eröffnungs-
schnarchen. Dies wäre dann auch ein 
Hinweis auf das Vorliegen einer soge-
nannten obstruktiven Schlafapnoe. Wei-
tere Hinweise einer obstruktiven Schlaf-
apnoe können Tagesmüdigkeit, mor- 
gendliche Kopfschmerzen, Tagesschläf-
rigkeit, Bluthochdruck, Konzentrations-
störungen oder Verschlechterung des 
Kurzzeitgedächtnisses sein.

Kann das Schnarchen auch auf  
eine ernste Krankheit hindeuten?
Dr. Dominik Hinder: Personen, die inten-
siv schnarchen, sollten ihre Bettpartne-
rin bzw. ihren Bettpartner fragen, ob 
Atemaussetzer vorhanden sind. Dabei 
handelt es sich um Atempausen während 
mehrerer Sekunden. Treten diese Atem-
pausen gehäuft auf, dann könnte ein 
Schlafapnoe-Syndrom vorliegen. Hier 
haben wir es effektiv mit einer Krankheit 
zu tun, da das Schlafapnoe-Syndrom ein 
Risikofaktor für kardiovaskuläre Erkran-
kungen wie Bluthochdruck, Herzinfarkt 
und Hirnschlag darstellt. Zudem haben 
Patienten mit Schlafapnoe ein mehrfach 
erhöhtes Risiko, einen Verkehrsunfall zu 
erleiden, da die verminderte Schlafquali-
tät eine vermehrte Tagesschläfrigkeit – 
zum Beispiel beim Autofahren – begüns-
tigen kann. Aus diesen Gründen ist eine 
Vorstellung beim Hausarzt, Hals-Nasen-

” In der Tat ist die Anatomie verantwortlich,  
dass die einen Menschen mehr und die anderen  

weniger oder gar nicht schnarchen. 
Dr. med. Dominik Hinder

Welche weiteren Möglichkeiten,  
die Schnarchgewohnheiten zu  
reduzieren, gibt es?
Dr. Dominik Hinder: Das Wort «Gewohn-
heiten» passt gut, da mit Veränderungen 
vom Lebensstil auch das Schnarchen ver-
ändert und reduziert werden kann. Wie 
von Kollege Knaus erwähnt, kann bei-
spielsweise ein abendlicher Alkoholkon-
sum das Schnarchen verstärken. Auch 
gewisse Medikamente können einen 
negativen Effekt haben. Zudem ist eine 
gesunde und ausgewogene Ernährung 
entscheidend, um das Gewicht stabil zu 
halten. Bei Übergewicht wäre eine Diät 
zu empfehlen.

Welche Therapie eignet sich für  
welche Personen am besten? 
Dr. Christoph Knaus:  Zum einen müssen 
das Ausmass des Schnarchens und all-
fällige Atempausen untersucht werden, 
zum anderen gilt es herauszufinden, ob 
eine Engstelle im oberen Atemweg be-
steht. Diese Untersuchungen erfolgen 
zum Teil in häuslicher Umgebung wie 
auch im Spital. Die Untersuchung in 
häuslicher Umgebung umfasst die Auf-
zeichnung des Schnarchens, des Herz-
schlags, der Sauerstoffsättigung im Blut, 
der Lage des Patienten im Bett und der 
Atmung des Patienten. Die Untersu-
chung im Spital wäre eine sogenannte 
Schlafvideoendoskopie. Während dieser 
Untersuchung wird zuerst ein Medika-
ment zur Sedierung verabreicht, an-
schliessend erfolgt die Untersuchung 
des oberen Atemwegs auf Engstellen 
während des Schlafes bzw. Schnarchens. 
Dadurch lässt sich der Entstehungsort 
des Schnarchens analysieren und ent-
sprechend behandeln. Häufig befindet 
sich dieser Ort hinter der Zunge oder 
hinter dem weichen Gaumen. Von diesen 
Untersuchungen hängt ganz entschei-
dend die weitere Therapie ab. Dies be-
deutet, dass nicht per se eine Therapie 
anzuwenden ist, sondern für jeden Men-
schen ein individueller Plan erstellt wird.

Wie stehen die Erfolgschancen  
bei diesen Massnahmen?
Dr. Christoph Knaus: Unter Einhaltung 
oben genannter Richtlinien stehen die 
Chancen, das Schnarchen zu reduzieren, 
gemäss unseren Erfahrungen sehr gut.  
         n

Ohren-Arzt oder Schlafmediziner von 
grosser Bedeutung.

Was löst das Schnarchen in uns aus 
– und welche Folgeerscheinungen hat 
das Schnarchen?
Dr. Christoph Knaus: Die Theorie besagt, 
dass der Atemwegswiderstand durch 
eine Veränderung der oberen Atemwege 
steigt. So kommt es beispielsweise bei 
Personen mit Übergewicht eher zum 
Schnarchen. Auch das Alter spielt eine 
Rolle: Wie bereits erwähnt, begünstigen 
bei Frauen insbesondere die hormonelle 
Umstellung in den Wechseljahren das 
Schnarchen. Weitere Ursachen können 
zum Beispiel eine schlechte Nasenat-
mung durch eine verbogene Nasenschei-
dewand, eine chronische Nasenneben-
höhlenentzündung oder vergrösserte 
Gaumenmandeln sein. Der Konsum von 
Alkohol oder Zigarettenrauch erhöht die 
Wahrscheinlichkeit des nächtlichen 
Schnarchens ebenfalls. 

Was für Massnahmen empfehlen Sie 
den Betroffenen?
Dr. Christoph Knaus:  Es gibt verschie-
dene Möglichkeiten, das Schnarchen zu 
reduzieren. So sollte etwa der obere 
Atemweg auf Engstellen untersucht wer-
den. Liegen diese vor, können verschie-
dene Hilfsmittel, die zur Nacht angewen-
det werden, das Schnarchen deutlich 
reduzieren. Zu diesen Massnahmen zäh-
len zum Beispiel eine Gaumen- oder 
Zahnschiene, eine Operation für die  
Begradigung der Nasenscheidewand 
oder eine Mandelentfernung.

”Tatsächlich wird beschrieben,  
dass die Inzidenz des  

Schnarchens bei Männern  
höher sei als bei Frauen. 

Dr. med. Christoph Knaus

bei Frauen. Gründe hierfür können sein, 
dass Frauen häufiger einen weniger tie-
fen Schlaf haben und sie dadurch eher 
vom Schnarchen ihres Mannes gestört 
sein können. Ein weiterer Grund kann 
der hormonelle Schutz bei Frauen bis zu 
den Wechseljahren sein; nach der hor-
monellen Umstellung wird häufig beob-
achtet, dass auch Frauen verstärkt 
schnarchen.

Warum schnarcht die eine Person laut, 
die andere eher leise?
Dr. Christoph Knaus: Wie auch beim 
Sprechen ist das Schnarchen vom Reso-
nanzraum rund um den Mund, Mund-
rachen, die Nase, den Nasenrachen und 
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PSA-Werte:  
  Top oder Flop?
Viele Männer fürchten sich vor Prostatakrebs und lassen sich durch erhöhte PSA-Werte 
verunsichern. Doch was sagen die Zahlen wirklich aus? Hier erfahren Sie Wissenswertes 
über eine mittlerweile umstrittene Methode zur Früherkennung eines Prostatakarzinoms.
Christiane Schittny, Apothekerin

PSA bedeutet «prostataspezifisches 
Antigen». Es handelt sich dabei um 
ein Eiweiss, das im Blut gemessen 

wird und nur in der Prostata gebildet 
werden kann. Die Wahrscheinlichkeit für 
ein Prostatakarzinom ist erhöht, wenn 
der PSA-Wert über dem Normbereich 
liegt. Doch umgekehrt bedeuten erhöhte 
PSA-Konzentrationen noch lange keinen 
Prostatakrebs. Sie sind nur ein Indiz da-
für, dass die Prostata auf Erkrankungen 
untersucht werden sollte.

Wichtige Rolle der Prostata
Die Prostata, auch Vorsteherdrüse ge-
nannt, muss man sich als kastanien-
grosse Drüse vorstellen, die am Ausgang 
der Harnblase den oberen Teil der Harn-
röhre umschliesst. Sie besteht aus bis zu 
fünfzig kleinen Drüsenschläuchen, die 
gesamthaft von einer derben Kapsel um-
schlossen werden. Während der Pubertät 
wächst sie auf das Zehnfache ihres  
Ursprungsgewichtes auf gut zwanzig 
Gramm an. Im Alter kann sie ihr Gewicht 
unter Umständen nochmals verdoppeln.
Die Hauptaufgabe der Prostata besteht 

darin, ein Sekret zu bilden, welches etwa 
ein Viertel des Spermas ausmacht. Diese 
dünnflüssige, milchige Flüssigkeit ent-
hält Enzyme und andere Substanzen, die 
die Spermien benötigen, um die weibli-
che Eizelle zu befruchten: Unter ande-
rem auch das PSA, welches das Ejakulat 
zum richtigen Zeitpunkt verflüssigt, da-
mit die Samenzellen die Eizelle besser 
erreichen können. Die Prostata ist auch 
am Hormonstoffwechsel beteiligt, in-
dem sie das männliche Geschlechtshor-
mon Testosteron in eine aktive Form 
umwandelt. Und schliesslich übernimmt 
die kleine Drüse eine Schliessfunktion, 
die das Eindringen von Ejakulat in die 
Harnblase und umgekehrt von Urin in 
die Prostata verhindert.

Was ist Prostatakrebs?
Ein Prostatakarzinom ist eine bösartige 
Wucherung in der Vorsteherdrüse. Mit 
rund fünfundzwanzig Prozent ist es die 
häufigste Krebserkrankung bei Män-
nern: Jedes Jahr werden etwa sechstau-
send Neuerkrankungen verzeichnet. Das 
Wachstum des Tumors verläuft meist 
sehr langsam, weshalb nur wenige  
Männer – rund drei Prozent – an dessen 
Folgen sterben. Seit Jahrzehnten ist ein 
Anstieg der Prostatakarzinom-Fälle zu 
beobachten. Das liegt aber vor allem 
daran, dass neue Methoden zur Früher-
kennung entwickelt wurden und somit 
mehr Tumore, vor allem im Frühsta-
dium, entdeckt werden.
Zu Beginn der Erkrankung liegen oft 
keine Symptome vor. Später können  
Beschwerden beim Wasserlassen und 
Ejakulieren, Blut im Urin oder im Ejaku-
lat sowie Erektionsstörungen auftreten. 
Der grösste Risikofaktor für Prostata-
krebs ist das Alter, denn je älter man 
wird, desto grösser wird die Wahrschein-
lichkeit, daran zu erkranken. Doch auch 
die genetische Veranlagung und der  

keit zu: Etwa zehn Prozent der 
Vierzigjährigen, dreissig Prozent der 
Fünfzigjährigen und sogar achtzig  
Prozent der Siebzigjährigen sind davon 
betroffen.

-  eine Entzündung der Prostata, eine  
sogenannte Prostatitis. Diese kann bei 
Männern jeden Alters auftreten. Bei  
unter Fünfzigjährigen ist sie sogar die 
häufigste urologische Erkrankung. Eine 
Prostatitis ist oft nicht ganz einfach  
zu behandeln, aber ansonsten unge-
fährlich.

Früherkennung von Prostatakrebs 
durch PSA-Bestimmung?
Entgegen früherer Meinung ist heute der 
Stellenwert der PSA-Messung zur Früh-
erkennung eines Prostatakarzinoms um-
stritten. Zwar wird eine mögliche Er-
krankung früher und häufiger erkannt. 
Doch durch das langsame Fortschreiten 
der Krankheit würden nur wenige Män-
ner im Laufe ihres Lebens dadurch je  
Beschwerden entwickeln oder gar daran 
sterben.

Für viele Männer ist bereits die mögliche 
Diagnose «Prostatakrebs» belastend. Sie 
unterziehen sich wegen erhöhter PSA-
Werte weiteren Diagnosen oder Behand-
lungen, die nicht selten zu Infekten, 
Harninkontinenz oder Impotenz führen. 
Das sind grosse Risiken, wenn man be-
denkt, dass in den meisten Fällen keine 
Behandlung nötig wäre. Es ist daher 
nicht klar, ob der PSA-Wert bei der Früh-
erkennung von Prostatakrebs mehr  
schadet oder nützt.
Unbestritten ist hingegen, dass die  
Messung des PSA-Wertes nach einer 
Prostatakrebsbehandlung relevant ist. 
Durch die Entfernung der Prostata sin-
ken die zuvor erhöhten PSA-Werte auf 
kaum mehr messbare Ergebnisse. Wenn 
die PSA-Konzentration im Blut nun  
wieder ansteigt, deutet das auf ein  
Wiederaufflammen der Erkrankung hin. 
Diese negative Entwicklung kann durch 
die regelmässige Bestimmung der PSA-
Werte frühzeitig erkannt und behandelt 
werden.    n

Lebensstil beeinflussen die Entstehung 
von Tumoren in der Prostata. Die gängi-
gen Untersuchungsmethoden sind Arzt-
Patienten-Gespräche (eine Anamnese), 
Tastuntersuchungen, Ultraschall und die 
Analyse einer Gewebeprobe.

Wenn der PSA-Wert erhöht ist
In Abhängigkeit vom Alter liegen die 
Normwerte für die PSA-Konzentration 
im Blut zwischen maximal 1,4 Mikro-
gramm pro Liter (bei unter Vierzigjähri-
gen) bis zu maximal 4,4 Mikrogramm 
pro Liter (bei über Siebzigjährigen). Sind 
diese Werte überschritten, deutet dies 
darauf hin, dass die Prostata möglicher-
weise erkrankt ist. Dann müssen weitere 
Untersuchungen Klarheit schaffen. Aus-
ser Prostatakrebs kommen noch andere 
Ursachen für erhöhte PSA-Werte infrage. 
Zu diesen Ursachen zählt beispielsweise
-  die an sich harmlose, gutartige Pros- 

tatavergrösserung – der Fachausdruck 
hierfür lautet «benigne Prostatahyper-
plasie» oder abgekürzt BPH. Mit stei-
gendem Alter nimmt auch ihre Häufig-
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”Die Hauptaufgabe  
der Prostata besteht darin, 

ein Sekret zu bilden,  
welches etwa ein Viertel  
des Spermas ausmacht. 

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. A.Vogel AG, Roggwil TG.

Häufiger Harndrang?

Eine Antwort der Natur: 

Prostasan®

Lindert Beschwerden wie Harndrang 
infolge beginnender Prostatavergrösserung.

1 Kapsel 
pro Tag
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14 RÜCKENSCHMERZEN

Es gibt einige männlich dominierte 
Berufe, die den Rücken stark belas-
ten können. Sofort denkt man dabei 

an Tätigkeiten, die das Heben schwerer 
Lasten oder harte körperliche Arbeit be-
inhalten. Vergessen wird oft, dass auch 
sitzende oder stehende Tätigkeiten ganz 
schön ins Kreuz gehen können. Klar ist: 
Der Rücken braucht regelmässiges Trai-
ning, um fit zu bleiben. Eine zu grosse 
Belastung kann auf Dauer schaden –  
Inaktivität allerdings auch!

Die Schmerzen richtig einordnen
«Hexenschuss», «Ischias», «Bandschei-
benprobleme», «Lumbago» oder «Kreuz-
schmerzen» sind einige Begriffe, die im 
Grunde genommen alle das Gleiche be-
zeichnen: Nämlich Schmerzen im unte-
ren Teil des Rückens, die manchmal auch 
in andere Körperregionen ausstrahlen 
können. Akute Rückenschmerzen setzen 
oft ziemlich plötzlich ein und verschwin-
den meist schon nach ein paar Tagen oder 
nach wenigen Wochen von alleine. Chro-
nische Rückenschmerzen sind seltener 
und können über einen längeren Zeit-
raum bestehen. Bei wiederkehrenden 
oder starken Schmerzen ist es deshalb 
besonders wichtig herauszufinden, was 
der Auslöser ist. Davon hängen die rich-
tige Wahl der Therapie und somit auch die 
Aussicht auf Besserung oder Heilung ab.

Schwachpunkt Kreuz
Ein Blick auf die Anatomie des Rückens 
zeigt, wie komplex dessen Aufbau ist. 
Die Wirbelsäule ist wie ein «S» ge-

schwungen und fungiert als Tragsäule 
des Körpers. Sie besteht aus vierund-
zwanzig knöchernen, gegeneinander  
beweglichen Wirbelkörpern, die im  
unteren Bereich durch Kreuzbein und 
Steissbein fortgesetzt werden. Über 
zweihundert Muskeln, Sehnen und Bän-
der sorgen im Rückenbereich für Halt 
und Bewegung. Zwischen den Wirbel-
körpern befinden sich fest verwachsen 
die Bandscheiben. Sie bestehen aus wei-
chem Faserknorpel, wirken als Stoss-
dämpfer und sind verantwortlich für 
Elastizität und Biegsamkeit der gesam-
ten Wirbelsäule.

Sowohl Wirbelkörper als auch Band-
scheiben und Muskulatur können Anlass 
zu Rückenschmerzen sein. Auf Ebene 
der Wirbelkörper ist die Problemzone 
Nummer eins sicherlich das «Kreuz», das 
heisst der Übergang der beweglichen 
Wirbelsäule zum verwachsenen und  
fixierten Bereich des Kreuzbeins. Rund 
siebzig Prozent der Beuge- und Streck-
bewegungen finden hier statt, dement-
sprechend gross sind auch Belastung 
und Verschleiss. Durch Verschiebungen 
der Bandscheiben und der Wirbelkörper 
können Nerven gequetscht werden, was 
extreme Schmerzen verursachen kann. 
Sehr häufig sind auch schmerzhafte  

Verspannungen der Muskulatur anzu-
treffen, die ihrerseits wiederum in einer 
Fehlbelastung der Wirbelsäule resul- 
tieren und zu zusätzlichen Problemen 
führen können.

Das entlastet den Rücken
Bei akuten Rückenschmerzen gibt es  
verschiedene Möglichkeiten, sich Er-
leichterung zu verschaffen.
-   Bei verspannter Rückenmuskulatur 

kann Wärme Linderung bringen. In der 
Apotheke sind Wärmepflaster, wär-
mende Rheumasalben, medizinische 
Badezusätze oder Wärmepackungen 
erhältlich.

-   Professionelle Massagen können die 
Muskeln lockern und dadurch den 
Schmerz besänftigen.

-   Zum Schlafen sind oft bestimmte  
Liegepositionen besser als andere. 
Meist sind die Schmerzen in der Seiten-
lage am erträglichsten. Ein Kissen zwi-
schen den Knien entlastet die Wirbel-
säule zusätzlich.

-   Bewegung hilft, schneller wieder auf 
die Beine zu kommen, denn dadurch 
trainiert und kräftigt man unter ande-
rem die Rückenmuskulatur. Bettruhe 
ist nur bei extremen Schmerzen ange-
sagt und auch dann nur so kurz wie 
möglich.

Medikamente machen Sinn
Schmerzen verleiten dazu, eine «Schon-
haltung» einzunehmen. Gerade dadurch 
aber kann die Wirbelsäule falsch belastet 
werden und wiederum mit Schmerzen 

scher Eingriff oft eine dauerhafte Lösung 
bringen.

Bewegung bringt viel
Sowohl gegen akute Schmerzen als auch 
zur Vorbeugung von weiteren Rücken-
schmerzen hat sich Bewegung bestens 
bewährt. Eine kräftige Rückenmusku- 
latur entlastet die Wirbelsäule. Wer zu 
Rückenproblemen neigt, sollte seinen 
Rücken regelmässig trainieren. Einer-
seits bieten sich verschiedene Sportarten 
wie Schwimmen, Velofahren, Gymnas-
tik, Skilanglauf oder Krafttraining (unter 

fachkundiger Anleitung) dafür an. Aus-
serdem gibt es mancherorts auch spezi-
elle Kurse für Rückengymnastik. Ande-
rerseits lassen sich auch im Alltag immer 
wieder kleine Trainingseinheiten ein-
bauen: Der Körper sollte nie lange in 
einer bestimmten Position bleiben. Gut 
ist es, die Muskulatur zwischendurch im-
mer wieder zu bewegen und zu entspan-
nen. Wer möglichst viel zu Fuss geht und 
den Gebrauch von «Bewegungsbrem-
sen» wie beispielsweise Auto, Lift und 
Fernbedienung minimiert, trägt viel zu 
einer guten Rückengesundheit bei. n

antworten. Deshalb ist bei stärkeren  
Rückenschmerzen der Gebrauch von 
schmerzlindernden Medikamenten sinn- 
voll. Aber Achtung: Generell dienen 
Schmerzmittel dazu, akute Schmerzzu-
stände zu überbrücken, sie sind keine 
Dauerlösung! Um eine grösstmögliche 
Schmerzfreiheit zu erlangen, sollte das 
Mittel regelmässig (aber ohne ärztliche 
Anweisung nicht länger als ein paar 
Tage) eingenommen werden. Die Zähne 
so lange zusammenzubeissen, bis man 
es vor Schmerzen kaum mehr aushält, 
bringt nicht viel. Die frühzeitige Be-
kämpfung der Rückenschmerzen erlaubt 
es, aktiv zu bleiben und somit noch stär-
kere Verspannungen zu vermeiden. Die 
Wahl des Arzneimittels richtet sich nach 
dem Schweregrad der Schmerzen. Fol-
gende häufig verwendete Wirkstoffe sind 
rezeptfrei erhältlich: Ibuprofen, Diclofe-
nac, Acetylsalicylsäure und Paracetamol. 
Reicht deren Wirkung nicht aus, kann 
der Arzt noch potentere Medikamente 
verschreiben. In besonders schweren 
chronischen Fällen kann ein chirurgi-
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”Gegen akute  
Schmerzen hat sich  

Bewegung bestens bewährt. 

Wann zum Arzt?
•   Wer unter starken, länger dauernden oder immer wiederkehrenden  

Rückenschmerzen leidet, sollte die Ursache der Beschwerden abklären lassen.
•   Wenn Lähmungserscheinungen, Gefühlsstörungen, Muskelschwäche oder  

Taubheitsgefühl auftreten, muss sofort ein Arzt aufgesucht werden.
•   Bei starken Bewegungseinschränkungen, z. B. wenn das Bücken unmöglich ist,  

sollte gehandelt werden.
•   Bei Rückenschmerzen, die mit Fieber und anderen Symptomen einhergehen,  

ist Vorsicht geboten.
•   Bei Verdacht auf einen Wirbelbruch ist eine ärztliche Konsultation angebracht.

    Rücken- 
schmerzen  
    im Visier

Einer der häufigsten Gründe für Krankschreibungen bei Männern sind Erkrankungen des 
Bewegungsapparates. Darunter fallen auch Rückenschmerzen, die zwar meist ungefährlich 
sind, aber dennoch sehr schmerzhaft sein können. Was kann man dagegen tun?
Christiane Schittny, Apothekerin

DAS PFLANZLICHE  
SCHMERZPFLASTER

Hilft bei Nacken-, Rücken-, Gelenk- und Muskelschmerzen und bei rheu- 
matischen Beschwerden. Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lassen Sie  
sich von einer Fachperson beraten und lesen Sie die Packungsbeilage.

DAMIT SIE BEREIT SIND, 
WENN DAS LEBEN PASSIERT

IVF HARTMANN AG, CH-8212 Neuhausen



Die Fibromyalgie ist aufgrund ihrer unspezifischen Symptome noch immer nicht klar 
definiert. Für ihre Entstehung gibt es mehrere Erklärungsansätze, doch nichts davon ist 
wissenschaftlich sicher belegt. Wir begeben uns auf die Spuren eines heimtückischen  
und sehr belastenden Leidens.
Sophie Membrez, Apothekerin

Fibromyalgie – zwischen 
Unwohlsein und Schmerz

Die Fibromyalgie ist ein noch immer 
verkanntes chronisches Schmerz-
syndrom neurologischen Ur-

sprungs. Sie betrifft zwei bis vier Prozent 
der Bevölkerung, hauptsächlich Frauen 
mittleren Alters. Dank der Fortschritte 
in der medizinischen Bildgebung verste-
hen wir die Fibromyalgie inzwischen  
jedoch besser: Zu beobachten ist vor  
allem eine verringerte Ausschüttung von 
Neurotransmittern wie Serotonin oder 
Dopamin im Gehirn, die eine Rolle bei 
der Übertragung von Schmerzempfin-
dungen spielen. Weiter lässt sich eine 
gestörte Schmerzverarbeitung im Ner-
vensystem feststellen, was zu einer nied-
rigeren Schmerzschwelle führt. Einige 
Studien deuten zusätzlich auf eine gene-
tische Veranlagung oder auf Hormon-
störungen als Auslöser hin.

Risikogruppen
Die Fibromyalgie hat keine psychiatri-
schen Ursachen, auch wenn manche 
ängstlich-depressiven Verstimmungen 
die Schmerzen verschlimmern können. 
Erbliche Faktoren, ein Schock oder ein 
traumatisches Erlebnis oder sogar gros-
ser Stress sind begünstigende Faktoren. 
Ausserdem besteht für Personen mit 
schweren Infektionen wie HIV (Aids), die 
durch Zecken übertragene Lyme-Borre-

liose oder Hepatitis ein höheres Risiko, 
eine Fibromyalgie zu entwickeln. Auch 
eine rheumatische Erkrankung wie eine 
chronische Polyarthritis können das  
Beschwerdebild verschlimmern. Im All-
gemeinen bricht die Krankheit nicht so-
fort aus. Sie macht sich vielmehr durch 
das Auftreten unspezifischer Symptome 
wie übermässiger Erschöpfung, Krib-
beln in Armen und Beinen oder auch 
eine gesteigerte Kälteempfindlichkeit 
bemerkbar.

Schwer erträgliche Beschwerden
Die Fibromyalgie beeinträchtigt die  
Lebensqualität der Betroffenen stark. Sie 
äussert sich in diffusen, überwiegend 
muskulären Schmerzen, die durch Kälte, 
Feuchtigkeit, Anstrengung, Schlafman-
gel oder Stress schlimmer werden. Hinzu 

”Die Fibromyalgie  
beeinträchtigt die  

Lebensqualität der 
 Betroffenen stark.  

Bericht einer  
Fibromyalgie- 
Patientin
Ich bin vierzig Jahre alt und leide 

seit dem dreizehnten Lebensjahr 

unter diffusen Schmerzen. Nach 

Besuchen bei zahlreichen Spezialis-

ten, die mir erklärten, dass meine 

Schmerzen psychosomatisch seien, 

war ich sehr niedergeschlagen,  

weil ich die Ursache für meine 

Beschwerden nicht fand. Vor etwa 
zehn Jahren dann wurde die 
Diagnose gestellt und ich fühlte 

mich endlich mit meiner Krankheit 

wahrgenommen. 

Der Schmerz ist ein Teufelskreis. 
Mir ist ständig kalt, dadurch ziehen 

sich die Muskeln zusammen und 

meine Schmerzen werden noch 

stärker. Auch Stress verstärkt das 

Beschwerdebild.

Das Schlimmste an der Fibromyalgie 

ist für mich, dass man nicht ernst 

genommen wird. Die Anzeichen  

der Krankheit sind von aussen nicht 

sichtbar und Familie und Kollegen 

verstehen nicht so recht, was ich 

manchmal durchmache.  

Die Krankheit isoliert mich sehr 
von den anderen.

”
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kommen Schlafstörungen und chroni-
sche Erschöpfung, in manchen Fällen 
sogar depressive Verstimmungen. Die 
Muskelschmerzen werden häufig von 
einer Morgensteifigkeit begleitet. Vor 
allem durch Verspannungen in den  
Nackenmuskeln können auch Kopf-
schmerzen oder schwere Migräne auf-
treten. Etwa ein Drittel der Fibromyalgie-
Patienten leidet zusätzlich unter dem 
Reizdarmsyndrom.
Das zeitgleiche Auftreten der drei typi-
schen Symptome generalisierter Schmerz, 
Schlafstörungen und wiederkehrende 
Erschöpfung sollte als Hinweis auf eine 
mögliche Fibromyalgie ernst genommen 
werden. Gelegentlich bestehen teilweise 
eine stärkere Geruchsempfindlichkeit 
sowie ein Kribbeln in den Händen oder 
Füssen.

Die Behandlung  
kann kompliziert sein
Der richtige Behandlungsansatz für eine 
Fibromyalgie ist manchmal schwer zu 
finden. Meist ist er multidisziplinär und 
kombiniert die Einnahme von Medika-
menten mit regelmässiger körperlicher 
Bewegung und/oder Entspannungstech-
niken. 
Aktuell werden Schmerzmittel und ent-
zündungshemmende Medikamente ver-

schrieben, um die Schmerzen zu lindern. 
Manchmal lässt ihre Wirksamkeit aller-
dings im Laufe der Zeit nach und sie hel-
fen nicht mehr gegen die Beschwerden.
Zahlreiche Fibromyalgie-Betroffene zei-
gen teilweise starke Anzeichen für  
depressive Verstimmungen oder Angst-
störungen. Daher können auch Anti- 
depressiva, die sich auf die Serotonin-
ausschüttung auswirken, den Schlaf  ver-
bessern und depressive Verstimmungen  
reduzieren.
Angstlöser lindern die zugrunde liegen-
den Angststörungen und es können auch 
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”Das zeitgleiche  
Auftreten der drei typischen 
Symptome generalisierter 
Schmerz, Schlafstörungen 

und wiederkehrende  
Erschöpfung sollte als  

Hinweis auf eine mögliche 
Fibromyalgie ernst  

genommen werden. 
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Hilfe aus der Apotheke
•   Probiotika mit nützlichen Bakterien für die Mikrobiota (Darmflora) verringern  

die Durchlässigkeit des Dünndarms und reduzieren damit die entzündlichen  
Reaktionen beim Reizdarmsyndrom.
•   Kurkuma bzw. sein Wirkstoff Curcumin wirkt stark entzündungshemmend.
•   Omega-3-Fettsäuren sind ungesättigte Fettsäuren, die Schmerzen lindern und  

die Beweglichkeit wiederherstellen können.
•   Capsaicin (Extrakt des Cayennepfeffers) wirkt als natürliches Schmerzmittel.
•   Auch einige ätherische Öle wirken sich positiv auf die Beschwerden aus: 

- Wintergrünöl: entzündungshemmend und muskelentspannend. 
- Schwarzfichte: gegen Erschöpfung, bringt Energie zurück. 
- Echter Lavendel (Lavandula angustifolia): wirkt beruhigend und schlaffördernd.
•   Schwefelverbindungen wie MSM (Methylsulfonylmethan): lindern die Entzündung  

und verbessern die Gelenkbeweglichkeit.

Muskelrelaxantien verschrieben werden, 
die die muskulären Spannungen abbauen.

Sport und Entspannung  
bringen Linderung
Körperliche Bewegung, durch die sich 
die oft verspannten Muskeln lockern, 
spielt eine zentrale Rolle bei der Behand-
lung. Regelmässige sportliche Aktivitä-
ten fördern die Ausschüttung von Endor-
phinen, die durch ihre beruhigende und 
entspannende Wirkung zu einer echten 
Linderung beitragen. Vor allem Wasser-
sportarten wie Schwimmen und Aqua-
gymnastik oder auch Nordic Walking 
haben sich im Umgang mit den Schmer-
zen als sehr wohltuend erwiesen.
Entspannungstechniken tragen eben-
falls zu einer Verbesserung der Symp-
tome bei, indem sie beim Stressabbau 
helfen.

Wichtig: gesunde  
Lebensgewohnheiten
Neben körperlicher Bewegung und 
Stressabbau sollten Fibromyalgie-Betrof-

fene alle Faktoren in ihren Alltag einbe-
ziehen, die zu einer gesunden Lebens-
weise beitragen. So spielt etwa die 
Ernährung eine wichtige Rolle für die 
Intensität und das Wiederaufflammen 
von Beschwerden.
Die Zufuhr von Antioxidantien scheint 
sich positiv auf die Entwicklung der 
Krankheit auszuwirken. Zitrusfrüchte 
oder Kiwis (Vitamin C), Möhren, Toma-
ten, Paprika (Betacarotin), Meeres-

früchte (Zink, Selen), grüner Tee  
(Flavonoide) oder Vollkorngetreide  
(Vitamin E), die solche Antioxidantien 
enthalten, sollten daher einen festen 
Platz auf dem Speiseplan einnehmen.
Auf  Muntermacher wie Alkohol, Nikotin 
oder Kaffee, die den Stress verstärken 
und den Schlaf beeinträchtigen, sollte 
lieber verzichtet werden. n

Was ist eigentlich  
     eine COPD? 
COPD steht für «chronic obstructive pulmonary disease», was so viel wie  
«Lungenerkrankung mit chronischer Verengung» bedeutet. In der Schweiz leiden  
etwa 400 000 Menschen daran. 
Irene Strauss, Apothekerin

Wir brauchen unsere Lunge 
hauptsächlich zum Atmen. Um 
diese Funktion bestmöglich zu 

erfüllen, besteht sie aus 300 bis 500 Mil-
lionen Lungenbläschen (Alveolen), die 
dem Gasaustausch dienen. Pro Atemzug 
wird in Ruhe etwa ein halber Liter Luft 
eingeatmet, bei bewusst tiefem Einat-
men zwei Liter, dabei nehmen wir  
lebenswichtigen Sauerstoff auf. 

Wenn die Lunge schwächelt
Bei der Lungenerkrankung COPD kommt 
es zu einer chronischen Entzündung der 
Atemwege und zur Ausbildung eines  
sogenannten Lungenemphysems, also 
einer irreversiblen Überblähung der 
Lunge, bei der die Lungenbläschen nach 
und nach kaputtgehen. Vielfach ist bei 
Diagnosestellung bereits die Hälfte der 
Lunge zerstört. 

Erste Hinweise
Beim Auftreten sogenannter «AHA- 
Symptome» ist Vorsicht geboten. Also bei
-  Atemnot unter Belastung, 
-  Husten,
-  Auswurf.
Vor allem Personen über 45, die über  
einen längeren Zeitraum unter derarti-

gen Beschwerden leiden, sollten 
zur Sicherheit ihre Lungenfunk-
tion überprüfen lassen. Gut zu wis-
sen ist, dass sich eine COPD schlei-
chend entwickelt. Das frühzeitige 
Erkennen ist somit äusserst wichtig.

Weitere Symptome
Nach und nach treten Atembeschwerden 
bei immer geringerer Belastung auf. Es 
kommt zu einer massiven Einschrän-
kung der Lebensqualität. Muskelabbau 
und Gewichtsverlust sind weitere  
Folgen. Zudem zeigt sich ein erhöhtes  
Risiko für Komplikationen im Herz-
Kreislauf-System sowie für Osteoporose 
und Lungenembolie.

Risikofaktoren
Als Risikofaktor Nummer eins gilt  
Rauchen. Zwar entwickelt nicht jeder 
Raucher eine COPD, aber immerhin fast 

jeder Dritte. Zudem sind bis zu 
neunzig Prozent aller COPD- 
Erkrankten Raucher oder Exrau-
cher! Nur selten stecken Luft- 

verschmutzung oder Staub- oder 
Chemikalienexposition am Arbeits-

platz, Asthma und schwere Atemwegs-
infekte in der Kindheit oder die Gene 
dahinter.

Therapie
Die COPD ist nicht heilbar und bereits 
entstandene Lungenschädigungen sind 
irreversibel. Einzig durch Rauchstopp 
kann ein Fortschreiten verringert  
werden. Alle anderen Massnahmen  
dienen vorwiegend der Linderung von 
Beschwerden, Besserung der körper- 
lichen Leistungsfähigkeit und Lebens-
qualität sowie der Risikominimierung. 
Ein Grund mehr, warum sich ein Rauch-
stopp lohnt!  n

”Als Risikofaktor Nummer eins 
gilt Rauchen. Zwar entwickelt nicht jeder Raucher  

eine COPD, aber immerhin fast jeder Dritte. 
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Psychogener        
    Schwindel
Psychogen nennt man den Schwindel ohne organische Ursache. Woher kommt er,  
wann tritt er in Erscheinung und was lässt sich dagegen machen? Eine Anleitung zur 
Selbsthilfe nach ärztlicher Diagnose.
Rebekka Thöni Tobler, Apothekerin FPH Offizinpharmazie und Homöopathin

Schwindel kann sich auf unter-
schiedliche Weise bemerkbar ma-
chen: Einige fühlen sich wie auf 

einem Karussell, anderen wird es auf der 
Rolltreppe schwindlig und weitere kla-
gen, dass alles um sie herum schwankt. 
Gleichgewichtsstörungen und Schwindel 
gehören zu den häufigsten Beschwerden, 
die Patienten zum Arzt führen – denn 
Schwindelsymptome verursachen oft 
Angst.

Schwindel ist Symptom vieler 
Erkrankungen
Schwindel ist keine eigenständige Krank-
heit, sondern ein sogenanntes multisen-
sorisches Syndrom. Die Wahrnehmung 
verschiedener Sinne ist gestört, sodass 
der Betroffene die Körpersicherheit im 
Raum verliert: Das können Gleichge-
wichtsstörungen, Wahrnehmung von 
Scheinbewegungen, gestörte Funktion 
der Augenmuskulatur und Fallneigung 
sein. Schwindel wird oft begleitet von  
Beschwerden wie Schwitzen, Herzrasen, 
Übelkeit und Erbrechen. Schwindel kann 
sowohl vorübergehend als auch andau-
ernd auftreten. Hinter Schwindelgefüh-
len können sich neurologische Stö- 

rungen, Ohrenleiden, Herz-Kreislauf- 
Erkrankungen, aber auch psychische  
Ursachen verbergen.

Gestörter Gleichgewichtssinn
Das menschliche Gleichgewichtssystem 
stützt sich auf die Verschaltung mehrerer 
Nervenbahnen. Daran beteiligt sind u. a. 
das Gleichgewichtsorgan im Innenohr, 
bestimmte Hirnregionen, die Augen und 
viele Muskelrezeptoren. Wenn eine der 
am Gleichgewicht beteiligten Kompo-
nenten erkrankt oder gestört ist, kann 

Schwindel ausgelöst werden. Ebenso 
treten Schwindelgefühle auf, wenn es  
ein Missverständnis der verschiedenen 
Komponenten untereinander gibt. Fünf-
undvierzig Prozent der Patienten mit 
Schwindel sind über siebzigjährig.

Ursachen von Schwindel
Eine neurologische Störung ist vor allem 
bei akut einsetzenden Schwindelbe-
schwerden oft die Ursache. Aber auch 
Alkohol, Medikamente und bestimmte 
Grunderkrankungen können vorüberge-

hende Schwindel-
gefühle erzeugen. 
Bei chronischen 
Schwindelerschei-

nungen spielen häu-
fig psychische Fakto-

ren eine entscheidende 
Rolle.

Es ist wichtig, dass heftiger, 
wiederholter oder anhaltender 

Schwindel von einem Arzt abge-
klärt wird (siehe Box). Oft müssen Be-
troffene verschiedene Fachärzte (HNO-
Arzt, Neurologe, Internist, Orthopäde, 
Augenarzt etc.) aufsuchen, bis die kor-
rekte Diagnose gestellt werden kann.

Psychogener Schwindel
Wenn die Psyche Ursache von Schwin-
delattacken ist, spricht man von nicht-
organischem, psychogenem oder soma-
toformem Schwindel. Psychogener 
Schwindel ist sehr häufig die Folge unter-
schiedlicher Ängste oder die Reaktion 
auf aktuelle Konflikte und psychosoziale 
Stressfaktoren. Als äussere Auslöser 
kommen vor allem das Überqueren von 
Brücken, Treppensteigen, Fliegen, der 
Aufenthalt in leeren Räumen oder auf 
weiten Plätzen sowie grosse Menschen-
ansammlungen infrage.

Viele ursprünglich organisch bedingte 
Schwindelerkrankungen können in  
einen psychogenen Schwindel überge-
hen. Schwindel wird dann als bedrohli-
cher Zustand erlebt und führt zu einer 
ängstlichen Erwartungshaltung vor der 
nächsten Attacke. Bei einem solchen  
Verlauf ist die Gefahr gross, dass sich die 
Beschwerden chronifizieren.

Wenn die Seele  
aus dem Gleichgewicht gerät
Die psychogenen Schwindelempfindun-
gen sind für Betroffene sehr real und 
keineswegs eingebildet. So wie es ein 
körperliches Gleichgewicht gibt, gibt es 
auch ein seelisches. Dementsprechend 
ist beim psychogenen Schwindel in der 
Seele etwas durcheinandergekommen 
oder wurde sehr vernachlässigt. Bei der 
Auslösung eines psychogenen Schwin-
dels wird eine Fehlsteuerung zwischen 
dem Geschehenen und dem Empfunde-
nen durch eine ängstliche Beobachtung 
vermutet.
Obwohl der psychogen verursachte 
Schwindel dreissig bis fünfzig Prozent 
ausmacht, werden psychosomatische 
Ursachen oft erst sehr spät in Betracht 
gezogen. Fachärzte für psychosomati-
sche Medizin suchen mit dem Patienten 
nach der Bedeutung, aber auch nach den 
Folgen der Krankheit. Bei Frauen tritt 
psychogener Schwindel zumeist zwi-
schen dem dreissigsten und vierzigsten 
und bei Männern zwischen dem vierzigs-
ten und fünfzigsten Lebensjahr auf.

Angstschwindel
Die häufigste Form des psychogenen 
Schwindels ist der phobische Schwank-

schwindel oder Angstschwindel (pho-
bisch bedeutet durch Angst ausgelöst). 
Er steht im Zusammenhang mit beson-
deren psychischen Belastungen (z. B. 
berufliche oder partnerschaftliche Kon-
flikte oder Verluste). Betroffene leiden 
sehr oft gleichzeitig unter Angststörun-
gen oder Depressionen. Kurze Anfälle 
von Schwankschwindel kombiniert mit 
Unruhe und Benommenheit sowie mit 
Stand- und Gangunsicherheit sind erste 
Anzeichen: «Alles dreht sich» – jedoch 
nicht wie im Karussell! Eine unmittel-
bare Angstempfindung ist prägendes 
Symptom und gleichzeitig Unterschei-
dungsmerkmal zu anderen Schwindel-
formen. Lage- und Haltungsänderungen 
beeinflussen den Angstschwindel kaum. 
Von einer Panikattacke spricht man, 
wenn Angstschwindel zusammen mit 
Herzrasen, Furcht und Schweissaus-
bruch auftritt.

Therapie des psychogenen 
Schwindels
Beim psychogenen Schwindel greifen 
entspannende, autogene Therapien 
langfristig am besten. Da psychogener 
Schwindel auch durch Muskelverhärtun-
gen ausgelöst werden kann, ist Physio-
therapie eine sinnvolle Ergänzung. Beim 
Gleichgewichtstraining (z. B. wackelige 
Unterlage, Slackline etc.) wird eine Hal-
tungsunsicherheit provoziert. Damit er-
lernt der Patient Korrekturbewegungen. 
Gleichgewichtstraining gehört zur täg-
lichen Therapie – Inaktivität hat hinge-
gen negative Effekte, und zwar sowohl 
psychischer wie auch körperlicher Natur!
 n

Sofort zum Arzt bei Schwindel mit folgenden Symptomen
•   Seh-, Sprech-, Schluckstörungen oder andere neurologische Ausfälle
•   Veränderte Aufmerksamkeit bzw. Reaktionszeit
•   Hörstörung
•   Kreislaufkollaps, Hinweis auf kardiale Ursache (Rhythmusstörungen)
•   Augenbewegungsstörung (Hinweis auf zentrale Störung) 
•   Gesichtsschmerzen mit Hautausschlag (Zoster)

21

”Es ist wichtig, dass heftiger,  
wiederholter oder anhaltender Schwindel  

von einem Arzt abgeklärt wird. Medikamente, die Schwindel 
hervorrufen können
ZNS und Bewegungsapparat
•   Antiepileptika
•   Schmerzmittel
•   Beruhigungsmittel
•   Muskelrelaxantien
•   Hypnotika
•   Mittel gegen Übelkeit
•   Antidepressiva
•   Entzündungshemmer
•   Lokalanästetika
Infektionen
• Antibiotika
• Pilzmittel
• Wurmmittel
Herz und Gefässe
• Diverse Blutdrucksenker
Niere und Blase
•  Entwässernde Mittel
•  Krampflöser
Sonstige
•   Antiallergika
•   Kontrastmittel

”Psychogener Schwindel kann 
auch durch Muskelverhärtungen 

ausgelöst werden.
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Das Selbstbild  
      macht  
         Kopfstand
Frau hat sie. Mann auch. Nur anders. Der Mann erlebt im 
Alter zwischen vierzig und fünfzig Jahren einen Um- und 
Abbauprozess. Die Wechseljahrsymptome machen sich auf 
der körperlichen und psychischen Ebene bemerkbar.
Fabrice Müller

und verschanzt sich dagegen. «Das ist 
krass ungemütlich. Für beide. Und auch 
schwer sanierbar. Es fehlen die nötigen 
beziehungsinternen Ressourcen.» 

Mann braucht einen Freund
Doch was kann der Mann tun, um seine 
Wechseljahrsymptome einigermassen 
unbeschadet zu überstehen? «Am besten 
tut Mann etwas gegen seine Einsamkeit», 
empfiehlt Klaus Heer. Die leidigste Ein-
samkeit sei bekanntlich jene zu zweit. 
Beziehung schützt vor Einsamkeit nicht. 
Im Gegenteil: «Mann braucht Freund. 
Nicht einen Kumpel oder Kollegen, nein, 

Ein Sportwagen. Bart statt Glattrasur. 
Oder gar eine junge Freundin. Im 
Alter zwischen vierzig und fünfzig 

Jahren etwa tun Männer oft Dinge, die 
ihnen vorher wenig bedeuteten. Sie krem-
peln ihr Leben um, achten auf einmal auf 
ihre Figur, treiben plötzlich Sport oder 
machen sich ernsthaft Gedanken über 
den Sinn des Lebens. «Lebensmitte- 
Krisen treffen heute zunehmend beide 
Geschlechter ähnlich», sagt der Psycho-
loge und Paartherapeut Klaus Heer aus 
Bern, «doch der biografische Horizont 
tritt bei Männern vielleicht noch etwas 
heftiger hervor, weil ihnen Leistung ein 
Leben lang die wichtigste Disziplin 
ist.» Irgendwann, meist viel früher als 
erwartet, geht es damit bergab. Alles, 
was einem lieb und teuer ist, kommt 
fast unmerklich ins Rutschen. «Die 
typische männliche Reaktion auf das  
Abwärts ist die Angst. Die Angst vor 
der schiefen Ebene, auf der Mann sich 
wähnt. Und diese Angst ist berech-
tigt», betont der Psychologe. Denn: 
Alles wird weniger. Grundlegende Exis-

tenzfragen melden sich, wenn alles um 
ihn herum momentweise abnimmt. Soll 
das jetzt alles gewesen sein? Habe ich bei 
wichtigen Entscheidungen in meinem 
Leben womöglich auf das falsche Pferd 
gesetzt? «Wenn irgendwo der Wurm drin 
ist – sei es in der Firma, zu Hause oder 
gesundheitlich – dann wird’s recht düs-
ter», stellt Klaus Heer fest. In solchen Si-
tuationen mobilisieren die Betroffenen 

oft die Notfallaggregate, die den Unter-
gang aufhalten sollen: Mountainbike, 
Ernährungsumstellung, neue Frau.

Nicht alarmierend,  
aber beunruhigend
Der Um- und Abbauprozess, in dem sich 
der Mann während der Wechseljahre be-
findet, läuft – so Klaus Heer – «gnädig» 
ab. Mann habe die Chance, sich laufend 
daran zu gewöhnen, sich damit abzufin-
den und langsam in sein Selbstbild ein-
zubauen: Weniger Erinnerungsvermö-
gen und Konzentration, mehr innere 
Unruhe und Trübung, mehr Bauchfett, 
trockenere Haut, müdere Stimmung, we-
niger Muskeln und schwindende sexuelle 
Leistung – ja sogar rückläufige Bedürf-
nisse in dieser Richtung. «Nichts wirk-
lich konkret Alarmierendes, aber insge-
samt schon beunruhigend», findet Klaus 
Heer und wagt einen Vergleich: «Das 
Männerklimakterium ist wie der Klima-
wandel. Lieber nicht an die längerfristige 
Entwicklung denken.»

Sinkender Testosteronspiegel
Die Hormone spielen bei den Wechsel-
jahren eine zentrale Rolle, sei es bei der 
Frau oder beim Mann. Der Testosteron-
spiegel des Mannes sinkt, jedoch nicht 
bei allen gleich schnell. Der Rückgang 
hängt vom Sexualleben des Mannes, von 
der Ernährung und der Bewegung ab. 
Prägen Stress und Zeitmangel den All-
tag, währenddem Mann kaum eine Mög-
lichkeit findet, sich zu entspannen, kann 
Testosteron nicht mehr in hohen Dosen 
nachgebildet werden. Als Folge davon 
kommt es zum Absinken des Hormon-
spiegels und somit zu Symptomen, die 
ein Mann nur in den Wechseljahren ver-
spürt. Auch das Geschlechtshormon 

DHEA (Dehydroepiandrosteron) sinkt 
im Laufe der Jahre. Dies ist deshalb rele-
vant, weil es als Hauptvorläufer der Ge-
schlechtshormone gilt. 

Einfluss auf die Partnerschaft
Sind Wechseljahre eine Belastung für die 
Partnerschaft? «Nur wenige Partner-
schaften sind dauerndem Stress gewach-
sen», sagt der Paartherapeut. Wenn die 
Belastungen bei beiden Partnern zuneh-
men, sei die Beziehung mehr und mehr 
überfordert damit. «Man geht sich ge-
genseitig auf den Geist. Frauen machen 
sich häufig Sorgen um ihren Mann, der 
seine psychischen und physischen Ver-
änderungen nach ihrer Einschätzung 
nicht ernst genug nimmt. Diese Sorgen 
kommen beim Mann als Bevormundung 
und Repression an», beobachtet Klaus 
Heer. Reaktion des Mannes: Er wehrt 

einen richtigen Freund. Oder auch zwei. 
Jemanden, den er voll ins Vertrauen zie-
hen kann.» Andernfalls bestehe die  
Gefahr, dass er – so ganz allein und 
stumm – womöglich vom biografischen 
Wandel ausgelaugt werde. Als Paarthera-
peut versuche Klaus Heer, herauszufin-
den, wie die beiden einander konkret 
beistehen können. 

Ernährung, Bewegung, Sexualität
Auf der physiologischen Ebene kann der 
Mann mit Wechseljahrsymptomen über 
eine ausgewogene Ernährung, also mit 
mehr Gemüse statt Fleisch, seinem  
Körper mehr Energie zuführen. Aller-
dings sollten nicht mehr Kalorien zu sich 
genommen werden, als der Körper  
verbrauchen kann. Weiter wird eine Flüs-
sigkeitsaufnahme von zwei Litern pro 
Tag empfohlen. Ein weiteres wichtiges 
Thema ist die Sexualität: Mit einem  
erfüllten Sexualleben ist der Leidens-
druck weniger gross. Regelmässiger 
Sport sorgt dafür, dass der Körper jung 
bleibt und Glückshormone ausgeschüt-
tet werden. Gleichzeitig darf die Ent- 
spannung nicht fehlen.  n
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Männerarterien  
     unter Druck
Viele Männer unterschätzen die Bedeutung des Blutdrucks für ihre Gesundheit.  
Wir prüfen hier deshalb ein paar gängige Vorstellungen und zeigen, worauf es beim 
Bluthochdruck wirklich ankommt.
Jen Haas, Schweizerische Herzstiftung

Die Arterien sind unsere Lebens-
adern. Sie versorgen unsere Or-
gane mit Sauerstoff und lebens-

wichtigen Nährstoffen. In unseren 
Arterien verhält es sich ähnlich wie in 
einem Gartenschlauch: Es braucht einen 
gewissen Druck, damit das Blut 
überhaupt fliesst. Der höchste 
Druck entsteht, wenn unser 
Herz sich zusammenzieht und 
das Blut in den Körper pumpt. Man 
spricht dann vom oberen Blutdruckwert. 
Entspannen sich die Herzkammern und 
füllen sie sich wieder mit Blut, dann fällt 
der Druck ab. Dies ist der untere Wert. 
Unser Blutdruck schwankt also ständig, 
auch tagsüber oder bei verschiedenen 
Aktivitäten. Ist er aber dauerhaft zu 
hoch, dann werden die elastischen Arte-
rienwände und unsere Herzpumpe stra-
paziert. Über den hohen Blutdruck kur-
sieren viele Annahmen. Nicht alle 
stimmen, weshalb wir sie hier auf Herz 
und Nieren prüfen.

Solange ich nichts Ernsthaftes 
spüre, ist alles in Ordnung.
Falsch. Einen hohen Blutdruck merkt 
man in der Regel nicht, es gibt keine  
typischen Beschwerden. Wer also her-
ausfinden will, ob sein Blutdruck normal 
oder zu hoch ist, darf sich nicht auf sein 
Körpergefühl verlassen. Den Blutdruck 
muss man messen. Die Schweizerische 
Herzstiftung empfiehlt daher, den Blut-
druck ab dem Alter 18 mindestens ein-

Salz hat keinen Einfluss  
auf den Blutdruck.
Das stimmt nicht. Zwar reagieren nicht 
alle Menschen empfindlich auf Salz. Mit 
zunehmendem Alter und bei gewissen 
Krankheiten nimmt die Salzempfind-
lichkeit jedoch zu, das heisst Salz erhöht 
den Blutdruck. Deshalb rät die Schwei-
zerische Herzstiftung, den Salzkonsum 
auf fünf Gramm pro Tag zu beschränken. 
Dies ist etwa die Hälfte von dem, was wir 
heute im Durchschnitt konsumieren! Be-
sonders viel Salz befindet sich in folgen-
den Lebensmitteln: Snacks, Fertigpro-
dukten, Backwaren, Käse, Wurst- und 
Fleischwaren. Aufs Nachsalzen von Spei-
sen sollte man unbedingt verzichten.

Beim Sport steigt  
der Blutdruck an.
Das ist richtig. Bei sportlichen Aktivitä-
ten entstehen kurzfristig hohe Blut-
druckwerte. Doch diese helfen, den Blut-
druck langfristig zu stabilisieren oder gar 
zu senken. Besonders Ausdauersport- 
arten tragen dazu bei: Nordic Walking, 

Langlauf, Jogging, Velofahren. Die 
Schweizerische Herzstiftung empfiehlt 
idealerweise täglich dreissig Minuten 
oder mindestens zweieinhalb Stunden 
wöchentlich moderate körperliche Akti-
vität. Wenn Sie lange keinen Sport  
getrieben haben oder unter Herz-Kreis-
lauf-Beschwerden leiden, konsultieren 
Sie vorher die Ärztin oder den Arzt.

Bei Bluthochdruck  
braucht es Medikamente.
Das stimmt in den meisten Fällen. Wenn 
der Wert 140/90 oder höher ist, muss der 
Blutdruck gesenkt werden. Bei einer ge-
ringen Erhöhung können eine herzge-
sunde Ernährung und mehr körperliche 
Aktivität den Blutdruck senken, ohne 
dass Medikamente nötig sind. Reicht 
dies nicht aus, braucht es zusätzlich eine 
medikamentöse Blutdrucktherapie. Diese 
ist heute so fortgeschritten, dass sich für 
die allermeisten Betroffenen eine gute 
Lösung mit geringen oder keinen Neben-
wirkungen anbietet. n

mal jährlich bei der Ärztin, dem Arzt 
oder in der Apotheke messen zu lassen. 
So ist man sicher, dass man im grünen 
Bereich ist.

Etwas hohen Blutdruck  
stecke ich locker weg.
Im Gegenteil: Erhöhter Blutdruck ist 
sehr gefährlich. Zwar spürt man lange 
Zeit nichts. Auf die Dauer jedoch erlei-
den unsere Arterien grosse Schäden. In 
ihren Innenwänden lagern sich Fette, 
Kalk und Entzündungszellen ab. Es ent-
steht eine Arteriosklerose und mögliche 
Folgen davon sind Durchblutungsstö-
rungen in den Beinen, ein Herzinfarkt 
oder ein Hirnschlag. Das Herz ist durch 
den Bluthochdruck auch direkt betrof-
fen: Es muss zu stark pumpen. Dadurch 
verändert sich der Herzmuskel und wird 
immer schwächer. Eine Herzinsuffizienz 
ist das mögliche Resultat. Weil die Fol-
gen des Bluthochdrucks schleichend 
und schwerwiegend sind, nennt man ihn 
auch den stillen Killer.

Hoher Blutdruck schlägt  
aufs Sexleben.
Das ist durchaus möglich. Erektionsstö-
rungen sind häufig die Folge einer Durch-
blutungsstörung der Sexualorgane. Dies 
kann verschiedene Ursachen haben.  
Geschädigte Gefässe aufgrund des Blut-
hochdrucks sind eine Möglichkeit. Des-
halb lohnt es sich auch in dieser Hinsicht, 
den Blutdruck ernst zu nehmen.

Bluthochdruck liegt an den Genen.
Das stimmt teilweise. Manche Men-
schen sind erblich vorbelastet. Zudem 
steigt der Blutdruck mit fortschreiten-
dem Alter. Ins Gewicht fallen aber be-
sonders Faktoren, die man mit einem 
ungesunden Lebensstil verbindet: Rau-
chen, Übergewicht, Ernährung mit zu 
vielen salzhaltigen Speisen, zu hoher 
Alkoholkonsum, Bewegungsmangel und 
Stress. Wir können also mit einem  
gesunden Leben verhindern, dass der 
Blutdruck zu stark ansteigt.

Ein spannender Fussballmatch ist 
schlecht für meinen Blutdruck.
Es stimmt, dass unsere Emotionen einen 
Einfluss auf den Blutdruck haben. Stress 
und Ärger, aber auch Freude und lustvolle 
Erregung jagen ihn in die Höhe. Man 
merkt dies unter anderem, wenn die Ärz-
tin oder der Arzt ihn misst, meist ist der 
Blutdruck dann aufgrund der Anspan-
nung erhöht. Kurzfristig ist dies meist 
kein Problem. Über ein Goal darf man 

sich also getrost freuen. Wenn der Stress 
aber zum Dauerzustand wird, leiden die 
Gefässe und damit die Gesundheit. Neh-
men Sie deshalb Ihre psychische Befind-
lichkeit ernst. Sind Sie öfter gereizt? Füh-
len Sie sich lustlos und müde? Grübeln Sie 
ständig über denselben Problemen?  
Verspüren Sie an Dingen, die Sie sonst 
gerne gemacht haben, keine Freude 
mehr? Dann sollten Sie mit einer nahe-
stehenden Person darüber reden oder sich 
gar professionelle Hilfe holen.

Ein gesunder Schlaf ist gut  
für meinen Blutdruck.
Dies ist korrekt. Umgekehrt kann ein 
schlechter Schlaf den Blutdruck gefähr-
lich erhöhen. Dies betrifft insbesondere 
Schnarcher mit Atemaussetzern in der 
Nacht. Man nennt dies Schlafapnoe: 
Während des Schlafes verschliessen sich 
die Atemwege, wodurch es zu ständigen 
kurzen Atemlähmungen kommt. Betrof-
fene schnarchen laut und unregelmässig. 
Am Tag sind sie meist sehr müde und 
können sich nur schlecht konzentrieren.”Erhöhter Blutdruck ist 

sehr gefährlich.
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Unfreiwilliger
   Harnverlust
Wenn Männer unter Inkontinenz leiden, sollte dies immer medizinisch abgeklärt  
werden. Neben der Änderung gewisser Lebensgewohnheiten gibt es verschiedene  
Therapiemöglichkeiten, wie André Reitz, Facharzt für Urologie am KontinenzZentrum 
Hirslanden in Zürich erklärt.
Fabrice Müller

Blasenschwäche bzw. Inkontinenz ist 
bei Frauen ein häufiges Problem. Sind 
auch Männer davon betroffen?

PD Dr. med. André Reitz*: 
Statistisch gesehen leiden 
Frauen häufiger an Inkon-
tinenz als Männer. Bei den 
Frauen sind die Gründe 
dafür jedoch anders gela-

gert: Die kurze Harnröhre, Geburten und 
die oftmals damit verbundene Senkung 
der Beckenorgane gelten als mögliche 
Ursachen von weiblicher Inkontinenz.

Was löst bei Männern Inkontinenz aus?
Hier unterscheidet man zwischen zwei 
Typen: Bei der sogenannten Belastungs-
inkontinenz lösen schwere körperliche 
Belastungen wie Heben oder auch sport-
liche Aktivitäten sowie Husten oder Nie-
sen einen Harnverlust aus. Während der 
Anstrengung übersteigt der Blasendruck 
den Verschlussdruck des Schliessmus-
kels, was den unfreiwilligen Abgang von 
Urin zur Folge hat. Bei der Dranginkon-
tinenz besteht aufgrund einer überakti-
ven Blase, auch Reizblase genannt, ein 
häufiges Bedürfnis, Wasser zu lösen – am 
Tag wie auch in der Nacht. Oftmals 
schaffen es die Betroffenen nicht, recht-
zeitig auf die Toilette zu gehen.

*  PD Dr. med. André Reitz, Facharzt für Urologie 
am KontinenzZentrum Hirslanden in Zürich. 
www.kontinenzzentrum.ch

Was weiss man über die Ursachen  
der Inkontinenz bei Männern?
Eine erste Ursache kann durch eine gut-
artige Prostatavergrösserung ausgelöst 
werden. Wächst die Prostata, kann sie 
verschiedene Beschwerden hervorrufen. 
Dazu zählen zum Beispiel sogenannte 
irritative Beschwerden wie ein regelmäs-
siger Harndrang in kleinen Mengen, 
häufiges Wasserlassen in der Nacht oder 
starker und manchmal plötzlicher 
Harndrang, der nicht zurückgehal-
ten werden kann. Weiter ist eine 
radikale Prostataoperation der 
häufigste Grund für die Inkonti-
nenz. Etwa zehn bis zwanzig Pro-
zent der operierten Männer bemer-
ken nach dem Eingriff – zumindest 
vorübergehend – einen unwillkürlichen 
Harnverlust. Dabei ist der Schliessmus-
kel nicht mehr in der Lage, die Blase 
dicht zu verschliessen. Bei dieser Belas-
tungsinkontinenz spielen zum Teil auch 
Vorerkrankungen und Veranlagungen 
mit. Als dritte Ursache gelten neurologi-
sche Erkrankungen wie Multiple Skle-
rose (MS), Parkinson, Schlaganfälle oder 
Demenz. Die Schädigungen im Nerven-
system führen zur Dranginkontinenz.

Weshalb wird die Inkontinenz meist 
eher im Alter zum Thema?
Bei neurologischen Erkrankungen sind 
auch jüngere Menschen davon betroffen. 
Prostatavergrösserungen hingegen kom-
men vor allem bei Männern ab fünfzig 
vor.
 
Wann sollte Mann den Arzt aufsuchen?
Jeder unfreiwillige Harnverlust sollte 

medizinisch abgeklärt werden, denn 
er kann das Symptom einer Inkon-
tinenz oder auch Ausdruck eines 
anderen gesundheitlichen Prob-
lems sein. Infrage kommen zum 

Beispiel neurologische Störungen 
oder auch die ganze Prostatathema-

tik. Mir ist bewusst, dass mit dem un-
freiwilligen Harndrang Schamgefühle 
verbunden sind. Für manche Männer ist 
es daher ein Tabuthema. Grundsätzlich 
wird jedoch eine Prostata-Vorsorgeun-
tersuchung ab fünfzig empfohlen.

Welche Behandlungsmethoden werden 
bei Inkontinenz angewendet?
Es beginnt mit der Anpassung von Le-
bensgewohnheiten. Dazu gehören zum 
Beispiel die Reduktion der Trinkmenge 

und der Verzicht auf alles, 
was die Blase reizt. 

Was meinen Sie damit?
In diese Kategorie fallen 
Kaffee, Alkohol, Getränke 
mit Kohlensäure, Süssge-
tränke und scharfe Speisen. Sie 
fördern das Durstgefühl, belasten die 
Blase stark und verstärken den Harn-
drang.

Was sind weitere  
mögliche Massnahmen?
Ein Beckenbodentraining ist bei jeder 
Inkontinenz sinnvoll und hilfreich. Die 
Beckenbodenmuskeln liegen auf der In-
nenseite des Beckens. Sie sorgen unter 
anderem für die richtige Position der 
Harnröhre. Sind diese Muskeln zu 
schlaff, kann die Harnröhre bei Anstren-
gung sinken und es kommt zum unkon-
trollierten Harnverlust. Welche Übungen 
für die Patienten geeignet sind, darüber 
gibt die Physiotherapeutin oder der  
Physiotherapeut Auskunft.

Sind auch operative Eingriffe  
eine Option?
Besonders bei einer Belastungsin-
kontinenz kommen häufig Schliess-
muskelprothesen zum Einsatz – vor 

allem wenn die Patienten nach einer 
Prostatakrebsoperation viel Urin verlie-

ren. Dann sind diese Prothesen für die 
Betroffenen oft die letzte Rettung, denn 
sie verbessern die Lebensqualität mass-
geblich. Die Operation für die Prothese 
dauert etwa eine Stunde und ist ein klei-
ner Eingriff. Wesentlich aufwendiger ist 
die Implementierung eines Blasen-
schrittmachers, der – ähnlich wie beim 
Herzschrittmacher – die Aktivität der 
Blase bzw. der Blasenmuskulatur kont-
rolliert.

Wann ist eine medikamentöse  
Behandlung angesagt?
Im Falle einer Dranginkontinenz helfen 
Medikamente, die die Blasenaktivität 
dämpfen. Gleichzeitig wirken diese Mittel 
krampflösend. Mit der sogenannten  
Botox-Therapie wird die Blasenmuskula-

tur entspannt, sodass die Symptome einer 
überaktiven Blase verschwinden. Dabei 
wird Botulinumtoxin in geringen Dosen 
in die Blasenwand gespritzt. Diese Unter-
spritzung hält rund zwölf Monate und 
muss dann erneuert werden.
 
Wie stehen die Erfolgschancen einer 
Behandlung bei Inkontinenz?
Alle Methoden sind mit Augenmass an-
zuwenden und individuell auf den Pati-
enten auszurichten. Die Erfolgschancen 
hängen von der Treffgenauigkeit der 
Therapie ab. Um das passende Therapie-
konzept zu finden, braucht es im Vorfeld 
genaue Analysen wie etwa Blasendruck-
messungen, urodynamische Untersu-
chungen oder Ultraschall des Harn- 
traktes. Diese geben Aufschluss, wie 
dehnungsfähig die Wand der Harnblase 
ist, wie viel Harn sie fasst und ob der 
Schliessmuskel funktioniert. Weiter sind 
die Anpassungen gewisser Lebensge-
wohnheiten und auch ein regelmässiges 
Beckenbodentraining entscheidend für 
den Therapieerfolg.  n

”Ein Beckenbodentraining ist 
 bei jeder Inkontinenz sinnvoll und hilfreich. 
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Zu süsse  
neun Monate
Schwangerschaftsdiabetes – in der Fachsprache Gestationsdiabetes – gehört zu  
den häufigsten Komplikationen einer Schwangerschaft. Schätzungsweise zehn bis  
fünfzehn Prozent aller werdenden Mütter sind davon betroffen. Wir beantworten  
die wichtigsten Fragen.
Christiane Schittny, Apothekerin

Der Blutzucker-Normalwert beträgt, 
nüchtern gemessen, zwischen 3,9 
und 5,5 mmol/l (Millimol pro Li-

ter) bei Erwachsenen. Blutzuckerwerte 
ab 7 mmol/l weisen auf einen Diabetes 
hin. Werte zwischen 5,6 und 6,9 mmol/l 
bezeichnet man als Prädiabetes (eine 
Vorstufe von Diabetes). Für die Ermitt-
lung des Zuckergehaltes im Blut benötigt 
man einen kleinen Tropfen Blut aus der 
Fingerkuppe, den man auf einen Mess-
streifen gibt. Das Blutzuckermessgerät 
zeigt bereits nach wenigen Sekunden 
den genauen, aktuellen Wert an. Wichti-
ger Hinweis: In diesem Beitrag ist mit 
«Diabetes» immer Diabetes Typ 2 ge-
meint. Diabetes Typ 1 dagegen ist eine 
eigenständige Autoimmunerkrankung, 
die hier keine Rolle spielt.

Was ist ein  
Schwangerschaftsdiabetes genau?
In der Bauchspeicheldrüse wird Insulin 
gebildet. Dieses Hormon reguliert den 
Zuckerhaushalt im Körper. Die Stoff-
wechselkrankheit Diabetes entsteht, 
wenn der Körper entweder nicht mehr in 
der Lage ist, ausreichend Insulin zu bil-
den oder wenn das vorhandene Insulin 

rund zwanzig Prozent haben, in späteren 
Jahren an Prädiabetes oder Diabetes zu 
erkranken, sind es bei Frauen mit unbe-
handeltem Gestationsdiabetes knapp 
fünfzig Prozent.

Schadet ein Gestationsdiabetes 
dem Ungeborenen?
Auch das ungeborene Kind kann unter 
einem unbehandelten Schwanger-
schaftsdiabetes leiden. Die erhöhte Zu-
ckermenge geht direkt auf das Baby über, 
welches dadurch überernährt wird und 
zu schnell wächst. Oft kommen diese 
Kinder dann mit einem erhöhten Ge-
burtsgewicht auf die Welt. Das führt häu-
figer zu Risikogeburten. Das Kind hat 
zudem eine grössere Wahrscheinlich-
keit, später übergewichtig zu werden 
und selbst Diabetes zu entwickeln. Wenn 
ein Schwangerschaftsdiabetes schon 
früh im Verlauf der Schwangerschaft auf-
tritt und nicht entdeckt und behandelt 
wird, kann dies unter Umständen zu  
einer Verzögerung der Lungenreifung und 
zu Fehlbildungen des Herzens führen.

Kann man vorbeugen?
Ja, und das lohnt sich insbesondere 
für die Risikogruppen. Durch 
eine gesunde Lebens- und 
Ernährungsweise kann 
ein Gestationsdiabetes 
oft verhindert oder abge-
mildert werden. Ein ab-

wechslungsreicher Speisezettel mit aus-
reichend Obst, Gemüse, Milch- und 
Vollkornprodukten sowie mageres 
Fleisch und Fisch sind eine gute Grund-
lage für eine optimale Nährstoffversor-
gung. Am besten verteilt man die Spei-
sen auf vier bis sechs kleinere Mahlzeiten 
pro Tag, damit der Blutzuckerspiegel 
möglichst gut unter Kontrolle bleibt. 
Auch ein gesundes Körpergewicht hilft, 
Schwangerschaftsdiabetes vorzubeugen. 
Die Kalorienzufuhr sollte während der 
Schwangerschaft nicht oder nur leicht 
erhöht werden. Faustregel: Die Ge- 
wichtszunahme während einer Schwan-
gerschaft sollte insgesamt nicht mehr als 
sechzehn Kilogramm betragen.

Wie wird ein Schwangerschafts- 
diabetes behandelt?
In vielen Fällen lässt sich ein Gestations-
diabetes durch eine Ernährungsumstel-
lung – gesunde Kost und nicht zu viele 
Kalorien – und regelmässige Bewegung 
normalisieren. Sollten diese Massnah-
men nicht ausreichen, um den Blutzu-
ckerspiegel nachhaltig zu senken, muss 
Insulin gespritzt werden. n

nicht mehr ausreichend wirken kann. 
Beides führt zu erhöhten Blutzuckerwer-
ten. Als Schwangerschaftsdiabetes wer-
den erhöhte Blutzuckerwerte bezeich-
net, die erstmals während der Schwan- 
gerschaft auftreten. Normalerweise ver-
schwindet ein Schwangerschaftsdia- 
betes kurz nach der Geburt.

Gibt es Personengruppen,  
die besonders gefährdet sind?
Für manche Frauen gibt es tatsächlich 
eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, einen 
Schwangerschaftsdiabetes zu entwi-
ckeln. Zu den bekannten Risikofaktoren 
gehören Übergewicht (Body-Mass-Index 
von über 25), Diabetes in der Familie (El-
tern oder Geschwister), Gestationsdia-
betes während einer früheren Schwan-
gerschaft, Alter der werdenden Mutter 
über dreissig Jahre, bereits erlittene Fehl-
geburten oder Kinder mit einem Ge-
burtsgewicht von über vier Kilogramm. 

Auch die Ethnie hat einen Einfluss auf 
die Gefahr, einen Gestationsdiabetes zu 
entwickeln: Frauen mit afrikanischen, 
lateinamerikanischen oder asiatischen 
Wurzeln sind häufiger betroffen.

Wie erkennt man einen  
Schwangerschaftsdiabetes?
Die typischsten Anzeichen für einen 
«normalen» Diabetes sind starker Durst 
und häufiges Wasserlassen. Hinzu kom-
men oft auch Gewichtsverlust, Müdig-
keit, schlecht heilende Wunden, eine 
erhöhte Anfälligkeit auf Infektionen oder 
trockene, juckende Haut. Doch gerade 
die beiden auffälligsten Symptome 
(Durst und vermehrtes Wasserlassen) 
fehlen bei einem Gestationsdiabetes 
meist und auch die übrigen Symptome 
werden oft nicht wahrgenommen. Des-
halb ist die einzige Methode, Gewissheit 
zu erhalten, der Blutzuckertest. Für Risi-
kogruppen sollte der Test in regelmässi-

gen Abständen ab Beginn der Schwan-
gerschaft, für alle anderen Frauen 
zwischen der 24. und 28. Schwanger-
schaftswoche durchgeführt werden.

Was sind die Folgen  
für die werdende Mutter?
Wenn ein Gestationsdiabetes nicht be-
handelt wird, kann er gesundheitliche 
Folgen für die Schwangere haben: Einer-
seits kann er während der Schwanger-
schaft weitere Erkrankungen wie Blut-
hochdruck, Ödeme, Nierenprobleme, 
Harnwegsinfekte, Scheidenentzündun-
gen oder die Neigung zu Krampfanfällen 
begünstigen, andererseits führt er zu 
einem deutlich erhöhten Risiko für die 
Mutter, später an Diabetes zu erkranken. 
Während Frauen ohne Schwanger-
schaftsdiabetes ein normales Risiko von 

”Durch eine gesunde Lebens- und  
Ernährungsweise kann ein Gestationsdiabetes  

oft verhindert oder abgemildert werden. 

Medikamente können Schwangerschaftsdiabetes fördern
Dass in der Schwangerschaft besondere Vorsicht mit der Einnahme von Medikamenten 
geboten ist, weiss jede werdende Mutter. Dass aber manche Medikamente den  
Zuckerstoffwechsel negativ beeinflussen und einen Gestationsdiabetes begünstigen 
können, ist oft nicht bekannt. Zu diesen Arzneimitteln gehören beispielsweise gewisse 
Blutdrucksenker (Betablocker), Glukokortikoide (Kortison) oder einige Wirkstoffe  
gegen Depressionen.

”Die typischsten  
Anzeichen für einen  

«normalen» Diabetes sind 
starker Durst und häufiges 

Wasserlassen. 
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Erblich bedingter Haarausfall ist als typische Alterserscheinung bei Männern bekannt. 
Dabei sind die Herren nicht allein damit: Die genetische Veranlagung ist auch bei Frauen 
die häufigste Ursache für eine sich lichtende Haarpracht.
Catharina Bühlmann, Apothekerin

Haarausfall im Alter –  
  ein Männerproblem?

Zuerst weicht das Haar an den Schlä-
fen zurück und hinterlässt die typi-
schen «Geheimratsecken», dann 

wird es auch am Hinterkopf dünner. 
Kaum ein Mann ist nicht von erblich be-
dingtem Haarausfall, in der Fachsprache 
als androgenetische Alopezie bezeichnet, 
betroffen. Grund für den Haarverlust ist 
eine genetisch veranlagte Überempfind-
lichkeit der Haarfollikel gegenüber männ-
lichen Geschlechtshormonen, sogenann-
ten Androgenen. Hauptverdächtiger 
dabei ist das Hormon Dihydrotestosteron 
(DHT), welches mithilfe eines Enzyms aus 
Testosteron gebildet wird. Ein reines 
Männerproblem, denken Sie sich jetzt? 
Nein, denn Androgene kommen bei bei-
den Geschlechtern vor. So sind neben 
achtzig Prozent der Männer auch zwanzig 

bis dreissig Prozent der Frauen von dieser 
Form des Haarverlusts betroffen.

Wenn Hormone  
das Haarwachstum stören
Dass uns täglich bis zu hundert Haare 
ausfallen, ist ganz normal. Denn dank 
eines sich ständig wiederholenden 
Wachstumszyklus erneuert sich unser 
Kopfhaar regelmässig von selbst. Dieser 
Prozess dauert in der Regel etwa sieben 

Jahre und kann in drei Abschnitte ein-
geteilt werden:
-   Während der Wachstumsphase wächst 

das Haar rund einen Millimeter in drei 
Tagen. Diese Phase dauert mehrere 
Jahre und ist somit die längste.

-   In der anschliessenden zwei- bis drei-
wöchigen Übergangsphase hat das 
Haar seine maximale Länge erreicht 
und das Wachstum wird eingestellt.

-   Die zwei- bis dreimonatige Ruhephase 
schliesst den Zyklus ab: Ein neues Haar 
beginnt zu wachsen, das alte wird abge-
stossen.

Reagieren die Haarwurzeln sensibel auf 
das Hormon DHT, bilden sich die Blut-
gefässe in den Haarfollikeln, welche für 
die Nährstoffversorgung der Haare wich-
tig sind, langsam zurück und die Wachs-

”Erblich bedingter  
Haarausfall ist ein  

natürlicher Prozess und gilt 
nicht als Krankheit. 
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Blutsauger wie Zecken, Milben und Mücken interessieren sich auch für unsere  
Haustiere. Vor allem die Zecken sind nicht nur lästig, sie können auch auf Tiere  
gefährliche Krankheitserreger übertragen.
Dr. med. vet. Matthias Scholer, SciMed vetgate AG

So bleibt Ihr  
  Vierbeiner zeckenfrei! 

Nach einem Spaziergang mit dem 
Hund kommt man nicht immer 
allein nach Hause. Da lassen sich 

schon einmal kleine Tierchen beobach-
ten, die durchs Fell der Vierbeiner krab-
beln. Häufig handelt es sich dabei um 
Zecken, die einen geeigneten Platz zum 
Bluttrinken suchen.
In der Schweiz sind drei Zeckenarten für 
Hunde und teilweise auch für Katzen hei-
misch: der Holzbock, die Auwaldzecke 
und die Braune Hundezecke. Das Auftre-
ten der Zecken hängt in unseren Breiten-
graden massgeblich von der Temperatur 
ab. Es lassen sich grundsätzlich zwei Wel-
len mit besonders häufigem Zeckenbefall 
beobachten: die erste von März bis Mai, 
die zweite von September bis Oktober. 

Zecke ab, Kopf drin
Doch was tun, wenn man eine Zecke auf 
seinem Tier gefunden hat? Grundsätz-
lich ist dasselbe Vorgehen wie beim Men-
schen angezeigt: Die Zecke sollte mög-
lichst rasch und vollständig entfernt 
werden. Dazu eignen sich neben Pinzet-
ten auch die diversen, in der Humanme-
dizin verwendeten Zeckenentferner wie 
Zangen oder Ähnliches.
Häufig kommt man als Tierbesitzer je-
doch gar nicht dazu, denn die Vierbeiner 
kratzen sich die Blutsauger kurz nach 
dem Biss selbst ab, wobei meist der Kopf 
des Parasiten in der Haut bleibt. In die-
sen Fällen besteht kein Grund zur Panik. 

Wichtig ist jedoch, dass die Besitzer die 
Bissstelle täglich kontrollieren und wäh-
rend drei Tagen mit einer Desinfektions-
lösung betupfen. Sollte die Stelle an-
schwellen oder sich eine Rötung bilden, 
ist eine tierärztliche Begutachtung emp-
fehlenswert.

Fellkontrolle und Zeckenschutz 
Wie beim Menschen kann der Biss einer 
Zecke auch bei Tieren zu lokalen Haut-
reizungen bis hin zu schweren Infekti-
onserkrankungen führen. Die Parasiten 
können während der Blutmahlzeit näm-
lich Krankheitserreger wie Viren und 
Bakterien übertragen. Dazu gehören wie 
beim Menschen beispielsweise die Er-
reger der Frühsommer-Meningoenze-
phalitis (FSME), der Borreliose und  
Ehrlichiose. Und da in den meisten  
Mittelmeerländern Zecken und Mücken 
weitere lebensbedrohliche Krankheits-
erreger wie Babesien oder Leishmanien 
übertragen, ist ein effektiver Zecken-
schutz während einer Ferienreise in diese 
Länder besonders wichtig.

Keine Impfung gegen Zecken
Gibt es eine Zeckenimpfung fürs Tier? 
Nein, so wie wir dies beim Menschen 
kennen, existiert kein Impfschutz gegen 
die Blutsauger. Hört man trotzdem von 
einer «Zeckenimpfung», die der Tierarzt 
appliziert haben soll, handelt es sich da-
bei meist um eine Injektion eines Wirk-

stoffs mit antiparasitärer Wirkung unter 
die Haut. Damit wird das Tier für eine 
beschränkte Zeit vor einem Befall mit 
den meisten Hautparasiten wie Mücken, 
Flöhe, Milben, Zecken usw. geschützt. 
Im immunologischen Sinn «impfen» 
kann man Tiere jedoch nur gegen spezi-
fische, bei der Blutmahlzeit übertragene 
Krankheitserreger. Solche Impfungen 
werden jedoch nur in Ausnahmefällen 
empfohlen.
Viel wichtiger und auch kostengünstiger 
ist ein Parasitenschutz, der die Vierbei-
ner vor Stichen bzw. Bissen durch Blut-
sauger schützt. Die meisten dieser Tier-
arzneimittel werden den Tieren einmal 
im Monat im Nackenbereich auf die Haut 
geträufelt. Der Wirkstoff verteilt sich an-
schliessend überall in der Haut und ver-
hindert schon nach wenigen Stunden 
den Befall der Vierbeiner mit Fellparasi-
ten. Als Alternative bieten sich bei Hun-
den und Katzen Halsbänder an. Unter-
stützend können zudem Shampoos mit 
antiparasitärer Wirkung eingesetzt wer-
den. Etwas sollte dabei nicht vergessen 
werden: Da einerseits Zecken vom Tier 
auf den Menschen übergehen können 
und sich andererseits Hundebesitzer  
regelmässig auf Wiesen und in Wald-
randnähe aufhalten, sollten sich Tierhal-
ter in den Apotheken nicht nur über  
einen wirksamen Parasitenschutz für 
ihre Vierbeiner, sondern auch für sich 
selbst informieren. n
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Haarausfall vorbeugen
Eine sorgfältige Pflege hilft dabei, das eigene Haar so lange  
wie möglich zu erhalten:
•   Schonen Sie Ihre Haare: Ständiges Waschen, Heissluft aus 

dem Haartrockner sowie häufiges Färben strapazieren Ihr 
Haar und machen es äusseren Einflüssen gegenüber 
empfindlicher.
•   Setzen Sie auf hochwertige Haarpflegeprodukte:  

Diverse Inhaltsstoffe trocknen das Haar aus und greifen  
die Kopfhaut an, während andere Ihre Haarwurzeln  
stärken können. Wählen Sie entsprechende Pflegeprodukte 
bewusst aus und gönnen Sie Ihrem Haupt hin und wieder 
eine Spülung oder Haarkur.
•   Verbessern Sie die Durchblutung: Verwöhnen Sie Ihre 

Kopfhaut, indem Sie sie jeden Tag sanft mit den Fingerspit-
zen massieren. Dies fördert die Durchblutung und steigert 
die Nährstoffversorgung der Haarfollikel.
•   Sorgen Sie für die richtigen Nährstoffe: Für gesundes Haar 

ist eine ausgewogene Ernährung wichtig. Mit einer gezielten 
Nahrungsergänzung mit B-Vitaminen wie Biotin, Vitamin C 
und Zink stärken Sie die Haarstruktur von innen. Extrakte 
aus Goldhirse beinhalten zudem schwefelhaltige Amino- 
säuren, die für das Haarwachstum wichtig sind.

tumsphase verkürzt sich. Die Folge  
daraus: Die Haare werden dünner, die 
Haarfollikel verkümmern und es kommt 
zu einem unumkehrbaren Haarverlust.

Von Geheimratsecken  
bis zur Glatze
Bei Männern kann sich die androgeneti-
sche Alopezie bereits nach den ersten 
Hormonschwankungen, also nach der 
Pubertät, manifestieren. Wie schnell 
und in welchem Ausmass der Verlust der 
Haare fortschreitet, ist jedoch individu-
ell unterschiedlich. Typischerweise be-
ginnt der anlagebedingte Haarausfall bei 
Männern an den Schläfen. Im weiteren 
Verlauf können sich auch die Haare im 

netische Alopezie kann bei Frauen ab dem dreissigsten Lebens-
jahr, in seltenen Fällen auch früher, einsetzen. Häufig treten 
erste Anzeichen aber erst nach den Wechseljahren auf, wobei 
die Abnahme des Östrogenspiegels eine Rolle spielt. So ist 
nicht etwa eine übermässige Konzentration von Testosteron, 
sondern das Fehlen von Östrogenen als Gegenspieler mitver-
antwortlich für den Haarausfall.

Behandlung: Je früher, desto besser
Erblich bedingter Haarausfall ist ein natürlicher Prozess und 
gilt nicht als Krankheit. Nichtsdestotrotz wird dichtes, volles 
Haar mit Attraktivität und Gesundheit assoziiert und viele 
Betroffene leiden an der psychischen Belastung, die kahle 
Stellen mit sich bringen. Um den Haarverlust zu stoppen, sind 
verschiedene Präparate erhältlich. So zum Beispiel:
-   Minoxidil: Dieser eigentlich blutdrucksenkende Wirkstoff 

wird als Lösung direkt auf die Kopfhaut aufgetragen. Mino-
xidil kann von Männern wie Frauen angewendet werden, 
wobei sich die Dosierung je nach Geschlecht unterscheidet. 
Bei der Behandlung ist Geduld und Durchhaltevermögen 
gefragt: Der gewünschte Effekt tritt erst nach ein paar  
Monaten ein – und wird das Mittel abgesetzt, kommt der 
Haarausfall wieder zurück.

-   Finasterid: Dieses in Tablettenform erhältliche Arzneimittel 
ist zur Behandlung der androgenetischen Alopezie bei  
Männern zugelassen und muss vom Arzt verordnet werden. 
Finasterid hemmt die Umwandlung von Testosteron zu  
Dihydrotestosteron. Die empfohlene einmal tägliche  
Einnahme kann jedoch zu unangenehmen Nebenwirkungen 
wie einen verminderten Sexualtrieb oder Impotenz führen. 
Finasterid ist für Frauen nicht geeignet.

Falls Sie an sich einen beginnenden Haarausfall bemerken 
und diesen minimieren wollen, sollten Sie so früh wie mög-
lich mit Gegenmassnahmen starten, denn verkümmerte 
Haarwurzeln wiederzubeleben, gilt quasi als ein Ding der  
Unmöglichkeit.  n

Scheitelbereich und am Hinterkopf lich-
ten, was bis hin zu einer Glatze, oft um-
geben von einem Haarkranz im Nacken, 
führen kann. Dieses charakteristische 
Erscheinungsbild zeigt sich deshalb, weil 
Männer am Vorderkopf mehr Andock-
stellen, sogenannte Androgenrezepto-
ren für männliche Geschlechtshormone, 
besitzen als am Hinterkopf.

Ein dünner Scheitel bei der Frau
Anders als beim Mann führt erblich  
bedingter Haarausfall beim weiblichen 
Geschlecht nicht zum kompletten Haar-
verlust. Vielmehr dünnt das Haar schlei-
chend im Bereich des Mittelscheitels aus, 
bis die Kopfhaut sichtbar wird. Androge-

”Anders als beim Mann 
führt erblich bedingter 

 Haarausfall beim  
weiblichen Geschlecht  
nicht zum kompletten  

Haarverlust. 
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HAARAUSFALL  
ERBLICH – HORMONELL  
FRAUEN & MÄNNER

Anwenderfreundliche  
Haarlotion

Verringerung  
 von übermässigem Haarausfall

1  Wachstumsphase
 Dauer: zwei bis sechs Jahre

2 Übergangsphase
 Dauer: wenige Wochen
 Zellwachstum wird eingestellt
 Haar wird von der Wurzel getrennt

3 Ruhephase/ 
 Beginn Wachstumsphase
 Dauer: zwei bis drei Monate
 Haar fällt aus
 Haarfollikel bildet an gleicher Stelle 
 neues Haar
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Es wäre durchaus interessant, wenn man mit Hühneraugen, die in der Fachsprache  
Clavi genannt werden, sehen könnte. Bekanntermassen haben die unliebsamen  
Verhornungen an den Füssen aber keinerlei Sehkraft. Wozu sind sie dennoch gut?
Irene Strauss, Apothekerin

Wenn Füsse  
       Augen bekommen

Man kann in jeder Erkrankung nur 
das Schlechte sehen. So wird 
wohl auch dem dreisten Hühner-

auge kaum jemand etwas Positives ab-
gewinnen. Schon gar nicht, wenn es sich 
schmerzhaft zu erkennen gibt. Spannend 
ist jedoch der Versuch, Fehlsteuerungen 
des Körpers von der guten Seite her zu 
betrachten. Wenn sich durch das Hüh-
nerauge schon nicht die eigene Sehkraft 
verbessert, will es uns dann vielleicht 
etwas Wichtiges vermitteln? Jedes Auto 
verfügt über unzählige Warnleuchten, 
jede Waschmaschine zeigt bei falscher 
Betätigung eine Fehlermeldung an. Im 
Grunde sind wir immer froh, wenn wir 
über Fehlfunktionen informiert werden. 
Wenn unser Körper Warnsignale setzt, 
beginnen wir uns aber oft zu ärgern. Das 
muss nicht sein!

Hilfe, Druckstelle!
Hühneraugen liefern uns eine klare  
Aussage: «Pass auf, dein Schuhwerk ist 
zu eng.» Die überschüssigen Hautwuche-
rungen entstehen schliesslich niemals 
aus freien Stücken, sondern nur dann, 
wenn eine Druckstelle vorhanden ist. Am 
häufigsten zeigen sich Hühneraugen 
zwischen dem vierten und fünften (klei-
nen) Zeh. Auch an der Oberseite des 
zweiten Zehs kommen sie gerne vor. Bei 

Hammerzehen, einem Hallux valgus 
oder Spreizfuss kann sich an jener Stelle 
überschüssige Hornhaut bilden, die am 
meisten an den Schuhen reibt.

Gegenmassnahme mit Folgen
Eigentlich ist es von unserem Körper gut 
gemeint. Die Reibstelle wird erkannt und 
die verstärkte Hornhautproduktion soll 
die sanfte Fusshaut schützen. Problema-
tisch wird es erst dann, wenn sich die 

Oberhaut dermassen verdickt, dass sie 
sich den Weg wie ein Keil nach innen 
sucht. Sobald der Dorn bis zur Lederhaut 
vordringt, kann er nämlich dort befind-
liche Nerven reizen und zu Schmerzen 
führen.

Schuhe im Hühneraugen-Visier
Sobald sich Hühneraugen zeigen, sollte 
man seinen Schuhen auf den Grund ge-
hen und jene Paare ausfindig machen, 

 

die zur Druckstelle geführt haben. Diese 
sollte man dann schleunigst durch be-
queme Treter aus weichen, nachgiebigen 
Materialien ersetzen. Bei Fussfehlstel-
lungen lohnt es sich, fachmännische 
Hilfe in Anspruch zu nehmen. Oft helfen 
Spezialeinlagen oder orthopädische 
Schuhe, die Druckstelle langfristig in den 
Griff zu bekommen; manchmal hinge-
gen nur eine chirurgische Fusskorrektur.

Hornhaut entfernen
Ein warmes Fussbad hilft dabei, die 
Hornhaut etwas aufzuweichen. Danach 
kann überschüssige Haut mit einem 
Bimsstein oder einer Hornhautfeile ab-
getragen werden. Eine willkommene 
Variante für zu Hause ist auch das Hüh-
neraugenpflaster. Darin enthaltene Ätz-

mittel wie Milch- und Salicylsäure wirken 
hornhautablösend. Ein Filzring sorgt 
rasch für Entlastung und lindert die 
Schmerzen, sofern durch den Ring keine 
weitere Druckstelle entsteht. Hühnerau-
gen an heiklen Stellen, hartnäckige Ex-
emplare und solche, die bei Diabetikern 
auftreten, sollten niemals selbst, son-
dern am besten von einer Podologin  
entfernt werden. Mit fachmännischem 
Können wird diese darauf achten, dass 
es nicht zu Verletzungen und damit ver-
bundenen Infektionen kommt.

Warze oder Hühnerauge
Nicht selten stellt man sich selbst die 
Frage, ob die unerwünschte Wucherung 
an den Füssen nun ein Hühnerauge oder 
eine Warze ist. Für den Laien ist der Un-

terschied oft nicht eindeutig ersichtlich. 
Dabei gibt es einige markante Unter-
schiede, die eine Zuordnung erleichtern 
(siehe Box).

Warnsignal ernst nehmen
Jedes Signal, das uns unser Körper  
sendet, sollten wir beachten. In puncto 
Hühneraugen macht es durchaus Sinn, 
schnellstmöglich auf entsprechende  
Gegenmassnahmen zu setzen. Nur so 
können unnötige Schmerzen verhindert 
werden. Unkomplizierte Hornhautwu-
cherungen lassen sich zumeist gut in Ei-
genregie in den Griff bekommen, auch 
wenn man dafür oft ein paar Wochen ein-
planen muss. Zu beachten ist dabei aller-
dings, dass die Fusshaut intakt bleibt und 
dass man sie nicht verletzt. Sonst kann es 
schnell zu unangenehmen Infektionen 
kommen. Im Zweifelsfall lässt man eine 
Podologin einen Blick auf das Hühner-
auge werfen. Sie deutet das körpereigene 
Warnsignal sicher richtig und hilft dabei, 
jegliche Risiken zu minimieren.  n

35

Hühnerauge  
(Clavus)

Dornwarze

Optik Glatte Oberfläche  
mit hellem Kern

Zumeist unscharf umrandet und  
mit schwarzen Punkten durchzogen

Vorkommen An Druckstellen durch Schuhe Beliebige Stelle an Fusssohle

Ursache Druckstelle Humane Papillomaviren

Symptome Je nach Ausprägung und  
Lokalisation schmerzfrei  
bis sehr schmerzhaft

Je nach Ausprägung und Lokalisation 
schmerzfrei bis schmerzhaft

Behandlung - Chemisch: Hornhaut ablösen  
   mit Säuren
- Mechanisch: Abfeilen oder  
   professionell ausschälen 
   (Podologin)

- Chemisch durch Verätzen,  
   Austrocknen, Hautablösung  
   oder  Wachstumshemmung
- Physikalisch durch Vereisen
- Alternativmedizinisch  
   (z. B. Homöopathie)

Hühnerauge versus Warze

Hühneraugen? 
Lebewohl®!
• Millionenfach bewährtes Pflaster 

• Spezifische Wirkstoffkombination

• Mildert Druckschmerzen

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

”Sobald sich Hühneraugen zeigen,  
sollte man seinen Schuhen auf den Grund gehen  

und jene Paare ausfindig machen, die zur  
Druckstelle geführt haben. 
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Gepflegte Zehennägel haben nicht allein mit Ästhetik, sondern auch mit Gesundheit  
zu tun. Dies weiss besonders gut Fatima Küenzi, Chefin der Podologiepraxis Podofeet  
in Münchenstein.
Meta Zweifel

Probleme mit  
  den Zehennägeln?
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”Eine wie immer  
geartete Nagelpilz- 

behandlung verlangt  
Konsequenz und Ausdauer –  

manchmal bis zu andert-
halb oder zwei Jahren. 

Frau Küenzi, mit welchen Zehennagel-
problemen haben Sie es in Ihrer Praxis 
am häufigsten zu tun?

Fatima Küenzi*: Sehr oft 
geht es um Nagelpilz oder 
um eingewachsene Nägel. 
Die Selbstdiagnose «Ich 
habe Fussnagelpilz» ist  
allerdings nicht immer 

richtig. Es können eben verschiedene 
Nagelerkrankungen auftreten, so etwa 
die Psoriasis, die ähnlich aussieht wie der 
Nagelpilz. In unklaren Fällen empfiehlt 
sich deshalb eine dermatologische  
Abklärung.

Wie entsteht der Zehennagelpilz?
Zunächst spielt eine Immunschwäche 
mit, im Weiteren geht es um Verletzun-
gen des Nagelbetts – etwa beim Aufprall 
eines schweren Gegenstandes auf den 
Fuss. Am Nagelbett kann ein Hohlraum 
entstehen, durch welchen Sporen ein-
dringen. Übrigens kann auch permanent 
hartes Aufschlagen des Fusses beim 
Sport, so etwa beim Fussball oder beim 
Tennis, Nagelbettverletzungen provozie-
ren, ebenso intensives Wandern oder 
Langlaufen. Ganz allgemein ist Nagelpilz 
ein weitverbreitetes Übel.

*  Fatima Küenzi leitet die Podologiepraxis 
Podofeet in Münchenstein BL.  
www.podofeet.ch

Wie wird dieses Übel  
podologisch behandelt?
Zuerst wird die Nagelplatte dünner ge-
feilt und so die Pilzablagerung entfernt. 
Anschliessend wird der Nagel mit Tink-
turen oder Medikamenten behandelt. 
Was man unbedingt wissen muss: Eine 
wie immer geartete Nagelpilzbehand-
lung verlangt Konsequenz und Ausdauer 
– manchmal bis zu anderthalb oder zwei 
Jahren. Wenn keine Heilung erfolgt oder 
der Pilzbefall erneut auftritt, hat dies 
meist damit zu tun, dass der oder die Be-
troffene nachlässig geworden ist. Nagel-
pilz ist zwar lästig und auf seine Art eine 
gesundheitliche Störung. Aber er verur-
sacht keine Schmerzen, sodass eben der 
therapeutische Eifer oft rasch erlahmt.

Nimmt die Tendenz zu Nagelpilz- 
erkrankungen mit dem Alter zu?
Nein, dieses Beschwerdebild hat gar 
nichts mit dem Alter zu tun, auch  
Kinder können davon betroffen sein. 
Ausgangslage ist wie erwähnt eine Ver-
letzung des Nagelbetts, was selbstver-
ständlich auch beim kindlichen Spiel 
vorkommen kann. Allerdings unterlie-
gen auch Zehennägel naturgemäss  
einem Alterungsprozess. Sie können 
sich verhärten oder splissig werden. 
Wichtig ist, dass die Nägel regelmässig 
professionell gekürzt und sowohl die 

Nagelenden als auch die Nagelplatten 
in Form gefeilt werden. Sorgfältige 
Pflege wirkt dann auch dem Prozess der 
Nagelverdickung entgegen. 
Aber nicht nur verdickte und zähe  
Zehennägel sind ein Thema. Manche 
Füsse sind mit dünnen, feinen Nägeln 
ausgestattet, die man mit Nagelhärter 
behandeln muss. Unter Umständen 
empfehle ich eine dreimonatige Kur mit 
einem Präparat, welches das Wachstum 
von Haaren und Nägeln fördert. Falls 
sich die Situation nicht positiv verän-
dert, ist eine medizinische Abklärung 
ratsam. Diese kann allfällige Mangel-
erscheinungen offenlegen.

Offenbar sind ausser dem  
Nagelpilz auch eingewachsene Nägel 
ein Problem?
Der eingewachsene Nagel kann zu einer 
Rötung oder Entzündung führen, die 

sich schmerzhaft bemerkbar macht. 
Ursache für eingewachsene Nägel ist oft 
das dem Fuss schlecht angepasste Schuh-
werk, manchmal sind falsch geschnit-
tene Nägel die Auslöser. Bei eingewach-
senen Zehennägeln können verschiedene 
Einwirkungen zu einer bakteriellen In-
fektion führen, die man als «Umlauf» 
bezeichnet: Das den Nagel umgebende 
Gewebe rötet und entzündet sich und 
kann anschwellen.

Wie gehen Sie bei  
einer Nagelbettentzündung vor?
Es werden überschüssige Hautanteile 
entfernt, danach legt man eine Gaze-
Tamponade in den Nagelfalz, damit die 
Reibung zwischen Nagel und Gewebe 
möglichst eingedämmt wird und die  

Entzündung sich zurückbilden kann. Zur 
Behandlung gehören auch entspre-
chende Salben. 

Woher kommen die unschönen 
Verfärbungen an den Zehennägeln?
Hier kann der Alterungsprozess eine Rolle 
spielen, oft sorgt aber auch das perma-
nente Lackieren der Nägel für eine Verfär-
bung. Nicht selten kommen Kundinnen 
zu mir, die befürchten, der weisse Fleck 
auf dem Nagel ihrer grossen Zehe weise 
auf eine Nagelpilzerkrankung hin. Sie sind 
dann erleichtert, wenn ich ihnen sagen 
kann, dass es sich um eine harmlose  
Verfärbung handelt. Abgesehen vom  
kosmetischen Nagellack gibt es auch Na-
gellackpräparate, die gegen Pilzbefall der 
Zehennägel einen gewissen Schutz bieten.

Was halten Sie von täglichen Meersalz-
Fussbädern und regelmässigen 
Zehen- und Zehennagelmassagen  
mit einer guten Fusscreme?
Sowohl Fussbäder als auch Fuss- und  
Zehenmassagen sind ganz sicher gut für 
das allgemeine Wohlbefinden. Eine Prä-
vention gegen Nagelpilz lässt sich damit 
allerdings nicht erzielen. Da könnte man 
ebenso gut raten: «Gehe hinaus ins Freie 
und beweg dich!» Sei es, dass man eine 
Prävention zugunsten der Nagelgesund-
heit oder eine Therapie anstrebt: Gefragt 
ist Zuverlässigkeit und Ausdauer. Der 
Nagel der grossen Zehen braucht sechs 
bis zwölf Monate, bis er von Grund auf 
nachgewachsen ist. Bei einem Nagelpilz-
befall dauert dieser Regenerationspro-
zess noch länger.

Raten Sie auch älteren Damen  
zu rot lackierten Zehennägeln?
Unbedingt, denn der Anblick von  
gepflegten, hübschen Füssen tut auch 
der Seele gut!  n

”Der eingewachsene Nagel kann zu einer Rötung  
oder Entzündung führen, die sich schmerzhaft  

bemerkbar macht. 

EXCILOR® FORTE:
DIE EXTRASTARKE 
BEHANDLUNG 
GEGEN NAGELPILZ
- 24H EFFEKTIV 
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www.excilor.com
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Vier von fünf Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen zwölf und vierundzwanzig 
Jahren machen Erfahrung mit Akne. Auch im Alter ist man davor nicht gefeit. Gut also, 
wenn man zur Sicherheit von A bis Z darüber Bescheid weiss.
Irene Strauss, Apothekerin

Akne - A B C
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Akne entsteht dort, wo die Haut viele 
Talgdrüsen aufweist. Wenn diese ver-
stopfen, dauert es nicht lange und Pickel 
entstehen. Häufig betroffen ist das  
Gesicht, seltener aber auch der Brust- 
bereich oder Rücken.

Bibeli ist nicht gleich Bibeli: Während 
mit Eiter gefüllte Bläschen als Pusteln 
bezeichnet werden, nennt man die kno-
tigen, meist entzündeten Veränderungen 
Papeln. Verstopfte Talgdrüsen heissen 
Komedonen.

«Comedonis» ist lateinisch und be-
deutet «Fresser, Schlemmer». Der Name 
«Komedonen», also Mitesser, entstand 
im Mittelalter, weil man damals dachte, 
Würmer hätten sich an der Stelle des  
Pickels in die Haut gebohrt, um dort als 
Schmarotzer zu leben.

Dermokosmetik ist eine Spezial-
form der Kosmetik, bei der die Pflege-
produkte hinsichtlich Hautverträglich-
keit und Zusatznutzen einem Medi- 
kament sehr nahekommen. Aknehaut 
profitiert von Inhaltsstoffen, die talgre-
gulierend, antimikrobiell, exfolierend 
(schälend) und/oder mattierend wirken.

Entzünungen werden bei Akne 
durch die sogenannten Propionibakte-
rien begünstigt, weshalb therapeutisch 
in einigen Fällen auch Antibiotika zum 
Einsatz kommen.

Fette Speisen, Schokolade,
Milchprodukte: Es gibt viele Nah-
rungsmittel, die unter Verdacht stehen, 
Hautunreinheiten zu begünstigen. Dazu 
fehlt aber zum heutigen Wissensstand 
der sichere Beweis. Eine ausgewogene 

und vitalstoffreiche Ernährung ist aber 
in jedem Fall empfehlenswert. 

Gene spielen bei der Entstehung von 
Akne eine grosse Rolle. Wenn beide  
Elternteile an einer ausgeprägten Akne 
leiden, liegt die Chance bei fünfzig  
Prozent, dass auch ihre Kinder davon  
betroffen sind.

Hormone, genauer männliche Se-
xualhormone, kurbeln die Talgproduk-
tion an und Poren können verstopfen. Da 

wichtig, Haut und Lippen mit viel Feuch-
tigkeit zu versorgen.

Umgangssprachlich  spricht man 
im Zusammenhang von Akne gerne von 
Pickeln. Der Begriff leitet sich vom Wort 
«Pocke» ab, das im 16. Jahrhundert im 
Niederländischen für Pustel verwendet 
wurde.

Verzicht aufs Rauchen scheint 
insbesondere bei Erwachsenen die  
Ausprägung von bestimmten Formen 
der Akne zu lindern.

Whiteheads sind geschlossene Mit-
esser mit einer kleinen, hellen Erhebung 
an der Hautoberfläche. Unter Black-
heads sind offene Mitesser mit  
einem dunklen Pünktchen zu verstehen, 
das durch oxidierte Talglipide und Mela-
nin entsteht.

X-beliebig sollten Aknemedika-
mente niemals angewendet werden.  
Jedes Produkt ist nach seinem genauen 
Dosierungsschema einzusetzen. Über 
Art und Dauer der Anwendung informie-
ren Arzt, Apothekerin und Pharma- 
Assistentin.

Yoga oder andere Entspannungstech-
niken können sich günstig auf Aknehaut 
auswirken. Dann nämlich, wenn beson-
ders starke Schübe bei Stress oder in 
schwierigen Lebenssituationen auftreten.

Zusätzliche Behandlungen 
wie eine Aknetoilette können das Haut-
bild verfeinern. Wichtig ist allerdings, 
dass eine ausgebildete Fachkraft die ent-
standenen Komedonen und Pusteln aus-
reinigt. n

Laserstrahlen werden eingesetzt, 
um eine aktive Akne zu lindern oder Nar-
ben einer früheren Akne zu reduzieren. 
Die Strahlen schwächen die braune oder 
rote Färbung der Haut ab und wirken 
glättend, indem sie das Bindegewebe 
straffen. 

Medikamente wie Isotretinoin, 
Antibiotika oder bestimmte Antibaby-
pillen (nur für Frauen) leisten gute 
Dienste in der Behandlung von mittel-
schweren bis schweren Akneformen.

Narben bleiben vor allem bei ausge-
prägter, unzureichend behandelter Akne 
zurück.

Oberflächlich, also äusserlich auf 
die Haut aufgetragen, können bestimmte 
Wirkstoffe wie Benzoylperoxid oder  
Retinoide das Hautbild verbessern,  
indem sie Entzündungen lindern und 
durch einen schälenden Effekt die ver-
stopften Talgdrüsen freilegen.

Porentiefe Reinigung ist vielen 
Betroffenen ein Anliegen. Die  

Ansicht, Aknehaut mit teils sogar 
aggressiven Waschlotionen reini-
gen zu müssen, ist aber falsch 
und reizt die Haut nur zusätzlich. 

Empfehlenswert sind hingegen 
synthetische Seifen (Syndets) im 

leicht sauren Bereich.

Quetschen und Ausdrücken 
eines Pickels sollte vermieden werden, 
da man durch das Herumhantieren eine 
Entzündung fördert und die Narbenbil-
dung begünstigt.

Rötungen lassen sich am besten mit 
einem grünen Abdeckstift kaschieren, 
da Grün komplementär zu Rot wirkt. 
Danach kann eine Grundierung aufge-
tragen werden, die dem natürlichen 
Hautton entspricht.

Schminken wie die Anwendung von 
Make-up oder eines Abdeckstiftes ist 
möglich, vorausgesetzt, man benutzt 
fettfreie Produkte, die für Aknehaut kon-
zipiert sind und diese nicht zukleistern. 
Weniger ist aber in jedem Fall mehr!

Trockene Haut kann sich bilden, 
wenn man bestimmte Aknemedika-
mente einnimmt, die die überschüssige 
Talgproduktion regulieren. Hier ist es 

bekanntlich Pubertie-
rende eine grosse hormo-
nelle Umstellung durchmachen, kommt 
es vor allem im Teenageralter zu Pickeln. 

Individuell soll sie sein, die Aknebe-
handlung. Je nach Schweregrad und per-
sönlichem Leidensdruck sollte jeder Be-
troffene gemeinsam mit einer Fachperson 
einen gezielten «Anti-Bibeli-Massnah-
menplan» erstellen.

Jugendliche haben häufiger Pickel 
als Erwachsene, weil das unreine Haut-
bild mit zwanzig bis fünfundzwanzig 
Jahren oft spontan verschwindet. Akne 
kann grundsätzlich aber auch beim Säug-
ling (Acne neonatorum) oder im Alter 
(Acne tarda) auftreten.

Kosmetika inklusive Sonnencremes 
können eine Akne begünstigen, wenn sie 
zu fetthaltig sind. Aber auch bestimmte 
Medikamente wie z. B. Kortison, hoch 
dosierte Vitamin-B-Präparate oder Ana-
bolika («Bodybuilder-Akne») können zu 
Pickeln führen.

” Jugendliche haben 
häufiger Pickel als  
Erwachsene, weil  

das unreine Hautbild  
mit zwanzig bis  

fünfundzwanzig Jahren  
oft spontan verschwindet.



Mit viel Herzblut dabei
Ein junger Apotheker und eine junge Apothekerin schildern ihren Einsatz  
zum Wohl der Patientinnen und Patienten. Die Parallele: Sie brennen beide für  
ihren Beruf und schätzen seine Vielseitigkeit.
Rahel Rohrer, Schweizerischer Apothekerverband pharmaSuisse 

Philipp Venetz’ Grossvater war Arzt, 
der Vater ist Direktor eines Alters- 
und Pflegeheims, der Bruder Zahn-

arzt, er wird Pharmazeut: «Ich finde die 
Kombination von Naturwissenschaft, 
Medizin und Gesundheitsökonomie ex-
trem spannend.» Die ersten zwei Jahre 
studiert er an der Universität Bern und 
wechselt für den Masterstudiengang 
nach Basel. Für die Masterarbeit zieht es 
ihn in das ferne Japan, um sich in einem 
Land mit hohen Qualitätsanforderungen 
in der pharmazeutischen Industrie dem 
Thema Medikamentenpflaster mit Wirk-
stoffen zu widmen. «Ich wollte immer 
schon mal ein Auslandsemester absol-
vieren und eine neue Kultur hautnah mit-
erleben.» Die Zurückhaltung der Leute 
und die Sauberkeit im öffentlichen Raum 
seien ähnlich wie in der Schweiz, die 
Apotheken allerdings sähen eher aus wie 
Einkaufsläden. 

Offen für gemeinsame  
Zukunftsmodelle
Dies spiegelt die Vision des jungen Apo-
thekers, der das Ve(r)netzen nicht nur im 
Namen trägt. Er ist überzeugter Verfech-
ter der interprofessionellen Zusammen-
arbeit. Sprich: Ärztinnen und Ärzte tau-
schen sich mit Apothekerinnen und 
Apothekern regelmässig aus. In Worb, 
einer Vorortsgemeinde von Bern, baut 
der Walliser eine Apotheke auf, die an 
eine Arztpraxis mit vier Allgemeinmedi-

zinern gekoppelt ist. Praktisch für die 
Patientinnen und Patienten und optimal 
für deren umfassende Betreuung und 
Sicherheit. «Alles in einem Gebäude – 
Ärzte, Apotheke, Physiotherapie – das 
garantiert eine hohe Qualität in der Pa-
tientenbetreuung, ein Zukunftsmodell. 
Auch die Krankenkassen befürworten 
ein derartiges Modell der integrierten 
Versorgung. Wenn man zusammenarbei-
tet, kommt man auf die beste Lösung», 
ist Venetz überzeugt. Er will die Ärzte 

”Bei einem Medikament gehören  
genaue Informationen und eine Beratung dazu,  
es handelt sich um ein spezielles Konsumgut.  
Online-Bestellungen sind bequem, aber nicht  

unbedingt sicher und wenig ökologisch. 

40 DIENSTLEISTUNGEN AUS DER APOTHEKE 41

Die Apotheke
Die Loë Apotheke verdankt ihren Namen 
Baron Clément de Loë, der sein Vermögen 
im 19. Jahrhundert für die Armen und 
Kranken in Graubünden spendete. 
Das Geld sollte für den Bau eines Spitals 
verwendet werden, die Bündner  
Regierung favorisierte den Bau der 
psychiatrischen Klinik Waldhaus.

”Alles in einem Gebäude – Ärzte, Apotheke,  
Physiotherapie – das garantiert eine hohe Qualität  
in der Patientenbetreuung, ein Zukunftsmodell.  
Auch die Krankenkassen befürworten ein derartiges 
Modell der integrierten Versorgung. Wenn man  
zusammenarbeitet, kommt man auf die beste Lösung.
Dr. Philipp Venetz

Sein breites Sortiment richtet er speziell 
auf Patienten nach einem Spitalaufent-
halt aus. Diese seien froh, wenn man 
ihnen nach dem Spitalaustritt nochmals 
die Medikation in Ruhe erkläre. Mit die-
sen Augen sieht Venetz die Vorteile des 
zukünftigen elektronischen Patienten-
dossiers. «Wir entdecken immer wieder 
etwas, zum Beispiel bei der Dosierung 
oder Abstimmung mit anderen Medika-
menten, die eingenommen werden und 
die der Patient oftmals im Trubel eines 
Spitaleintritts zu erwähnen vergisst.» 
Und: «Mir ist wichtig, dass man die Ver-
träglichkeit von neuen Therapien genau 
beobachtet und mit Kleinpackungen 
startet.»

Online-Handel nicht  
ohne Nebenwirkungen
Nicht viel hält der fortschrittliche Apo-
theker vom Online-Handel, wenn es um 
die Gesundheit geht. «Bei einem Medi-
kament gehören genaue Informationen 
und eine Beratung dazu, es handelt sich 
um ein spezielles Konsumgut. Klar,  
Online-Bestellungen sind bequem, aber 
nicht unbedingt sicher und wenig öko-
logisch. Zudem wäre es mir bei gewissen 
Wirkstoffen nicht wohl, wenn ich wüsste, 
dass sie drei Tage in der Sonne gelegen 
haben …» Sogar Nahrungsergänzungs-
mittel können Wechselwirkungen ver-
ursachen, warnt er. «Ich will mit der Zeit 

gehen, aber nicht der Online-Handel ist 
die Lösung, sondern kundenfreundliche 
Dienste, die eine rasche Verteilung er-
möglichen – mit fachlicher Beratung!»

À jour bleiben als Lebensmotto
«Es gibt viele Veränderungen in der  
Medizin, wir müssen alle à jour bleiben», 
sagt Venetz. Zurzeit absolviert er berufs-
begleitend eine Weiterbildung zum Mas-
ter in Health Administration an der Uni-
versität Bern – als einziger Apotheker des 
Lehrgangs. Auch hier schätzt er den Aus-
tausch mit anderen Berufsleuten aus 
dem Gesundheitswesen. Als Ausgleich 
treibt der Wahlbündner zusammen mit 
seiner Partnerin, die ebenfalls im Kan-
tonsspital als Assistenzärztin arbeitet, 
viel Bergsport: Mountainbike, Klettern, 
Schneetouren … oder wie in den Som-
merferien ein mehrtägiges Trekking in 
den Alpen.

Auch Dr. Daniela E. Eigenmann ist Apo-
thekerin mit Leib und Seele. Schon als 
Mädchen schreibt sie ins Poesiealbum 
beim Berufswunsch «Drogistin», weil sie 
etwas mit Pflanzen machen will. Da sie 
aus einer Lehrerfamilie stammt, wäre 
Lehrerin naheliegender gewesen, doch 
nach einer Infoveranstaltung während 
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nicht konkurrenzieren, sondern arbeitet 
mit ihnen Hand in Hand zusammen, 
«eine super Erfahrung.»

Neu eröffnete Apotheke im Spital
Seit Mitte April leitet Philipp Venetz die 
neue Loë Apotheke in Chur am Kantons-
spital Graubünden. «Die letzten Vorbe-
reitungen für die Eröffnung fanden wäh-
rend des Corona-Shutdowns statt», 
erzählt der sportliche 32-Jährige, «klar, 
dass mein fünfköpfiges Apothekenteam 
wie die anderen Spitalmitarbeitenden ab 
dem ersten Tag Masken trugen. Im Spital 
treffen wir regelmässig Ärzte, man kennt 
sich, die Hemmschwelle ist viel tiefer, 
miteinander Kontakt aufzunehmen.» 
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”Eine telefonische 
Beratung zu medizinischem 

Cannabis dauert gut  
und gerne zwanzig  

bis dreissig Minuten.
Dr. Daniela E. Eigenmann

des Gymnasiums weiss sie ganz genau, 
dass Pharmazie ihre Passion ist. Das 
«Lehrerinnen-Gen» kann sie heute trotz-
dem ausleben. Im Kundenkontakt ge-
nauso wie im Austausch mit Chefärzten 
oder bei Vorträgen – sei es an der Uni-
versität für Pharmazeuten oder beim 
Landfrauenverein. Der Lernstoff: die 
medizinische Wirkung von Hanf.

Vom Velokeller  
zur Cannabis-Apotheke
Seit dreieinhalb Jahren arbeitet Daniela 
Eigenmann in der Bahnhof Apotheke in 
Langnau. Landesweit ist die Apotheke im 
Emmental für Cannabis-Medizinpro-
dukte bekannt. Was klein im Velokeller 
begann, findet heute in separaten Räum-
lichkeiten statt – hundert Meter neben 
der «normalen» Apotheke. Acht (Teil-
zeit-)Mitarbeitende beraten täglich Dut-
zende Patientinnen und Patienten. «Eine 
telefonische Beratung zu medizinischem 
Cannabis dauert gut und gerne zwanzig 
bis dreissig Minuten», so Eigenmann, 
auch viele Ärzte kontaktierten die «Can-
nabis-Apotheke». «Seit rund zehn Jahren 
wird intensiv am Thema geforscht. Füh-
rend ist Kanada. In der Schweiz ist schon 
vieles möglich – im Vergleich etwa zum 
restriktiven Frankreich.» Doch in jedem 
einzelnen Fall braucht es heute in der 
Schweiz beim Bezug von THC-haltigen 
Hanf-Medikamenten eine ärztliche Ver-
schreibung und wegen des Betäubungs-
mittelgesetzes eine Ausnahmebewilli-
gung des Bundesamts für Gesundheit. 
«Der administrative Aufwand ist enorm 
hoch», erklärt die Apothekerin. «Dieser 
wird künftig voraussichtlich etwas redu-
ziert, da eine Revision des Betäubungs-
mittelgesetzes geplant ist», so Eigen-
mann. Mit Spannung beobachtet sie die 
politische Entwicklung. 

Kein Wundermittel –  
aber gute Erfolge
Doch wie und wogegen hilft Cannabis? 
«Es ist kein Wundermittel, aber es kann 
Wunder bewirken», weiss Eigenmann 
dank ihrer breiten Erfahrung. «In Zusam-
menarbeit mit einem Chemiker stellen 
wir Tinkturen und Öle aus Cannabis her, 
die die Wirkstoffe THC oder CBD enthal-
ten. Die Rohstoffe dazu erhalten wir von 
einem Schweizer Hanfbauer. Bei unse-
rem Teamausflug besuchen wir halt dann 
nicht den Europa-Park Rust, sondern ein 
eingezäuntes Hanffeld», lacht die 34-Jäh-
rige. Die THC-haltigen Cannabis-Präpa-

Cannabis bringen keine Heilung, son-
dern dienen der Symptombekämpfung, 
stellt Eigenmann klar. «Manchmal sind 
sie die letzte Hoffnung, um die Lebens-
qualität zu steigern.» Aber kein Fall 
gleich wie der andere: «Cannabis- 
Produkte sind eine wertvolle Therapie-
option – bei manchen wirkt es super, bei 
manchen ‚häbchläb‘ und manchmal gar 
nicht», je zu einem Drittel, schätzt die 
Bernerin. 

Keine Pflichtleistung  
für die vielseitige Substanz
«Es braucht ein sehr grosses Wissen und 
eine intensive Beratung, um all die Fra-
gen und Details zu klären. Als Laie ist 
man da völlig überfordert.» Doch genau 
diese Herausforderung liebt Eigenmann, 
man spürt ihre Energie und ihr Feuer, um 
zu helfen: «Mich fasziniert diese Pflanze 
– ich kenne keine andere, die so vielseitig 
ist. Ich hoffe, dass sich Cannabis als 
wertvolle und willkommene Therapie-
form etablieren wird. Wir haben wunder-
schöne Fälle von Patienten, die jahrelang 
gelitten und jetzt Linderung haben.» 
Noch sind Medizinprodukte aus Hanf 
keine Pflichtleistung der Krankenkas-
sen. Die Kosten können sich zwischen 
200 und über 1000 Franken pro Monat 
bewegen. Eigenmann setzt sich ein, dass 
Studien die Wirksamkeit und Wirtschaft-
lichkeit von Cannabis für medizinische 
Zwecke untermauern. 

Leidenschaftliche Apothekerin  
mit Power
Während der Corona-Pandemie findet 
Daniela Eigenmann zusammen mit  
ihrem Chef, Apotheker Dr. Manfred 
Fankhauser, Zeit, das Buch über ihr  
Wissen und ihre Erfahrungen über  
Cannabis-Arzneimittel fertigzustellen 
(siehe Buchtipp). «Wenn man etwas in-
vestiert, kommt immer etwas zurück. Ich 
könnte nie nur wegen des Geldes arbei-
ten und engagiere mich gerne für den 
Beruf. Die Pharmazie liegt mir am Her-
zen. Jeden Tag sehe ich etwas Neues und 
Spannendes. Ich bin happy hier!» Und 
fügt an: «Man muss innovativ bleiben 
und vorwärtsgehen. Das Wichtigste ist, 
dass man etwas mit Freude und Begeis-
terung tut und offen für Neues ist.» Per-
sönlich hat Daniela Eigenmann keinen 
Bezug zu Cannabis – sie berauscht sich 
lieber am Piano, läuft an der Aare, fährt 
mit dem Camper durch die Natur oder 
trifft und bekocht Freunde.  n

Cannabis in der Medizin
Geschichte – Praxis – Perspektiven

Cannabis als Medizin ist ein aktuelles 
Thema: Immer mehr Menschen profitieren 

von Arzneimitteln auf Hanfbasis oder  
von Cannabinoiden wie THC und CBD,  
die als pharmazeutische Präparate bei 
zahlreichen chronischen Krankheiten  

zum Einsatz kommen.
Die Schweizer Pharmazeuten  

Manfred Fankhauser  
und Daniela E. Eigenmann liefern in 

diesem praxisorientierten Buch Fakten  
zur Hanfmedizin. Es richtet sich an 

Fachpersonen und betroffene Patienten.

ISBN: 978-3-03788-587-1
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rate können beispielsweise bei Schmer-
zen, Spastik, Übelkeit, Erbrechen und 
Schlafstörungen helfen. CBD wiederum 
wird u. a. bei Epilepsie, Angststörungen 
und zur Beruhigung eingesetzt. «Hanf-
medizin ist meist gut verträglich mit er-
staunlich wenig Nebenwirkungen. Und: 
In therapeutischen Dosierungen verur-
sacht selbst das psychotrop wirkende 
THC in der Regel keinen Rausch!» Wie 
bei anderen Medikamenten sei hier die 
Dosis und die Einnahmeform ein ent-
scheidender Faktor. Arzneimittel mit 

FREIVERKÄUFLICHE

CBD CANNABISCBD CANNABIS
PRODUKTEPRODUKTE

aus Ihrer Apotheke und Drogerie

im Einklang mit Mensch und Natur

CBD by Medropharm

swissmade • 100% natürlich und vegan

NEU

NEU
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Der Bambus  gehört aufgrund 
eines einzigartigen Systems aus 

Rhizomen zu den am schnellsten 
wachsenden Pflanzen der Welt. 

Bestimmte Bambusarten können 
innerhalb von 24 Stunden  
90 Zentimeter wachsen,  

das entspricht einer Geschwindig-
keit von knapp vier Zentimeter 

pro Stunde.

Das Zwerchfell  ist eine Muskel-Sehnen-Platte,  
welche die Grenze zwischen Brust- und Bauchraum bildet. 
Es ist der wichtigste Atemmuskel. Die Lungen sind an ihrer 
Unterseite mit dem Zwerchfell, welches sie bei der Ein-  
und Ausatmung unterstützt, verwachsen.

Eine frühzeitige 
Diagnose und eine 
optimale Behandlung 
von Diabetes  
sind unerlässlich, um 
möglichen schweren 
Gefässerkrankungen 
vorzubeugen. Eine  
gute Einstellung des 
Blutzuckers kann das 
Herz-Kreislauf-Risiko 
um bis zu 50 Prozent 
verringern.

Die Haut  ist unser grösstes Organ und 
schützt uns vor vielen Umwelteinflüssen. 

Neben der Abwehr von Bakterien und 
Viren reguliert gesunde Haut das Flüssig-

keitsgleichgewicht und die Körpertem- 
peratur. Sie ist sehr empfindlich und 

nimmt selbst leichte Berührungen und 
den geringsten Schmerz wahr.

Die Gehörknöchelchen  sind die 
kleinsten Knochen des Körpers. Sie 
bilden eine knöcherne Kette gleich 

hinter dem Trommelfell und übertragen 
den Schall auf das Innenohr.

Die Kalorie  ist eine physikalische Einheit für Energie,  
Arbeit und Wärmemenge. Im Jahr 1978 wurde diese  
Masseinheit offiziell durch Joule abgelöst. Bei der  
Bezeichnung der Brennwerte von Lebensmitteln  
konnte sich die neue Einheit aber nicht ganz  
durchsetzen. So drückt man noch heute die  
Energie der Lebensmittel oft in Kalorien aus.

Dadurch, dass wir aktiven  
Gebrauch von unseren  

Muskeln  machen, lassen  
sich viele Krankheiten positiv 

beeinflussen – neben Demenz-
erkrankungen zählen auch 

Parkinson, Herzinfarkt,  
Schlaganfall, Diabetes, Adipositas 

und Osteoporose dazu.

Lösungswort

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Die Lösung des Rätsels der September-Ausgabe lautet: INTELLIGENCE.

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 ASTREAD Abstand Lösungswort  
Abstand Name und Adresse an 3113 (Fr. –.90/SMS).
Per Postkarte: astreaAPOTHEKE, Baarerstrasse 112, 6300 Zug.
Online: www.astrea-apotheke.ch → Kontakt → Kreuzworträtsel 
Einsendeschluss ist der 31. Oktober 2020. Viel Glück!

45KREUZWORTRÄTSEL44 SAMMELSURIUM

RUHE
FÜR DIE 
NERVEN

  Neurodoron®
bei nervöser
Erschöpfung

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

Wel_Anz_Stress_105x149_df.indd   1Wel_Anz_Stress_105x149_df.indd   1 21.08.20   13:5221.08.20   13:52

25-mal zwei Kosmetikprodukte  
von Weleda zu gewinnen.
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Brennts?

Beratung
und Betreuung

ihre-apothekerin.ch
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Hilfe ohne
Voranmeldung

ihr-apotheker.ch

Orientierungslos?

Fragen Sie
Ihren Apotheker
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Vorsorgechecks
und Beratung
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und Betreuung
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Allergisch?
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Hilfe ohne
Voranmeldung
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und Betreuung
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Gestresst?

Beratung
und Betreuung
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Voranmeldung

ihre-apothekerin.ch

Schmerzts?
©

 p
ha

rm
aS

ui
ss

e 
2.

20
19

Hilfe ohne
Voranmeldung
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Verbrannt?
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Hilfe ohne
Voranmeldung

ihre-apothekerin.ch

Rasche Hilfe 
in Ihrer Nähe.

Fragen Sie
Ihren Apotheker

ihr-apotheker.ch
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Gesund  
bleiben  
und gesund  
werden.

Fragen Sie
Ihre Apothekerin
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Beratung und 
Verschreibung 
rezeptpflichtiger 
Medikamente.

Fragen Sie
Ihren Apotheker

ihr-apotheker.ch
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Vorsorgetests, 
Impfungen 
und erste Hilfe.

Fragen Sie
Ihren Apotheker

ihr-apotheker.ch
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Soforthilfe  
ohne  
Voranmeldung.

Fragen Sie
Ihren Apotheker
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Clevere  
Lösungen  
für Ihre  
Gesundheit.

Fragen Sie
Ihren Apotheker

ihr-apotheker.ch
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Erste 
Anlaufstelle 
für Ihre 
Gesundheit.

Fragen Sie
Ihre Apothekerin

ihre-apothekerin.ch
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Persönliche 
Beratung und 
Betreuung.

Fragen Sie
Ihre Apothekerin

ihre-apothekerin.ch
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Grosses Wissen  
für Ihre  
Gesundheit.

Fragen Sie
Ihre Apothekerin

ihre-apothekerin.ch
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Sie fragen, wir antworten:
«Was passiert bei einem akuten Gichtanfall?»
Apothekerin: «Entscheidendes Schlagwort ist die Harnsäure. Unser Körper setzt diese 
beim Abbau von körpereigenen Zellstrukturen frei. Zusätzlich steigt der Harnsäurespiegel 
im Blut, wenn wir zu viel von bestimmten Nahrungsmitteln konsumieren. Wird der 
tolerierbare Grenzwert überschritten (> 9 Milligramm pro Deziliter), bilden sich scharf- 
kantige Harnsäurekristalle, die sich am liebsten im Grundgelenk der grossen Zehe 
ablagern. Es kommt zur Schwellung, Rötung und zu heftigen Schmerzen. Unbehandelt 
kann ein Gichtanfall einige Wochen dauern. Als Mittel der Wahl gelten Schmerzstiller mit 
entzündungshemmender Wirkung (NSAR) oder Cortison. Auch Colchicin, das Gift der 
Herbstzeitlose, ist unter Umständen bei einem Gichtanfall angezeigt, ist aber aufgrund 
möglicher, durchaus heikler Nebenwirkungen mit grösster Vorsicht zu verwenden. 
Interessant ist, dass achtzig Prozent der Gichtbetroffenen männlich sind. Eine genetische 
Vorbelastung erhöht das Gichtrisiko zusätzlich.»

Fritz: «Während der Grillsaison habe ich viel Fleisch und Bier konsumiert und  
dadurch das körpereigene Harnsäurefass zum Überlaufen gebracht. Folgendes half mir, 
nach einer geglückten Akutbehandlung die Harnsäurewerte unter Kontrolle zu halten:
•   Harnsäurespiegelsenkende Medikamente (rezeptpflichtig),
•   Umstellung der Ernährungsgewohnheiten (mehr Gemüse und Milchprodukte,  

weniger Fleisch, Fisch, Innereien und Meeresfrüchte, kein Bier und wenig Wein),
•   Erhöhung der Trinkmenge (Wasser oder Tees wie Schachtelhalm, Brennnessel  

und Schafgarbe),
•   Gewichtsreduktion und
•   warme Socken, da sich bei kalten Füssen  

vermehrt Harnsäurekristalle ablagerten.»

Similasan AG 
8916 Jonen
www.similasan.swiss

Vertrieb: Tentan AG 
4452 Itingen
www.leucen.ch

Lebewohl® gegen Hühneraugen, 
Warzen und Hornhaut

Lebewohl® Hühneraugenpflaster lindert den 
Druckschmerz und erleichtert die schonende 
Entfernung des Hühnerauges. Der Pflasterkern 
mit der grünen Farbe ist von einem spürbar 
angenehmen Filzring umgeben. 
Lebewohl® flüssig wirkt gegen Warzen und 
bildet kurz nach dem gezielten Auftragen ein 
unverrückbares, hauchdünnes und fest- 
sitzendes Wirkstoffhäutchen. Das unsichtbare 
Pflaster wirkt unauffällig und effizient.
Erhältlich in Apotheken und Drogerien.
Dies sind zugelassene Arzneimittel. 
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.  
www.swissmedicinfo.ch

Melisana AG 
8004 Zürich
www.melisana.ch

Trockene, gereizte Augen?  
Visiodoron Malva® Augentropfen

Das «Trockene Auge» zählt zu den am meisten 
verbreiteten Augenkrankheiten. Gründe dafür 
sind oft viel Bildschirmarbeit, Kontaktlinsen 
oder auch die Hormonumstellung im 
Klimakterium. Visiodoron Malva® Augen- 
tropfen mit Bio-Malvenextrakt und Natrium-
hyaluronat lindern die Beschwerden mit den 
hochwertigen Wirkstoffen Wilde Malve und 
Bio-Hyaluronsäure. Sie helfen, die Feuchtig-
keit zu bewahren und stabilisieren den 
Tränenfilm. Geeignet für die Langzeit- 
behandlung. Ohne Konservierungsmittel!
Dies ist ein Medizinprodukt.  
Bitte lesen Sie die Produktinformation.

Weleda AG 
4144 Arlesheim
www.weleda.ch

Die nächste Nummer von astreaAPOTHEKE liegt  
ab dem 2. November 2020 in Ihrer Apotheke für Sie bereit.

IBSA Institut Biochimique SA 
6926 Montagnola
www.ibsa.swiss

Beratung  
und Betreuung

ihre-apotheke.ch 

Ultrasun AG
8045 Zürich
www.ultrasun.com

Similasan  
Magen-Darm-Beschwerden

Bei Magen-Darm-Entzündungen mit: 
Übelkeit, Erbrechen, Durchfall,  
krampfartigen Schmerzen.
Bei akuten Magen-Darm-Katarrhen mit:  
stark stinkendem, schleimigem oder 
wässrigem, wundmachendem Durchfall, 
Krämpfen und Stuhldrang.
Bei Magen-Darm-Beschwerden nach  
Genuss von:  
kalten Getränken und Speisen, schlecht 
verträglichen Speisen.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.  
Lesen Sie die Packungsbeilage.

Leucen® Desinfektionsmittel –  
jetzt aktuell!

Sicherheit und Hygiene für Büro, Haushalt 
und unterwegs!
Breites Wirkungsspektrum. Wirkt zuverlässig 
gegen Bakterien und Viren wie z. B. Corona-
virus oder Influenzaviren auf Händen und 
Oberflächen. Wirkstoff ist Alkohol. Das Gel 
enthält zusätzlich Glycerin, um ein Austrock-
nen der Haut zu verhindern.
Erhältlich als Spray, in der Nachfüllflasche 
oder als Gel.

BioVigor® –  
Energie für Körper und Geist

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

und geistige Leistungsfähigkeit.
-   Wirkt gegen Müdigkeit, Konzentrationsschwäche  

und nervöse Verspannungen.
-   Unterstützt den Organismus während  

und nach einer Krankheit.
-   Mit zahnschonendem Zuckerersatz,  

für Diabetiker geeignet.
-   Rezeptfrei in der Apotheke und Drogerie.
-   Auch als Kurpackung für 30 Tage erhältlich.
-   Made in Switzerland.

www.biovigor.swiss
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. 
Lesen Sie die Packungsbeilage.
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Ultrasun Alpine SPF 50+ 

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

Echinaforce®  forte
• Zur Steigerung der körpereigenen Abwehr
• Aus frischem Roten Sonnenhut

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

Jetzt 
vorbeugen!Jetzt 
vorbeugen!

Häufig erkältet?
Ich stärke mein Immunsystem.
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STARK GEGEN 
      SCHMERZEN

 NEU
100 ml Format

SWISS MADE

  PHYTOTHERAPEUTISCHE
 BEHANDLUNG von Schmerzen
bei Arthrose & Arthritis

Exklusiv in Apotheken und Drogerien. Dies ist ein zugelassenes 
Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage. VERFORA AG


