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Herzlich Willkommen in unserem Webshop!

NEU: Wir sind rund um die Uhr für Sie da! In unserem Webshop 
(www.hetexapotheke.ch und https://hetexapotheke.pharmacollect.ch) 
können Sie jederzeit und bequem von zu Hause aus bestellen. 
Sie haben die Möglichkeit, die Ware direkt bei uns in der Apotheke 
abzuholen oder die Produkte nach Hause liefern zu lassen. 

Unter allen eingegangenen Online-Bestellungen bis Ende April 2019 
verlosen wir zusätzlich drei tolle Preise.

Auch auf Facebook      (Müli Apotheke AG) und Instagram      (hetexkosmetik) 
informieren wir Sie jederzeit über aktuelle Events und Angebote.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Marianne Rüegger
eidg. dipl. Apothekerin

Liebe Leserin, lieber Leser
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Die verschiedenen Dienstleistungen, die in Apo-
theken angeboten werden, sind der Bevölkerung oft 
nicht bekannt. Aus diesem Grund haben die unab-
hängigen Schweizer Apotheker eine App sowie eine 
Website (www.pharmonline.ch) ins Leben gerufen, 
damit die Kunden nachstehende Dienstleistungen 
leichter in Anspruch nehmen können: 

- Sicherer Versand der ärztlichen Verschreibung: Die 
Apotheke stellt die auf dem Rezept angeführten Produkte 
zusammen und informiert den Patienten, dass er seine 
Medikamente abholen kann. Auf Wunsch kann er sich die 
Medikamente jedoch auch nach Hause liefern lassen;

- Der Patient hat die Möglichkeit, die Einnahme der ver-
schriebenen Medikamente online zu planen, und erhält 
Benachrichtigungen, um daran erinnert zu werden. Diese 
Massnahme fördert die Therapietreue (Einhaltung der 
vorgeschriebenen Behandlung), was erhebliche Kosten- 
einsparungen für unser Gesundheitssystem zur Folge hat;

- Online-Kauf von rezeptfreien Produkten bei Apotheken 
mit Online-Shop;

- Möglichkeit, die von der Apotheke angebotenen Dienst-
leistungen kennenzulernen und einen Termin zur Inan- 
spruchnahme einer Dienstleistung zu vereinbaren.

Die Dienstleistungen sind sehr leicht zu finden. Sie wurden 
in fünf Kategorien aufgeteilt: 

- Analyse & Diagnose
- Gesundheitsberatung
- Prävention
- Apotheken-Dienstleistungen
- Naturheilverfahren

Wir werden uns in dieser Ausgabe auf die letzte Katego-
rie konzentrieren und in weiterer Folge auf die anderen 
zurückkommen.

Dienstleistungen in der Apotheke

Ihr Apotheker
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Lichttherapie-
Beratung

Beratung zu 
anthropo-

sophischen 
Arzneimitteln

Aromatherapie-
Beratung

Beratung zur 
Verwendung von 
standardisierten 

Pflanzenextrakten

Bachblüten-
Beratung

Beratung zur 
Verwendung 
australischer 
Buschblüten

Homöopathie-
Beratung

Integrative 
naturheilkundliche 

Beratung

Oligotherapie-
Beratung

Phytotherapie-
Beratung

Spagyrik-
Beratung

Es lohnt sich, 
die App 

PharmOnline 
auf Ihrem 

Smartphone zu 
installieren!

Die Tabelle veranschaulicht die Vielfalt der angebotenen 
Dienstleistungen und die zahlreichen Möglichkeiten, gesund- 
heitliche Probleme zu behandeln bzw. ihnen vorzubeugen.

Kennen Sie beispielsweise australische Buschblüten? 

Das Prinzip ist dasselbe wie bei Bachblüten, jedoch mit an-
deren Pflanzenarten. Die heilenden Kräfte der von Ian White, 
einem australischen Naturheilpraktiker, ausgewählten Blu-
men sind in Blütenessenzen mit erstaunlichen Eigenschaf-
ten konzentriert. 

NATURHEILVERFAHREN IN DER APOTHEKE

GEWUSST WIE:

1. Rufen Sie die Website auf.

2. Melden Sie sich an und erstellen 
  Sie Ihr Benutzerprofil.

3. Wählen Sie eine Apotheke.

4. Zu den Favoriten hinzufügen.

5. Fertig!

Ihr Apotheker
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Essattacken verstehen, 
um besser damit umzugehen!

Das Problem besteht darin, dass 
solche Attacken den Stoffwechsel 
stark aus dem Gleichgewicht brin-
gen. Eins führt zum anderen, und es 
kommt zu einer Gewichtszunahme, 
was insbesondere für Personen, die 
eine Diät befolgen, sehr frustrierend 
sein kann. 

Betroffen sind hauptsächlich Per-
sonen, die aufgrund einer oder 
mehrerer positiver oder negativer 
Emotionen gerade in einem Gefühls- 
chaos stecken. 

Unser Körper produziert regelmässig 
ein Hormon namens Serotonin, das 
für Sättigung, Stress, Gelassenheit, 
Freude, aber auch für den Schlaf 
verantwortlich ist. Seine Ausschüt-
tung ist in der Regel gegen Ende 
des Tages am höchsten. Wenn wir 
abends nach Hause kommen, ohne 
unsere tägliche «Portion Glück» zu 
uns genommen zu haben, ist unser 
Serotoninspiegel im Keller. Unser 
Organismus wird also einen Weg 
suchen, um die Ausschüttung des 
Hormons anzuregen. 

Glukose und Fett gehören zu den 
Faktoren, die die Serotoninproduktion 
begünstigen. Aus diesem Grund äus-
sert sich der Bedarf unseres Körpers 
an Serotonin durch Heisshunger auf 
Süssigkeiten oder fetthaltige Nah- 
rungsmittel in Verbindung mit Zucker 
oder Salz, was unsere Vorliebe für 
kleine Zwischenmahlzeiten oder 
Aperitif-Snacks bestens erklärt.

Das Hormonsystem ist indirekt für 
die Produktion von Serotonin und 
Dopamin verantwortlich. Gegen Ende 

Essattacken zählen ebenso wie Ess-Brech-Sucht (Bulimie) 
oder Magersucht (Anorexie) zu den Störungen des Essverhaltens. 
Sie äussern sich durch einen völligen Kontrollverlust, der zu 
übermässigem Konsum von Nahrungsmitteln führt. In den 
meisten Fällen treten die Attacken gegen Ende des Tages, 
abends oder nachts auf. 

Prävention
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des Tages erreicht die Aktivität von 
mehreren Drüsen einen Peak, der ein 
unwiderstehliches Verlangen nach 
bestimmten Nahrungsmitteln auslöst. 
Kinder brauchen Zwischenmahlzeiten, 
um ein gesundes Wachstum sicher-
zustellen, aber Erwachsene sollten 
die Finger davon lassen, um einer 
Gewichtszunahme vorzubeugen. 

Psychologisch gesehen ist der Auslö-
ser von Essattacken sehr stark. Er ist 
in unserem Reptiliengehirn verankert 
und löst Reflexe aus. Reflexe sind 
schützende oder überlebensnotwen-
dige Verhaltensweisen. Da es beim 
Essen in erster Linie um Leben 
bzw. Überleben geht, verlangt unser 
Körper nach Nahrung, sobald wir 
mit einem Angriff von aussen (z. B. 
Stress) konfrontiert sind, um einen 

ausreichenden Energievorrat zur 
Bewältigung der jeweiligen Situation 
sicherzustellen. Essen als Reaktion 
auf Traurigkeit, Langeweile, Müdigkeit 
oder Stress trägt aber in keiner Weise 
zur Besserung unserer Stimmungs-
lage bei. Wenn uns zum Beispiel lang- 
weilig ist, müssen wir eine Beschäf-
tigung finden. Essen ist aber keine 
Beschäftigung, sondern versorgt le-
diglich den Körper mit Energie!

Zusätzlich zu seinem Ernährungs- und  
Diätprogramm hat das Dynaform- 
Team vor einigen Jahren in Zusam-
menarbeit mit Psychologen Hilfs-
mittel und Protokolle entwickelt, um 

seinen Kunden dabei zu helfen, die 
hinter den Essattacken steckenden 
Mechanismen besser zu verstehen. 
Damit wird es den Hilfesuchenden 
möglich, sich bewusst alternative 
Verhaltensweisen anzueignen, um 
den Griff nach Nahrung oder Geträn-
ken zu vermeiden.

Oftmals muss man seine Familien- 
oder Lebensgeschichte zurückver-
folgen, um die emotionalen Veran-
kerungen zu verstehen, die das 
eigene Verhalten seit Jahren prägen. 
Hat man den Ursprung erst einmal 
gefunden, ist es möglich, andere 
Verhaltensweisen zu entwickeln, die 
weder der Gesundheit noch der Fi-
gur schaden. Die Entdeckung alter-
nativer Verhaltensweisen ermöglicht 
es, Essattacken vorzubeugen!

Quelle: Dominique Habegger, Dynaform / Abbildung: Freepik

Die Entdeckung 
alternativer Verhaltensweisen 

ermöglicht es, Essattacken 
vorzubeugen!

Prävention

Wechseljahre?
LadyCare - wahrscheinlich das beste 

Produkt zur Linderung Ihrer Beschwerden.
LadyCare hilft nachhaltig, die Symptome 

der Menopause auf ganz natürliche Art und ohne 
unerwünschte Nebenwirkungen zu reduzieren. 

Monat für Monat, Jahr für Jahr.
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Stärkt von innen. Schützt von aussen.

Verliert der Zahn Mineralien, entsteht unter der Oberfl äche Karies. 
elmex® gelée baut den Zahn von innen heraus wieder auf, 
indem es verlorene Mineralien ergänzt und so beginnende Karies 
rückgängig macht.

CHF 2.- Rabatt beim Kauf von elmex gelée 25 g. 
Nur 1 Coupon pro Einkauf, eine Barauszahlung ist nicht 
möglich. Einlösbar in Ihrer Apotheke und Drogerie vom 
01.04.2019 bis 31.05.2019.

Beginnende Karies ist 
unsichtbarunsichtbar

�

CHF 2.– 
RABATTelmex® gelée ist ein zugelassenes Arzneimittel. 

Fach- und Patienteninformationen fi nden Sie unter 
www.swissmedicinfo.ch.

Verliert der Zahn Mineralien, entsteht unter der Oberfl äche Karies. 

indem es verlorene Mineralien ergänzt und so beginnende Karies 

CHF 2.– 

elmex gelee Anzeige Direct Care mit Coupon_170x235_RZ.indd   1 15.02.19   15:24
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Ist Zucker eine harte Droge?

«Fett ist gesundheitsschädlich!» hiess 
es in den vergangenen zwanzig Jah-
ren. Die Industrie hat dem Rechnung 
getragen, indem sie die Produktion 
auf fettarme Nahrungsmittel umstellte, 
was zur Folge hat, dass figurbewusste 
Menschen solche Produkte bedenken-
los konsumieren, selbst wenn sie stark 
zuckerhaltig sind. Der hohe Zuckerge-
halt lässt sich leicht erklären: Da Fett 
die Geschmacksstoffe freisetzt und 
somit den Nahrungsmitteln ihre Sch-
mackhaftigkeit verleiht, musste die In-
dustrie eine Alternative finden, um die 
Attraktivität ihrer fettarmen Produkte zu 
wahren. Die Wahl fiel auf Zucker und 
Salz: Eine dreiviertelvolle Tasse Na-
turjoghurt enthält den Gegenwert von  
5 Gramm (einem Teelöffel) Zucker. Die 
Reaktion der Konsumenten blieb nicht 
aus: Heute gilt Zucker als Teufelszeug, 
und daher werden Produkte mit 
niedrigem Zuckergehalt fettarmen 
Produkten vorgezogen. «Low Fat»- 
Produkte gehören der Vergangenheit 
an, während «Low Carb»-Produkte, 
also Lebensmittel mit einem niedrigen 
Kohlenhydratgehalt, hoch im Kurs ste-
hen. Speisepläne, die Zucker in jeder 
Form (Schokolade, Obst, Milch oder 
Gemüse ...) verbieten, erfreuen sich 
grosser Beliebtheit, was bedenklich 
stimmt, wenn man weiss, dass der 
Ausschluss einzelner Nahrungsmittel 
nicht unbedingt sinnvoll ist.

Verstecktem Zucker wurde also der 
Kampf angesagt – was gar nicht so 
schlecht ist, denn Zucker ist in fast 
allen industriellen Nahrungsmitteln 
enthalten.

IMMER MEHR ZUCKER

Der Anbau von Zuckerrohr geht auf 
das 17. und 18. Jahrhundert zurück; 
seither nahm der Zuckerkonsum re-
gelmässig zu, wobei in den letzten 
vierzig Jahren ein markanter Anstieg 
verzeichnet wurde. Die Tatsache, dass 
die Zunahme der Adipositas-Fälle und 
der Anstieg des Zuckerverbrauchs 
statistisch Hand in Hand gehen, wird 
wohl niemanden überraschen. Auf 
dieser Beobachtung beruhen neue 
Theorien, die den Zucker für viele 
Krankheiten – Hormonstörungen, 
Diabetes und sogar einige Krebsarten 
– verantwortlich machen.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
ihrerseits hat seit einigen Jahren ihre 
Empfehlungen bezüglich der maxima-
len täglichen Zufuhr an verstecktem 
Zucker reduziert. Zuvor wurde emp- 
fohlen, die tägliche Zuckerzufuhr auf 
maximal 10 % der gesamten Kalorien- 
aufnahme zu beschränken. Dies ent- 
spricht etwa 50 g oder zehn Teelöf-
feln. Seit 2015 lautet die Empfehlung: 
Sowohl bei Erwachsenen als auch bei 

Kindern sollte der Zuckeranteil weniger 
als 5 % der täglichen Energiezufuhr 
betragen, also maximal 25 Gramm 
oder fünf Teelöffel.

SUCHTWIRKUNG

Macht Zucker süchtig? Fest steht, dass 
viele Menschen Schwierigkeiten ha-
ben, ihren Zuckerkonsum zu drosseln. 
Einigen Studien an Mäusen zufolge ist 
die Suchtwirkung von Zucker sogar 
noch stärker als die von Kokain. Bei 
Menschen ist die Suchtwirkung zwar 
weniger augenfällig, aber manche Pa-
tienten, insbesondere Frauen, weisen 
eindeutig ein Suchtverhalten auf. Das 
unbändige Verlangen nach Zucker tritt 
auch bei Personen auf, die sich von 
einer anderen Sucht (Alkohol, Tabak 
usw.) befreien. Fest steht jedenfalls, 
dass die meisten Menschen eine 
Vorliebe für Zucker haben. Allerdings 
leiden nur wenige an einer echten Ab-
hängigkeit, wobei das Suchtverhalten 
in Bezug auf Fett jedoch wesentlich 
besser dokumentiert ist als bei Zucker.

Ist Zucker somit allein für die aktuelle 
Adipositas-Epidemie verantwortlich? 
Es ist wohl eher anzunehmen, dass 
sie auf den gesamten Kalorienkonsum 
(einschliesslich Zucker) und den Rück-
gang der körperlichen Betätigung 
zurückzuführen ist.

Quelle: www.planetesante.ch / Abbildung: Freepik, Saravami

Prävention

Nach den Fetten ist nun der Zucker an der Reihe, Staatsfeind  
Nummer Eins zu werden. Er wird als Wurzel allen Übels 
beschuldigt: Fettleibigkeit, Diabetes, Karies, Hormonstörungen, 
Krebs, und obendrein soll er auch noch süchtig machen. 
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Fettleibigkeit und Gewichtsabnahme: 
Eine gute Betreuung ist entscheidend

In den letzten Jahrzehnten wurden 
zahlreiche Behandlungsmethoden 
– drastische Diäten, intensive Sport-
programme oder gar Diätpillen – 
entwickelt, um dem grassierenden 
Problem der Fettleibigkeit in unseren  
Gesellschaften entgegenzuwirken. Die  
versprochene Wunderwirkung blieb 
jedoch aus, und darüber hinaus 
erwiesen sich diese Methoden als 
potenziell schädlich. Auch die psy-
chologischen Auswirkungen dürfen 
nicht unterschätzt werden, denn die 
gepriesenen Wunderkuren können 
Essstörungen hervorrufen oder die  

Betroffenen nachhaltig entmutigen,  
weil sie sich angesichts der fehl- 
geschlagenen Versuche wie noto-
rische Versager fühlen. Neuen Stu-
dien zufolge ist es empfehlenswert, 
sich für einen ganzheitlichen Ansatz 
zu entscheiden und gleichzeitig für 
eine personalisierte Unterstützung 
zu sorgen.

ESSGEWOHNHEITEN 
UND LEBENSSTIL ÄNDERN

Eine langfristig erfolgreiche Gewichts- 
abnahme erfordert eine umfassende 

Änderung des Lebensstils. Am wirk- 
samsten sind die sogenannten kom-
binierten Programme, die auf Ver- 
haltensänderungen hinsichtlich Er- 
nährung und Lebensstil setzen. 

Aber damit ist es noch nicht getan: 
Während dieses Veränderungspro-
zesses ist die Betreuung durch eine 
Fachperson entscheidend. Bei Adi-
positas handelt es sich um ein kom-

Fettleibigen Personen, die abnehmen möchten, wird von ein-
fachen Diäten dringend abgeraten; ganzheitliche und kom-
binierte Ansätze sind wesentlich wirksamer. Die Betreuung des 
Patienten spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle.

Am wirksamsten sind 
die sogenannten kombinierten 

Programme

Prävention
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plexes Krankheitsbild, das von jeder 
betroffenen Person anders wahrge-
nommen und erlebt wird.

DER MENSCH IM MITTELPUNKT 
DER BEHANDLUNG

Um eine fettleibige Person bei der 
Gewichtsabnahme optimal zu un-
terstützen, hat sich ein neuer Ansatz 
bewährt: die Patientenedukation 
(Schulung des Patienten), die ur- 
sprünglich zur Behandlung von chro-
nischen Krankheiten bestimmt war. 
Diese individuell auf den Patienten 
abgestimmte Methode macht dem 
Betroffenen bewusst, dass er für 
seinen Veränderungsprozess selbst 
verantwortlich ist, und bietet ihm 
konkrete praktische Werkzeuge, da-
mit er seine Behandlung eigenstän-
dig in die Hand nehmen kann.

In der Praxis geht es darum, die 
verschiedenen Faktoren zu identifi-
zieren, die zur Fettleibigkeit geführt 
haben: Welche Lebensumstände 
bzw. Ereignisse haben zur Gewichts-
zunahme beigetragen? Wie nimmt 
die Person ihr Übergewicht wahr? 
Wie stellt sie sich die Gewichtsab- 
nahme in Bezug auf Aufwand und 
Methode vor? Was erwartet sie sich 
von der Gewichtsabnahme (Redu-
zierung der Nebenwirkungen der 

Fettleibigkeit, psychologische und so-
ziale Auswirkungen, Selbstbild usw.)? 
Diese Analyse ermöglicht einerseits 
zu verstehen, wie eine Person ihre 
Fettleibigkeit wahrnimmt und was 
sie zum Abnehmen motiviert, und 
andererseits mehr über ihre Ver- 
haltensweisen und ihr Wissen im  
Bereich Ernährung zu erfahren.

MOTIVATION IST ALLES!

Sobald es darum geht, Verhaltensän-
derungen herbeizuführen, ist Mo-
tivation das A und O. Im Rahmen 
eines Motivationsgespräches listet 
die fettleibige Person alle mit der 
Gewichtsabnahme verbundenen Vor- 
und Nachteile auf. Dabei wird das 
Selbstvertrauen der Person in Bezug 
auf die Umsetzung der gewünschten 
Veränderung ebenso bewertet wie 
die persönlichen Voraussetzungen 
und äusseren Umstände, die ihr 
dabei helfen könnten.

REALISTISCHE ZIELE SETZEN

Wichtig ist, ein präzises und inner- 
halb eines bestimmten Zeitrahmens 
erreichbares therapeutisches Ziel 
festzulegen, das gemäss den Erwar-
tungen der betroffenen Person de-
finiert wird. Dieses Ziel kann nur 
erreicht werden, wenn der Betrof-
fene seine Essgewohnheiten und 
seinen Lebensstil ändert. Es geht 
darum, langfristig ein Energiedefi-
zit zu schaffen, das heisst weniger 
Kalorien aufzunehmen als verbrannt 
werden, um einen progressiven 
und regelmässigen Gewichtsverlust 
zu ermöglichen. Dieses Energie-
defizit kann beispielsweise durch 
die Einschränkung des Verzehrs  
energiereicher Nahrungsmittel (z. B.  
zuckerhaltiger Getränke) und die  
gleichzeitige Aufnahme einer täg- 
lichen körperlichen Betätigung er-
reicht werden.

Quelle: www.planetesante.ch

Welche Lebensumstände 
bzw. Ereignisse haben 

zur Gewichtszunahme 

beigetragen?

Prävention
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WERBEREPORTAGE

Sebumregulierende 
Daylong™ Face Fluids
DaylongTM Sensitive Face sebumregulierende Fluids für 
einen langanhaltenden Matt-Effekt ohne Nachglänzen. Die 
zwei Produkte Regulierendes Fluid SPF 50+ und Getöntes 
BB Fluid SPF 50+ bieten zuverlässigen Schutz und Pflege 
in einem: Sie regulieren die Talgproduktion und schützen 
die Haut vor UVA- und UVB-Strahlen, Zellschäden sowie 
Umweltschadstoffen. Damit beugen sie der Entstehung 
von Falten, Pigmentflecken und unregelmässigem Teint 
vor und bieten den besten Anti-Aging-Schutz. 
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Der Zahn der Zeit geht an nie- 
mandem spurlos vorbei. Ab dem 
65. Lebensjahr lassen unsere Vital- 
funktionen nach. Das Risiko, dass die  
Funktionstüchtigkeit unserer Organe  
und Gewebe von verschiedenen Krank- 
heiten beeinträchtigt wird, steigt. 
Aber auch ohne Langlebigkeitspille 

können wir aktiv dazu beitragen, 
möglichst lange topfit zu bleiben.

REGELMÄSSIGE BEWEGUNG UND 
AUSREICHENDE ERNÄHRUNG

Es ist allseits bekannt, dass körper-
liche Betätigung die Gesundheit för-

dert. Natürlich ist es am besten, wenn 
man sich bereits in jungen Jahren 
ausreichend bewegt, aber es ist nie 
zu spät, um damit zu beginnen. Kör-
perliche Fitness bringt viele Vorteile: 
geringeres Risiko, an Arthrose oder 
Osteoporose zu erkranken, straffere  
Muskeln, besseres Gleichgewicht (und  
somit geringere Sturzgefahr), darüber  
hinaus weniger Herz-Kreislauf- 
Erkrankungen und ein stärkeres  
Immunsystem.

Zweitens ist es wichtig, gut und in 
ausreichenden Mengen zu essen, 
um altersbedingten Gesundheits-
problemen entgegenzuwirken: Bei 
Senioren und insbesondere bei  
sehr betagten Personen ist Unter- 
ernährung ein häufig auftretendes 
Problem. Eine ausreichende Kalo-
rienzufuhr mit hochwertigen Fett- 
stoffen muss unbedingt gewähr- 
leistet sein, um eine Schwächung 
des Körpers zu vermeiden. Deshalb 
ist es ratsam, die Speisen mit Öl 
oder Butter anzureichern bzw. Käse 
und Eier zu verzehren. Bei Appetit-
mangel empfiehlt es sich, mehrmals 
täglich kleine Portionen zu essen.

Dass wir mit jedem Atemzug älter werden, lässt sich nicht 
vermeiden, dennoch können wir dafür sorgen, dass Körper und 
Gehirn fit bleiben. Viel Bewegung, eine geeignete Ernährung 
und gute zwischenmenschliche Beziehungen sind das Erfolgs-
rezept für einen angenehmen Lebensabend.

Ein gesunder Geist in einem gesunden 
Körper: Fit bleiben im Alter

Bei Appetitmangel empfiehlt 
es sich, mehrmals täglich kleine 

Portionen zu essen

Wohlbefinden
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Darüber hinaus neigen ältere 
Menschen dazu, zu wenig zu trin-
ken; die tägliche Aufnahme von 
mindestens 1,5 Liter Wasser ist 
unbedingt erforderlich, um eine De- 
hydratation zu vermeiden. Von über-
mässigem Alkoholgenuss wird ab-
geraten, aber gegen ein Gläschen 
Rotwein pro Tag ist nichts einzu- 
wenden, zumal aus zahlreichen Stu- 
dien hervorgeht, dass die darin  
enthaltenen Antioxidantien und 
die appetitanregende Wirkung die  
Lebenserwartung verbessern.

GEHIRNTRAINING STIMULIERT 
DIE NEURONEN

Mit zunehmendem Alter nimmt auch 
die kognitive Leistungsfähigkeit ab. 
Die Geschwindigkeit, mit der Infor-
mationen verarbeitet werden, lässt 
nach, die Konzentrationsfähigkeit 
und das Erinnerungsvermögen neh- 
men ab. Geistige Aktivitäten tragen 
dazu bei, den kognitiven Abbau zu 
verlangsamen, wobei es keine Rolle 
spielt, für welche Art von geisti-
ger Betätigung Sie sich entschei-
den: Lesen, Kreuzworträtsel lösen, 
Scrabble oder Schachspielen, Kino- 
besuche oder die Teilnahme an 
Konferenzen ermöglichen älteren 
Menschen, geistig rege zu bleiben. 

Intensive intellektuelle Aktivitäten 
geben dem Leben einen Sinn und 
tragen dazu bei, der als «Neuro- 
nenkiller» geltenden Alltagsroutine ein  
Schnippchen zu schlagen. Ausserdem  
wurde nachgewiesen, dass dadurch die 
Entwicklung der Alzheimer-Krankheit 
verzögert wird.

Es ist also auf jeden Fall von Vorteil, 
sich ständig neue Kenntnisse und 
Fähigkeiten anzueignen. Entgegen 
der landläufigen Meinung hängt un-
sere Lernfähigkeit keineswegs vom 
Alter ab. Somit steht fest, dass das 
Auffassungsvermögen der Senioren 
durch den kognitiven Abbau nicht 
beeinträchtigt wird. So zum Beispiel 
ist die Aufnahme eines Studiums 
eine Herausforderung, die betagte 
Menschen wieder aufblühen lässt. 
Aus diesem Grund wurden «Uni-
versitäten des dritten Lebensalters» 
geschaffen, damit Rentner ein Stu-
dium in einem geeigneten Rahmen 
aufnehmen können.

DIE BEDEUTUNG DES SOZIALEN 
UMFELDS

Soziale Beziehungen spielen eine 
entscheidende Rolle, um die kör-
perliche, geistige und psychische  
Gesundheit aufrechtzuerhalten. Zahl- 

reiche Studien haben die nega-
tiven Auswirkungen der Einsamkeit 
auf das allgemeine Wohlbefinden 
aufgezeigt und kommen allesamt 
zur Schlussfolgerung, dass soziale 
Isolation die Krankheitsanfälligkeit 
erhöht. Zwischenmenschliche Be-
ziehungen regen uns hingegen an, 
regelmässig auszugehen, gut zu 
essen, uns zu bewegen, weiterhin 
unseren Lieblingsbeschäftigungen 
nachzugehen und uns mit anderen 
auszutauschen.

Die Anwesenheit von nahestehen-
den Personen – ob Freunde oder 
Familienmitglieder – tut uns auf 
jeden Fall gut. So ist zum Beispiel 
die Betreuung der Enkelkinder eine 
ausgezeichnete Möglichkeit, «am 
Ball zu bleiben» und seine Lebens- 
erfahrung mit den jüngeren Gene-
rationen zu teilen. Wer keine Familie 
in der Nähe hat, kann Clubs oder 
Vereinen beitreten, um Gleichge-
sinnte kennenzulernen. Menschen 
sind soziale Wesen, die ihr ganzes 
Leben lang ein starkes Kommuni-
kationsbedürfnis haben. Für ältere 
Menschen ist es besonders wichtig, 
gesellschaftliche Beziehungen zu 
pflegen, um das Selbstvertrauen zu 
stärken und ihren Platz in der Ge-
sellschaft zu behaupten.

Quelle: www.planetesante.ch / Abbildung: Freepik, Macrovector

Wohlbefinden
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WERBEREPORTAGE

Sonnenschutz und keine 
Alters- und Sonnenflecken 
in einem
Face Anti-Pigmentation von Ultrasun schützt vor UVA, 
UVB sowie Infrarot-A-Strahlung und reduziert Alters- 
und Sonnenflecken. 
Endlich Frühling: Wer freut sich nicht, nach Monaten mit Wollpullovern und Winter-
mantel wieder im T-Shirt rauszugehen und sich die ersten warmen Sonnenstrahlen auf 
die verblasste Haut scheinen zu lassen. Dabei häufig unterschätzt wird die zu dieser 
Zeit bereits immense Strahlkraft der Sonne, die sich vor allem auf die Alterungspro-
zesse der Haut auswirkt. Was viele nicht wissen: Tagescremes mit SPF schützen in 
der Regel nicht vor UVA, sondern nur vor UVB. Für die Hautalterung ist aber nur die 
UVA-Strahlung verantwortlich, es braucht also primär UVA-Schutz!
 
Rund-um-Schutz ohne kritische Inhaltsstoffe
Was hilft denn gegen UVA-Strahlung? Die Schweizer Marke Ultrasun sorgt für einen 
umfassenden lamellaren Breitband-Schutz gegen UVA, UVB und Infrarot-A-Strahlen 
und kann jeden Tag verwendet werden. Dies deshalb, weil die Produkte frei von  
kritischen Inhaltsstoffen, wie hormonaktiven und irritierenden Filtern, Parfum, Mineral- 
ölen, aggressiven Emulgatoren, Silikonen entwickelt wurden. Gleichzeitig fühlen sich 
die Produkte sehr leicht an aufgrund ihrer Gelstruktur.
 
Alters- und Sonnenflecken effektiv reduzieren und neue Flecken verhindern
Noch einen Schritt weiter geht Ultrasun mit der überarbeiteten Formel des Kombi- 
Produktes Face Anti-Pigmentation SPF50+. Dieses schützt nicht nur dreifach gegen 
UVA-, UVB- und Infrarot-A-Strahlung, sondern bearbeitet mit Hexylresorcinol und 
Vitamin C sehr effektiv Sonnen- und Alters-Flecken. Gerade Hexylresorcinol gehört 
aktuell zur wirksamsten Anti-Pigment-Substanzgruppe und reduziert beide Flecken-
Arten nachhaltig.
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Drei Nahrungsmittel zur Bekämpfung 
von saisonalen Allergien

Quelle: www.passeportsante.org / Abbildung: Freepik

Es gibt jedoch natürliche Mittel und 
Wege, um saisonale Allergien in den 
Griff zu bekommen, wie zum Beispiel 
der Verzehr von Äpfeln, roten Wein-
trauben und roten Beeren.

Abgesehen von allgemeinen Emp- 
fehlungen – tägliches Lüften des 
Schlafzimmers, regelmässige Nasen- 
spülungen mit einer Kochsalzlösung, 
Spülen der Haare nach jedem Spa-
ziergang, um die darin angesam-
melten Pollen loszuwerden –, wird 
den Betroffenen geraten, ihre Ess-
gewohnheiten anzupassen, um den 
Frühling geniessen zu können.

So empfiehlt es sich beispielsweise, 
mehr Äpfel mitsamt der Schale zu 
verzehren, weshalb diese unbedingt 
aus biologischem Anbau stammen 
sollten. Ebenso wie Zwiebeln (roh 

oder gekocht), rote Weintrauben, 
rote Beeren oder schwarzer Tee 
enthalten Äpfel Quercetin – ein star- 
kes Antioxidans, das bei Allergie- 
Peaks entzündungshemmend wirkt.  
Quercetin lindert nicht nur die Aus- 
wirkungen von saisonalen Allergien 
(Nasenjucken, laufende Nase, trä- 
nende Augen, Niesen, Halskratzen) 
sondern verzögert auch die Aus- 
schüttung des Botenstoffs Histamin, 
der für die allergischen Reaktionen 
verantwortlich ist.

NAHRUNGSMITTEL MIT HOHEM 
VITAMIN-E-GEHALT

Gemäss einer von deutschen For-
schern durchgeführten Studie zum 
Thema Vitamin E und Allergien 
könnte dank Vitamin E die Inten-
sität der allergischen Reaktionen bei 

Menschen um 30 % reduziert wer-
den. Die Betroffenen sind zwar nicht 
vollständig von der Allergie geheilt, 
können aber zumindest besser damit 
leben. Avocados, Vollkornprodukte, 
Weizenkeime, grünes Blattgemüse, 
Schalenfrüchte (Nüsse, Mandeln), 
Spinat, Eier und getrocknete Apri-
kosen sollten auf dem Speiseplan 
von Allergikern keinesfalls fehlen.

FERMENTIERTE PRODUKTE

Fermentierte Produkte bzw. Probiotika 
sind für ihre wohltuende Wirkung 
bei Verdauungsproblemen bekannt. 
Darüber hinaus können sie erfolg- 
reich zur Bekämpfung von saiso-
nalen Allergien eingesetzt werden. 
Joghurt, Sauerkraut, fermentierte 
Milch und Kefir (ein fermentiertes 
Sauermilchprodukt, das ursprünglich  
aus dem Kaukasus stammt) stärken 
das Immunsystem.

Omega-3-haltige Nahrungsmittel (fette  
Fischarten), Knoblauch und Olivenöl 
gehören ebenfalls auf den Speise-
plan. Reduzieren Sie den Genuss von 
Fleisch, Gewürzen, Alkohol, Käse,  
raffinierten Produkten und allen Nah- 
rungsmitteln, die den Blutzucker- 
spiegel erhöhen können und für 
allergische Reaktionen und Entzün-
dungskrankheiten verantwortlich sind.

Sobald der Frühling Einzug hält, beginnen Blüten und 
Blätter zu spriessen. Weniger erfreulich ist der damit 
verbundene Pollenflug, der von allergischen Personen 
sehr gefürchtet wird. 

  Dossier
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Was versteht man unter 
Kreuzallergien?

WAS BEDEUTET DAS 
IM KLARTEXT? 

Eine Kreuzallergie entsteht, wenn 
eine Person, die auf eine bestimmte 
Substanz allergisch ist, auch auf eine 

andere Substanz reagiert, weil eine 
strukturelle Ähnlichkeit zwischen den 
allergieauslösenden Eiweissmolekü- 
len besteht – und zwar selbst dann, 
wenn diese auf den ersten Blick 
nichts gemeinsam haben.

Einige Kreuzallergien sind leicht 
nachvollziehbar, weil es sich um 
verwandte Arten handelt.

Andere wiederum sind wesentlich 
überraschender, weil es sich um 
Allergene sehr unterschiedlichen Ur- 
sprungs handelt.

Wer gegen ein bestimmtes Protein 
allergisch ist, kann demnach 
gleichzeitig auf einen Pollen und 
ein Nahrungsmittel, auf zwei ver-
schiedene Nahrungsmittel, auf zwei 
verschiedene Pollen oder auf ein Tier 
und ein Nahrungsmittel allergisch 
reagieren.

KREUZALLERGIEN 
ZWISCHEN POLLEN UND 
NAHRUNGSMITTELN

Zwischen Pollen und Nahrungs-
mitteln kann es zu Kreuzreaktionen 
kommen. Zum Beispiel:

• Bei Menschen mit einer Pollen- 
allergie gegen Birkengewächse 
(Birken, Erlen) tritt häufig auch eine 
orale Überempfindlichkeitsreaktion 
nach dem Verzehr von rohem Obst 
aus der Familie der Rosengewächse 
(Apfel, Birne, Pfirsich, Nektarine, Kir-
sche, Aprikose, Pflaume usw.) auf.

• Wer gegen Beifusspollen aller-
gisch ist, kann mitunter eine Kreuz- 
allergie gegen Gemüse aus der Fa-
milie der Doldenblütler, wie Sellerie, 
Karotten, Fenchel, Petersilie, Küm-
mel, Koriander usw. entwickeln.

• Bei Menschen mit Gräserpollen- 
allergie tritt unter Umständen nach 
dem Verzehr von Melone und Was-
sermelone eine allergische Reaktion 
auf.

Man kann jedoch auch gegen zwei 
verschiedene Pollen allergisch sein. 
Das am häufigsten beobachtete 
Symptom ist das «Orale Allergie 
Syndrom (OAS)». Es macht sich 
durch Juckreiz, Kribbeln und/
oder Schwellungen im Mund- 
und Rachenraum bemerkbar, so-
bald das rohe Obst oder Gemüse 
verzehrt wird.

Kreuzallergien bezeichnen allergische Reaktionen auf 
Substanzen, deren chemischer Aufbau dem ursprünglichen 
Allergieauslöser ähnlich ist. Das bedeutet z. B., dass jemand, 
der gegen Kuhmilch allergisch ist, auch gegen Ziegenmilch 
allergisch sein kann. Es gibt jedoch noch viel erstaunlichere 
Kreuzallergien.

  Dossier
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Im Allgemeinen tritt zunächst eine 
Pollenallergie auf, bevor es zu einer 
Kreuzallergie mit einem Nahrungs-
mittel kommt.

KREUZALLERGIEN ZWISCHEN 
NAHRUNGSMITTELN

Wenn ein Mensch gegen ein be- 
stimmtes Nahrungsmittel allergisch 
ist, kann er ebenfalls überempfind-
lich auf ein anderes Nahrungsmittel 
reagieren, dessen Proteine ähnlich 
sind. So kann es beispielsweise zu 
Kreuzallergien zwischen folgenden 
Nahrungsmitteln kommen:

• Eiern und Geflügel
• Kuhmilch und Ziegenmilch, 

 Stutenmilch
• Erdnüssen und Sojabohnen, 
 Erbsen, Linsen, anderen 
 Schalenfrüchten (Nüssen)
• Sesam und Haselnüssen, Kiwi, 
 anderen Samen
• Fisch und anderen Fischarten
• Haselnüssen und Paranüssen, 
 Cashewnüssen 
• Garnelen und Krabben, Hummer
• Weizen und Gerste, Roggen
• Pfirsich und Apfel, Pflaume, 
 Kirsche, Birne
• Melone und Banane, Avocado

ANDERE KREUZALLERGIEN

Es gibt noch weitere Kreuzallergien. 
Wer gegen Katzen allergisch ist, 

kann auch gegen Hunde, Nage-
tiere, Pferde, Rinder, Schweine und 
Schweinefleisch allergisch sein.

Ein Hausstaubmilbenallergiker kann 
gegen Schnecken, Garnelen, Aus-
tern und Tintenfisch allergisch sein. 
Wer an einer Latexallergie leidet, 
wird oft auf Kiwi, Banane, Avocado 
und Kastanie reagieren. Allerdings 
wird die Liste der Kreuzallergien 
zwischen Nahrungsmitteln und 
Latex immer länger.

Quelle: www.passeportsante.org 
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Das Spektrum der Symptome ist bei 
Allergien sehr breit gefächert und 
oft verwirrend, denn es können so 
gut wie alle Organe betroffen sein. 
Allergene gelangen über drei Wege 
in den Körper: Haut, Atemwege oder 
Verdauungstrakt. Die Reaktionen sind 
meist lokal. Allgemeine Symptome im 
Rahmen einer allergischen Reaktion 
können den gesamten Organismus in 
Mitleidenschaft ziehen und müssen 
sofort behandelt werden.

Lokale Reaktionen dagegen fallen 
sehr unterschiedlich aus und sind 

von Person zu Person verschieden 
stark ausgeprägt. Auch können sich 
die Symptome im Laufe der Zeit 
verändern: In manchen Fällen tritt 
eine Besserung ein, in anderen eine 
Verschlechterung.

LAUFENDE NASE

Einige wenige Pollenkörner in der 
Luft genügen, um anfallartige Nies- 
attacken auszulösen, die bei ent- 
sprechend veranlagten Menschen 
ebenso unkontrollierbar wie heftig 
sein können. In schweren Fällen 

müssen die betroffenen Personen 
10 bis 30 Mal hintereinander niesen 
und werden zudem wiederholt von 
Niessalven heimgesucht. Es ist also 
nicht verwunderlich, dass sie sich 
danach müde und erschöpft fühlen.

Die Attacken treten häufig in den 
frühen Morgenstunden auf und sind 
von Juckreiz im Nasen-Rachenraum 
und einer laufenden Nase begleitet. 
Das Nasensekret ist dünnflüssig und 
wasserähnlich und kann somit nicht 
mit einem virusbedingten Schnupfen 
verwechselt werden.

Ebenso charakteristisch für einen 
allergischen Schnupfen ist die 
verstopfte und/oder juckende Nase. 
Meist ist sie beidseitig verstopft, 
was auf eine Schwellung der 
Nasenschleimhäute und auf eine 
Sekretbildung zurückzuführen ist. 
Zudem kann sich eine ständig 
verstopfte Nase nachts als beson-
ders unangenehm erweisen, da die 
Schlafqualität beeinträchtigt wird.

TRÄNENDE AUGEN

Heuschnupfen geht oft mit einer 
allergischen Bindehautentzündung 
(Konjunktivitis) einher. Die Augen 
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Allergische Reaktionen: Erkennen 
von örtlich begrenzten Symptomen
In den meisten Fällen beschränken sich die Symptome 
der Allergie auf die Körperstelle, an der der Kontakt mit 
dem Allergen stattgefunden hat (Nase, Augen, Lunge, Haut), 
und sie sind nicht lebensbedrohlich. In seltenen Fällen kann 
jedoch eine Behandlung erforderlich sein.
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sind gereizt, als hätte man Sand 
unter den Augenlidern, intensives 
Kribbeln und Brennen lösen einen 
unerträglichen Juckreiz aus, und 
wer darauf mit Kratzen reagiert 
oder sich die Augen reibt, wird mit 
einer Schwellung der Lider und 
einer Rötung des Augapfels be- 
straft. Zusätzlich zum fiebrigen Blick 
scheinen die Augen ständig den 
Tränen nahe zu sein und vertragen 
kein Licht mehr.

Bei Personen, die ständig Allergenen 
ausgesetzt sind (Tierhaaren, Haus- 
staubmilben, Schimmelpilzen), sind 
die Symptome weniger stark ausge-
prägt, aber nicht minder beschwer-
lich: tränende rote Augen, verklebte 
Augenlider am Morgen, durch Rei-
ben und Kratzen ausgerissene Wim-
pern.

JUCKREIZ IM MUND 
UND AUF DER HAUT

Schale und Fruchtfleisch bestimmter 
Obst- oder Gemüsesorten (Äpfel, 
Birnen, Kirschen, Pfirsiche, Tomaten, 

Karotten ...) sowie bestimmte Gewür- 
ze (Paprika, Curry ...) können sofort 
nach dem Verzehr Juckreiz in Mund 
und Rachen auslösen.

Von Ekzem betroffene Hautstellen 
jucken schrecklich und fühlen sich 
rau und schuppig an. Es bilden 
sich Papeln, d. h. winzig kleine, mit 
einer farblosen Flüssigkeit gefüll- 
te Bläschen, die durch Kratzen 
aufplatzen und nässen. Später 
trocknen sie aus und bilden Krus-
ten. Oft tritt vor den ekzematischen 
Schüben ein starker Juckreiz auf. In 
der akuten Phase verblasst die zu-
vor gerötete Hautstelle, die Schwel-
lung geht zurück, und die Haut wird 
trocken und schuppt.

Bei einem chronischen Ekzem ist die 
Haut mehr oder weniger permanent 
trocken und schuppig. Im späteren 
Stadium kann sich eine sogenannte 
Lichenifikation (Flechtenbildung), 
d. h. eine grossflächige, lederartige 
Verdickung der Haut entwickeln. 
Manchmal kommt es infolge von 
Kratzen zu Hautabschürfungen oder 
tieferen Läsionen. Sind Handinnen-
flächen oder Fusssohlen von einem 
Ekzem betroffen, ist die Haut rissig 
und spröde. Diese Risse sind beson-
ders unangenehm und verursachen 
mitunter starke Schmerzen.

Bei Kindern, insbesondere im Vor-
schulalter, nehmen Ekzeme unter-
schiedliche Formen an. Auf den 
roten Plaques können sich kleine 
Bläschen oder Schorf bilden; sie 
können aber auch extrem trocken 
sein oder nässen. In jedem Fall 
jucken die Stellen stark, allerdings 
wird angenommen, dass Babys un-

ter sechs Monaten diesen Juckreiz 
nicht verspüren. Bei Säuglingen sind 
vor allem Gesicht, Wangen, Stirn und 
Kinn von den ekzematösen Haut-
veränderungen betroffen. Ab dem 
zweiten Lebensjahr und manchmal 
auch schon früher treten die Haut-
veränderungen oft an den Ellenbeu-
gen, in den Kniekehlen und an den 
Füssen, oder auch am Hals, rund 
um den Mund oder an den Händen 
auf. Genau wie bei Erwachsenen 
führt intensives Kratzen zu Hautver-
dickungen.

QUADDELN AUF DER HAUT

Die Symptome der Nesselsucht (Ur-
ticaria) sind unverwechselbar: Haut- 
ausschläge mit reliefartigen Erhe-
bungen, ähnlich wie sie durch die 
Berührung von Brennnesseln her-
vorgerufen werden. In bestimmten 
Fällen kann es auch zu Schwel-
lungen tieferer Hautschichten 
– sogenannten «Angioödemen» 
– kommen. Nesselsucht zeichnet 
sich ebenfalls durch winzig kleine 
weissliche bis blassrosafarbene 
Bläschen aus, die sich auf der Haut 
bilden und Quaddeln genannt wer-
den. Diese Quaddeln sind flüchtige 
Erscheinungen und «wandern»: Es 
handelt sich um sehr plötzlich und 
schubweise auftretende Hautverän-
derungen, die ebenso rasch wieder 
verschwinden und mit heftigem 
bis unerträglichem Juckreiz ein-
hergehen. Sie können die Grösse 
eines Stecknadelkopfes haben oder 
grössere Hautflächen bedecken, die 
einer Landkarte ähneln. In einigen 
Fällen kann die Nesselsucht je-
doch schwerwiegende Reaktionen 
auslösen. 
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VERDAUUNGSSTÖRUNGEN

Der Magen kann auf bestimmte Nah- 
rungsmittel mit Brennen, Übelkeit 
und Erbrechen reagieren. Es handelt 
sich um unspezifische Symptome, 
die ebenso gut Anzeichen einer 
Magenverstimmung bzw. einer Le-
bensmittelvergiftung oder einer Nah- 
rungsmittelintoleranz sein können. 
Deshalb ist es wichtig, einen Fach- 
arzt aufzusuchen, um der Sache auf 
den Grund zu gehen und eine genaue 
Diagnose zu stellen.

KEUCHENDE ATMUNG

Allergene, die in der Luft schwe-
ben, wie zum Beispiel Pollen oder 
Katzenhaare, können sehr tief in 

den menschlichen Organismus 
eindringen. Gelangen sie über die 
Atemwege in die Bronchien einer 
überempfindlichen Person, veren-
gen sich diese krampfartig und man 
spricht von einem Bronchialkrampf 
oder Asthma bronchiale. Die Luft 
kann nicht mehr aus der Lunge 
ausströmen, und das Ausatmen 
muss forciert werden. Bei der insge-
samt verlängerten Ausatmung kommt 
es aufgrund der Verengung der un-
teren Atemwege zu Kurzatmigkeit 
und zur Verstärkung der Strömungs-
geräusche, d. h. zu pfeifender Atmung, 
der Arzt nennt das «Giemen». Gut 
zu wissen: Ein Asthmaanfall kündigt 
sich manchmal bereits durch trocke-
nen Husten an, bevor die pfeifende 
Atmung eintritt.

ALARMSIGNALE FÜR 
EINEN ASTHMAANFALL

Es gibt Anzeichen für einen schwe-
ren Asthmaanfall, der eine Notfall-
behandlung erfordert. Die liegende 
Position ist für die betroffene Person 
unerträglich, sie hat das Gefühl zu 
ersticken, das Ein- und vor allem das 
Ausatmen wird immer schwieriger 
und löst Schweissausbrüche, eine 
Beschleunigung der Herzfrequenz 
und grosse Angst aus. Finger und 
Lippen können sich bläulich-violett 
verfärben, was eindeutig auf die Ab-
nahme der Sauerstoffmenge im Blut 
hinweist. Asthma kann ebenfalls in 
Form ständiger Kurzatmigkeit auftre-
ten, zu der sich zusätzlich Asthma- 
anfälle gesellen.

Quelle: www.planetesante.ch / Abbildung: Freepik, macrovector
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Akne und Pickel spriessen auf der 
Haut junger Leute wie im Frühjahr 
die Knospen an den Bäumen – sie 
sind ein quasi unumgängliches 
Übel des Jugendalters. Stimmt das 
wirklich?

AKNE TRITT ÜBERWIEGEND 
BEI JUGENDLICHEN AUF

Richtig Akne ist eine Krank- 
heit, die infolge der hormonellen 
Veränderungen während der Pu-
bertät auftritt und nur wenigen Ju- 
gendlichen erspart bleibt. Die Ur-

sache dafür sind hormonelle, gene-
tische und entzündliche Faktoren. 
Konkret äussert sich dies in einer 
Talgdrüsenüberfunktion, was zur Ver- 
stopfung der Hautporen führt. Zu-
dem fördert die übermässige Talg- 
produktion die Überbesiedlung mit 
Bakterien.

Allerdings ist es nicht selten, dass 
auch nach dem 30. Lebensjahr eine 
sogenannte Spätakne auftritt, häufig 
als Reaktion auf Inhaltsstoffe von 
Kosmetika, manchmal (jedoch eher 
selten) während der Schwanger-

schaft, wenn eine hormonelle (po- 
lyzystisches Ovarialsyndrom) oder eine  
endokrinologische Grunderkrankung 
vorliegt. Deshalb sollte diesen Symp- 
tomen genügend Beachtung ge- 
schenkt werden, vor allem, wenn im 
Jugendalter keine nennenswerten 
Hautprobleme aufgetreten sind.

VOR DER AKNE SIND NICHT 
ALLE MENSCHEN GLEICH

Richtig Die familiäre Vorbe-
lastung ist ziemlich offensichtlich. 
Selbst wenn eine genetische Kom-

Akne: Was ist richtig, was ist falsch?
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ponente beteiligt ist, gibt es kein 
«Akne-Gen» im eigentlichen Sinne, 
und die Ursachen sind multifaktoriel-
ler Art. Dennoch sind wir mehr oder 
weniger empfindlich für Akne und 
in unterschiedlichem Masse davon 
betroffen.

MAN UNTERSCHEIDET MEHRERE 
AKNEFORMEN

Richtig Ebenso wie es 
mehrere auslösende Faktoren gibt, 
gibt es auch mehrere Akne-Formen. 
Zunächst können Pickel im Gesicht, 
im oberen Rumpfbereich und/oder 
auf dem Rücken auftreten. Eine 
zweite entzündliche Form der Akne 
(Acne papulo-pustulosa) geht mit 
mässig bis stark ausgeprägten Ent- 
zündungen wie Pusteln oder Eiter-
pickeln einher. Die Acne comedonica 
ist durch sehr leichte Entzündungen 
aufgrund verstopfter Talgdrüsen ge- 
kennzeichnet. Eine schwerere Form 
ist die «nodulozystische» Akne, bei 
der sich Zysten unter der Haut bil-
den, die an den betroffenen Stellen 
Narben zurücklassen können.

DIE ERNÄHRUNG HAT EINEN 
EINFLUSS AUF DAS HAUTBILD

Richtig und falsch 
Dieser Punkt ist weiterhin umstritten. 
Zweifelsohne trägt eine gesunde 
und ausgewogene Ernährung gene-
rell zur Gesundheit bei, und deshalb 
kann von einer zu fett- oder zucker- 
haltigen Ernährung nur abgeraten 

werden. Allerdings konnte der häu-
fige Vorwurf, dass Nahrungsmittel 
wie Schokolade, Salami oder Chips 
die Haut schädigen, bislang nicht 
wissenschaftlich untermauert wer-
den. Manche Menschen ernähren 
sich ausgesprochen schlecht und 
haben keinerlei Hautprobleme, an-
dere dagegen ernähren sich aus-
gewogen und leiden trotzdem unter 
Hautkrankheiten. Darüber hinaus 
sollte man wissen, dass für Akne 
immer eine gewisse Veranlagung 
besteht. 

STRESS WIRKT SICH NEGATIV 
AUF DIE HAUT AUS

Falsch Obgleich Stress im 
Allgemeinen keine positive Wirkung 
auf die Gesundheit hat, konnte er in 
Zusammenhang mit Akne nicht als 
Auslöser oder erschwerender Faktor 
nachgewiesen werden.

CREMES UND MAKE-UP 
SOLLTEN SPARSAM AUFGETRAGEN 
WERDEN

Richtig Alle deckenden 
Kosmetikprodukte verstopfen die 
Poren. Am besten sollten so wenig 
Produkte wie möglich auf die Haut 
aufgetragen werden, damit sie at-
men kann. Make-up kann sogar die 
einzige Ursache für Akne sein, be-
sonders bei Frauen im Alter von 20 
bis 30 Jahren, die Kosmetika miss-
bräuchlich verwenden.

SONNE IST GUT FÜR DIE HAUT

Richtig und falsch  
Die Sonne hat aufgrund ihrer entzün-
dungshemmenden Wirkung einen 
leicht positiven Effekt auf die Haut, 
allerdings gibt es auch eine Kehr-
seite der Medaille. So ist zum Bei- 
spiel nicht auszuschliessen, dass die 
Pickel nach den Ferien ihre Rückkehr 
feiern. Ausserdem ist es sehr wichtig, 
sich vor den Gefahren der Sonne zu 
schützen: Sonnenbäder zwischen 11 
und 15 Uhr sollten gemieden und ein 
geeigneter Sonnenschutz verwen-
det werden. Allerdings können Son-
nencremes die Talgdrüsen verstopfen 
und dadurch Akne auslösen. Ein 
spezieller, der Jahreszeit angepass-
ter Sonnenschutz in Form eines 
nicht-komedogenen fettfreien Gels 
eignet sich hier am besten. Darüber 
hinaus ist bei Akne besondere Vor- 
sicht geboten, um Hautrötungen durch 
die Sonne zu vermeiden. Nach dem 
Sonnenbad empfiehlt sich eine gründ- 
liche Hautreinigung zur Entfernung 
der Cremereste.

EINE GRÜNDLICHE REINIGUNG 
VERMEIDET HAUTUNREINHEITEN

Richtig Es ist sehr wichtig, 
die Haut gründlich zu reinigen, man 
sollte sich jedoch vor Seifen, die die 
Haut austrocknen bzw. die Talgpro-
duktion und somit die Akne fördern, 
hüten. Ein pH-neutrales, seifenfreies 
Reinigungsprodukt oder eine Reini-
gungsmilch sind vorzuziehen.
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DIE ANTI-BABY-PILLE 
HEILT AKNE

Richtig und falsch   
Die Antibabypille ist keine Erstbe-
handlung von Akne, aber die darin 
enthaltenen Hormone können durch- 
aus einen positiven Effekt auf 
diese teilweise hormonell bedingte 
Erkrankung haben. Eine der klas- 
sischen Verschreibungen ist die  
Anti-Baby-Pille Diane 35©. Obwohl  
ihre Verwendung zu Verhütungs- 
zwecken in letzter Zeit vor allem 
in Frankreich, wo sie gerade vom 
Markt genommen wurde, umstritten 
ist, wird sie in der Schweiz weiter- 
hin verschrieben. Andere Pillen 
können eine moderate bzw. gar 
keine Wirkung auf Akne haben. 
Und wie bei jeder anderen medi-
kamentösen Behandlung sind auch 
hier Nebenwirkungen nicht aus-
zuschliessen.

AKNE IST NICHT 
UNVERMEIDBAR

Richtig Je nach Schwere- 
grad ist Akne ein ernst zu neh- 
mendes Problem, das schwer zu 
ertragen ist und das Selbstvertrauen 
beeinträchtigt, insbesondere in einer 
so heiklen Zeit wie im Jugendalter. 
Über die psychologischen Aspekte 
hinaus, insbesondere bei schwerer 
Akne, ist es wichtig, einen Facharzt 
aufzusuchen, um bleibende Narben 
zu vermeiden.

Quelle: www.planetesante.ch 

Es gibt drei grosse 
Therapeutika-Klassen, um mit 

der Akne fertig zu werden:

1Erstbehandlung: Ein frei verkäufliches 
Peelingprodukt kaufen, das die Poren von 
überschüssigem Talg befreit, kombiniert mit 
einem antiseptischen Reinigungsmittel. Bei 
den meisten Betroffenen ist diese Behandlung 
ausreichend.

2In hartnäckigen Fällen: Einen Termin 
beim Hautarzt vereinbaren. Nachdem er die 
Diagnose gestellt hat, kann der Hautarzt 
ein Antiseptikum verschreiben, eventuell 
zusammen mit einem Vitamin-A-Derivat 
in Form einer Lotion, eines Gels oder einer 
Creme. Lokal angewandte Antibiotika bzw. 
Tabletten sind ebenfalls sehr wirksam, 
können jedoch zu Resistenzen führen.

3Bei schwerer Akne: Die Verschreibung 
eines oral verabreichten Vitamin-A-Derivates 
(Isotretinoin) kann die Talgproduktion auf 
effiziente Weise bremsen, weil es direkt auf 
die tief in der Haut befindlichen Talgdrüsen 
einwirkt. Aufgrund der Gefahr von Narben-
bildung ist diese Behandlung besonders bei 
nodulozystischer Akne angezeigt.
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Etwas Olivenöl in einem Topf erhitzen. Die grob gehackte Zwiebel, 
die Erbsen, die Spinatsprossen und die Petersilie hinzugeben und rund 
5 Minuten im Öl anschwitzen. Mit der Gemüsebouillon ablöschen und 
aufkochen lassen. Die Kochhitze reduzieren und 10 Minuten auf kleiner 
Flamme kochen lassen. Mit dem Pürierstab oder dem Mixer mixen, 
den Limettensaft hinzugeben und mit den Gewürzen abschmecken.

Die Pouletbrüstchen in 1 cm breite Streifen schneiden. Etwas Olivenöl 
in einer Pfanne erhitzen. Die Pouletstreifen darin etwa 5 Minuten anbraten. 
Die Kichererbsen und die abgeriebene Limettenschale hinzufügen und 
3 Minuten braten, anschliessend mit den Gewürzen abschmecken.

Den Greyerzer Käse auf den Brotscheiben verteilen und auf der obersten 
Schiene des auf 200 °C vorgeheizten Backofens rund 5 Minuten überbacken.

Pouletstreifen und Kichererbsen in Suppentellern anrichten, die Suppe 
darüber giessen, mit der Brunnenkresse und den grob gehackten 
gerösteten Mandeln verzieren und zusammen mit den knusprig gebackenen 
Käsebroten servieren.

Vitalisierende Frühlingssuppe

Zutaten 
(4 Personen)

1 frische Zwiebel
350 g Erbsen (aufgetaute 
Tiefkühlerbsen)
200 g Spinatsprossen
1 Bund glattblättrige Petersilie
8 dl Gemüsebouillon
1 Limette (abgeriebene Schale 
und Saft)
2 Pouletbrüstchen
400 g abgetropfte Kichererbsen
60 g geriebener Greyerzer Käse
4 Scheiben Brot
30 g Brunnenkresse
30 g geröstete Mandeln
Salz, Pfeffer, Olivenöl

Rezepte der Saison
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Die weiche Butter mit dem Zucker und der Prise Salz in eine hohe 
Schüssel geben und mit dem Rührbesen eines Handmixers schaumig 
schlagen. Die Eier hinzufügen und rund 2 Minuten weiterschlagen, 
bis die Masse weiss wird. Nach und nach die Milch zugeben. Das 
Kaffeepulver mit dem Amaretto vermischen und unter die Masse heben. 
Das Mehl mit dem Backpulver mischen und ebenfalls in die Masse 
einarbeiten. Die Zubereitung in die Cupcake-Förmchen füllen und etwa 
20 Minuten auf der mittleren Schiene in einem auf 180 °C vorgeheizten 
Backofen ausbacken. Danach abkühlen lassen.

Den Mascarpone, die Butter und den Puderzucker mit dem Rührbesen 
eines Handmixers zu einer Sahnecreme aufschlagen. Die Mischung 
in einen Spritzbeutel mit glatter Tülle füllen und die Cupcakes mit Creme- 
häubchen versehen. Mit Kakaopulver bestreuen, fertig! Guten Appetit!

Tiramisu-Cupcakes

Zutaten 
(12 Cupcakes)

100 g weiche Butter
100 g Zucker
1 Prise Salz
2 Eier
1 dl Milch
2 EL Kaffeepulver
2 EL Amaretto
1 TL Backpulver
160 g Halbweissmehl
250 g Mascarpone
40 g Butter
3 EL Puderzucker
1 EL Kakaopulver

Rezepte der Saison
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ANGEBOTE 
April - Mai 2019

Mometason Pollen Nasenspray
Angebot gültig vom 1. bis 30. April 2019

Fexo Pollen
Angebot gültig vom 1. bis 30. April 2019

Dynamisan forte
Angebot gültig vom 1. bis 30. April 2019

20% Rabatt 20% Rabatt

20% Rabatt 20% Rabatt

20% Rabatt 20% Rabatt

Fexo Pollen
Angebot gültig vom 1. bis 31. Mai 2019

Voltaren Dolo forte Emulgel 
Angebot gültig vom 1. bis 31. Mai 2019

Ialugen Plus Creme
Angebot gültig vom 1. bis 31. Mai 2019

KOSTENLOSE LIEFERUNG
Unser Hauslieferdienst steht Ihnen
gerne zur Verfügung.
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Besuchen 
Sie unseren 

online shop 
https://hetexapotheke.pharmacollect.ch

www.hetexapotheke.ch
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