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Edito

Bald ist es soweit und die Sommerferien beginnen. Gedanklich sitzt man 
schon im Flugzeug in die wohl verdienten Ferien. Doch bevor man entspannt 
am Strand liegt, ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um Ihre Reiseapotheke 
aufzufrischen. Doch was muss überhaupt alles mit in die Ferien? Dies hängt 
vor allem von Ihrem Reiseziel ab. In der Müli und Hetex Apotheke beraten 
wir Sie gerne dabei, Ihre individuelle Reiseapotheke zusammenzustellen. 

Sollten Ihre Ferien Sie einmal etwas weiter wegführen, vor allem ausserhalb 
von Europa, dann dürfen Sie jederzeit gerne Ihren Impfausweis bei uns in 
der Apotheke vorbeibringen und wir überprüfen, ob ihr Impfschutz vollständig 
ist oder ob allenfalls weitere Impfungen für Ihr Reiseziel nötig sind. Damit 
Ihren Ferien nichts im Wege steht, sind wir gerne für Sie da. Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch!

Marianne Rüegger
eidg. dipl. Apothekerin

Liebe Leserin, lieber Leser
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Welcher Reisende hat aufgrund der Nahrungsumstellung noch 
nie an Magen-Darm-Erkrankungen gelitten? Tatsächlich können 
Speisen und Getränke, insbesondere Wasser, Ursache zahlrei-
cher Unannehmlichkeiten sein und den Betroffenen gründlich den 
Urlaub verderben. Nachfolgend haben wir einige nützliche Tipps 
für Sie zusammengestellt, um die Gefahr in Grenzen zu halten.

Essen und trinken auf Reisen: 
Vorsicht ist geboten!

Reisedurchfall oder «Turista» wird 
durch Keime (wie z. B. Kolibakte-
rien = Escherichia coli) auf den 
Händen oder in kontaminierten 
Lebensmitteln und Wasser hervor-
gerufen. Diese relativ häufig auf-
tretende Erkrankung (je nach Rei-
seziel sind zwei bis fünf von zehn 
Globetrottern betroffen) ist meist 
harmlos und nach drei bis fünf 
Tagen überwunden. In tropischen 
Ländern können jedoch auch 
gefährlichere Krankheiten durch 

Wasser oder die Nahrung übertra-
gen werden. Dies gilt insbeson-
dere für die von Viren verursachten  
Hepatitis-Infektionen A und E, den 
gefährlichen, durch Salmonellen 
hervorgerufenen Typhus, die eben-
falls durch eine Bakterie ausgelöste 
Infektionskrankheit Cholera, welche 
jedoch vorwiegend die mittellose 
lokale Bevölkerung betrifft, oder 
auch Amöbiasen, d. h. durch Para-
sitenbefall bedingte Dickdarminfek-
tionen.

DIE ERNÄHRUNG ANPASSEN

Eine leicht zu merkende Regel 
wird Ihnen helfen, das Kontamina-
tionsrisiko bei all Ihren Mahlzeiten 
so gering wie möglich zu halten: 
«Abkochen, garen, schälen oder 
Finger weg» (auf Englisch, «boil 
it, cook it, peel it or forget it»). In 
der Praxis bedeutet dies, dass Sie 
gekochte Gerichte (die mindestens 
auf 60 °C erhitzt wurden) bevor-
zugen sollten. Verzichten Sie ganz 

Ihr Apotheker
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REISEBERATUNG 
Bevor Sie eine Reise antreten, wenden Sie sich an Ihre 
Apotheke, um sich ausführlich über die Risiken Ihres Reise- 
ziels zu informieren. Ihre Apothekerin oder Ihr Apotheker 
wird Sie bei dieser Gelegenheit an die Gesundheitsregeln, 
die Sie während der Reise beachten sollten, erinnern, und 
Ihnen bezüglich des Inhalts des optimalen Erste-Hilfe-Sets 
für Ihren Urlaub gern mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Weitere Ratschläge, Leistungen und Service-Angebote 
sind auf der Website pharmonline.ch verfügbar.

auf den Genuss von rohen Meeres-
früchten, rohem Fisch oder Fleisch 
(Austern, Sushi, «Steak Tartar» 
usw.) und rohen Eiern (wie z. B. in 
Mayonnaise!). Seien Sie vorsichtig 
bei frischem Obst und Gemüse, 
ganz gleich, ob Sie es in Form 
von Säften, Salaten oder Roh-
kost verzehren. Es empfiehlt sich, 
Obst und Gemüse nach dem Hän-
dewaschen mit sicherem Trinkwas-
ser zu waschen, was jedoch nicht 
immer möglich ist. Vom Genuss 
von nicht pasteurisierter Milch und 
Milchprodukten wird grundsätzlich 
abgeraten. Essen Sie auf keinen 
Fall Nahrungsmittel oder Gerichte, 
die Ihnen zweifelhaft erscheinen 
oder nicht gut riechen.

WIE STEHT ES MIT 
DEN GETRÄNKEN?

Trinken Sie in tropischen Ländern kein 
Leitungswasser, da es kontaminiert 
sein könnte. Verwenden Sie immer 
original verschlossenes Flaschenwas-
ser bzw. gefiltertes oder gekochtes 
Wasser. Es ist empfehlenswert, 
sich vor der Abreise Wasserdesin-
fektionstabletten zu besorgen (zum  
Beispiel Micropur forte®), mit denen 
Sie Ihr Wasser selbst desinfizieren 
können. Auf Reisen können Sie be-
denkenlos frisch zubereiteten Kaffee 
oder Tee, aber auch in geschlosse-
nen Flaschen servierte Limonaden, 
Biere oder Weine trinken. Vermeiden 
Sie jedoch Getränke mit Eiswürfeln, 

da diese oft aus nicht desinfiziertem 
Wasser hergestellt werden.

IM RESTAURANT

Wählen Sie nach Möglichkeit ein gut 
besuchtes Lokal, denn eine starke 
Nachfrage vermindert die Gefahr, 
dass Essen in der Küche zurückbleibt 
und von Fliegen kontaminiert wird. 
Waschen Sie sich vor dem Essen 
systematisch die Hände mit Seife 
oder einer desinfizierenden Lösung 
und trocknen Sie sie anschliessend 
nicht mit einem Handtuch, das auch 
von anderen Personen benutzt wird. 
Vertrauen Sie grundsätzlich Ihrem 
Instinkt und essen Sie nichts, was 
Ihnen zweifelhaft vorkommt!

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

Laden Sie jetzt die 
App PharmOnline 

herunter.

Laden im

JETZT BEI

Ihr Apotheker
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FIEBER

Fieber (Körpertemperatur über 
38 °C) kann durch eine harmlose 
Krankheit verursacht werden, jedoch 
ebenfalls Anzeichen einer schweren 
Erkrankung wie Malaria sein. Deshalb 
sollte Fieber immer ernst genommen 
werden und zu einem Arztbesuch 
veranlassen, insbesondere wenn 
spezifische Symptome vorliegen: 
Verschlechterung des Allgemein-
zustandes, grosse Schwäche, starke 
Kopfschmerzen mit Übelkeit oder 
Erbrechen, Nackenschmerzen, neu-
rologische Störungen (z. B. Über- 
empfindlichkeit gegen Lärm oder 
Licht, Lähmung oder Taubheits-
gefühl), Verwirrung, Schläfrigkeit, 
Atembeschwerden oder Kurzatmig- 
keit, Blutungen im Mund- oder Ge-
nitalbereich, Auftreten von dunk- 

len Flecken auf der Haut, aber 
auch Bauchschmerzen, Durchfall, 
geschwollene oder schmerzhafte 
Lymphknoten, Gelbsucht oder Haut- 
veränderungen. Wenn Sie keines 
dieser Krankheitszeichen feststellen 
und sich nicht in einem Malariage-
biet aufhalten, können Sie sich selbst 
behandeln. Seien Sie dennoch vor- 
sichtig, und beobachten Sie auf- 
merksam die weitere Entwicklung 
Ihres Fiebers. Falls ein oder mehrere 
der oben genannten Symptome auf-
treten, ist ein sofortiger Besuch beim 
Arzt erforderlich.

DIARRHÖ (DURCHFALL)

Zwei bis fünf von zehn Personen, die 
in tropische Länder oder Regionen 
mit schlechten Hygienebedingungen 

reisen, leiden unter Reisedurchfall, 
auch «Montezumas Rache» oder 
«Turista» genannt. Die durch ver-
schiedene Bakterienstämme verur-
sachte Durchfallerkrankung ist zwar 
unangenehm, heilt aber meist inner- 
halb weniger Tage aus, ohne dass 
eine Behandlung nötig ist. Seltener 
kann Reisedurchfall Symptom ei-
ner Krankheit sein, die eine medi-
zinische Abklärung und Behandlung 
erfordert. Dies ist beispielsweise bei 
einigen durch Parasitenbefall aus-
gelösten Infektionen der Fall, aber 
auch bei tropischen Krankheiten 
wie Malaria, Bilharziose und Chole-
ra. In harmlosen Fällen klingen die 
Symptome im Allgemeinen innerhalb 
weniger Tag ab. Wenn der Durchfall 
jedoch anhält oder sich Ihr Allge-
meinzustand verschlechtert, sollten 
Sie umgehend einen Arzt aufsuchen. 
Folgende Symptome geben Anlass 
zur Sorge: mehr als fünf Tage an-
haltender Durchfall, schleimiger 
oder blutiger Stuhl, Erbrechen oder 
immer stärker werdende Bauch-
krämpfe. Ein Arztbesuch ist ebenfalls 
unumgänglich, wenn Sie schwanger 
sind, unter Diabetes oder Dehydra-
tation leiden, oder wenn Ihre körper- 
eigenen Abwehrkräfte geschwächt 

Krank während des Urlaubs: 
Was tun?
Abgesehen davon, dass Fieber, Bisse, Durchfall, Hautaus- 
schläge usw. Ihnen die Ferien gründlich verderben können, 
sind diese Unannehmlichkeiten manchmal Symptome eines 
ernst zu nehmenden Gesundheitsproblems, das eine ärztliche 
Notfallbehandlung erfordert. Wie sollte man sich verhalten? 
Und vor allem, wann besteht Grund zur Sorge? 

Ihr Apotheker
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sind. Sorgen Sie auf jeden Fall für 
eine ausreichende Flüssigkeits-
zufuhr, denn Durchfall verursacht 
erhebliche Flüssigkeits- und Mine-
ralsalzverluste, die schwerwiegende 
Folgen haben können.

BISSE

Auch wenn Sie Tiere lieben, ist es 
ratsam, auf Reisen Vorsicht walten 
zu lassen und sich von ihnen fern-
zuhalten, denn nur allzu leicht kann 
man gebissen werden. Die grösste 
Gefahr bei dieser Art von Unfall ist 
die Übertragung von Tollwut. Diese 
in der ganzen Welt weit verbreitete 
Krankheit endet fast immer tödlich, 
wenn die Symptome zutage getreten 
sind, d. h. im Durchschnitt 20 bis 
40 Tage nach der Übertragung des 
Virus.

Es ist jedoch möglich, sich vor-
beugend gegen Tollwut impfen zu 
lassen. Die Impfung wird vor allem 
dann empfohlen, wenn Sie in ein Ri-
sikogebiet reisen, und insbesondere, 
wenn Sie Trekking- oder Radtouren, 

Höhlenbesuche oder andere Akti-
vitäten planen, bei denen Sie poten-
ziell mit Tieren in Berührung kommen 
könnten. Sie sollten sich ebenfalls 
impfen lassen, wenn Sie Gebiete 
ohne medizinische Einrichtungen 
bereisen. Trotz der Vorsorgeimpfung 
sind weitere Impfungen erforderlich, 
wenn Sie tatsächlich von einem Tier 
gebissen werden. Daher ist der Be-
such beim Arzt unerlässlich, wenn 
Sie von einem wilden oder streunen-
den Tier und selbst von einem Haus-
tier gebissen oder gekratzt wurden 
(es sei denn, dass Sie die Gewissheit 
haben, dass das Tier gegen Tollwut 
geimpft ist). 

Folgende Tiere können Tollwut 
übertragen: hauptsächlich Hunde, 
Katzen und verschiedene Wild-
tiere, insbesondere Fledermäuse, 
aber auch Affen, Füchse, Scha-
kale, Dachse und Waschbären. 
Falls Sie gebissen oder verletzt 
wurden, sollten Sie ebenfalls Ihren 
Impfschutz gegen Tetanus (Starr- 
krampf) prüfen und gegebenenfalls 
auffrischen lassen, denn Tetanus ist 
eine potenziell gefährliche Krankheit, 
die von einem in der Erde leben-
den Bakterium ausgelöst wird. Die 
Impfung gegen Tetanus gehört in 
der Schweiz zu den im Kindesalter 
durchgeführten Basisimpfungen. Für 
die Aufrechterhaltung eines guten 
Impfschutzes sind Auffrischimpfun-
gen erforderlich, die zwischen 25 
und 65 Jahren alle 20 und danach 
alle 10 Jahre erfolgen sollten.

HAUTERKRANKUNGEN

Es gibt eine grosse Anzahl von Haut- 
erkrankungen, von denen einige 
vorwiegend mit Reisen in tropische 
Gebiete in Zusammenhang gebracht 
werden, während andere in allen 
Regionen der Welt auftreten können. 
Generell sollte ein Hautproblem be-
sonders ernst genommen werden, 
sobald grössere Hautflächen oder 
der ganze Körper davon betroffen 
sind und es von anderen Sympto-
men (z. B. Fieber) begleitet wird.

Sie sollten unverzüglich einen Arzt 
aufsuchen, wenn Sie diffuse Rötun-
gen am ganzen Körper feststellen 
und Fieber haben, denn ein solcher 
Hautausschlag kann ein Zeichen für 
verschiedene mehr oder weniger 
gefährliche Infektionskrankheiten wie 
z. B. Dengue-Fieber, Masern, Rickett-
siose, Leptospirose oder eine HIV- 
Infektion sein. Ein Besuch beim Arzt 
ist ebenfalls erforderlich, wenn Sie 
lediglich Hautrötungen, jedoch kein 
Fieber haben (ausser bei Sonnen-
brand), denn hier könnte es sich um 
eine Medikamentenallergie handeln. 
Suchen Sie ebenfalls sofort einen 
Arzt auf, wenn Ihre Haut sehr blass 
ist, Ihre Augen eine weissliche Fär-
bung aufweisen und Ihr Urin dunkel 
verfärbt ist, denn Sie könnten sich mit 
einem Hepatitis-Virus (A, B, C usw.) 
infiziert haben, an Leptospirose oder 
gar an Gelbfieber erkrankt sein; in 
solchen Fällen ist eine medizinische 
Notfallbehandlung erforderlich.

Ihr Apotheker
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Lokalisierte Hautveränderungen 
(Pusteln, Furchen oder Hauterhebun-
gen, Pickel, Knötchen, Geschwüre 
usw.) sind in der Regel keine me-
dizinischen Notfälle, können jedoch 
auch Anzeichen einer schweren 
Erkrankung sein. Der Besuch beim 
Arzt ist unerlässlich, um eine ge-
naue Diagnose zu stellen. Dazu sind 
manchmal eingehende Laborana-
lysen wie Blut- oder Gewebeunter-
suchungen notwendig.

KRANKHEITSSYMPTOME 
NACH DER RÜCKKEHR: 
ZUM ARZT GEHEN?

Wenn Sie sich nach einer Reise in 
ein tropisches Land unwohl füh-

len oder befürchten, während Ihres 
Aufenthalts eine Infektion erworben 
zu haben, sollten Sie Ihren Arzt auf-
suchen. Es muss abgeklärt werden, 
ob Sie nicht an einer schweren 
Krankheit leiden, die Sie selbst in Ge-
fahr bringen und/oder auf Personen 
in Ihrem Umfeld übertragen werden 
könnte. So wird beispielsweise nach 
der Rückkehr von einem Aufenthalt 
in Afrika, Asien oder Mittel- und Süd- 
amerika dringend ein Besuch beim 
Arzt empfohlen, wenn Ihre Körper-
temperatur auf über 38 °C ansteigt 
(Malariagefahr, jedoch auch weniger 
schwere Erkrankungen wie Grippe), 
bei Durchfall mit Fieber oder Blut 
im Stuhl (Gefahr einer bakteriellen 
Infektion), bei anhaltenden Kopf- 

und/oder Nackenschmerzen (Gefahr 
einer Hirnhautentzündung = Menin-
gitis), Blutungen der Schleimhäute 
oder unter der Haut (Gefahr von 
hämorrhagischem Fieber wie Gelb-
fieber oder einer Ebola- bzw. Lassa- 
Viruserkrankung). Wenn Sie zudem 
auf einer langen Reise viel gesessen 
haben und starke Schmerzen in 
der Wade verspüren, kann dies auf 
eine Thrombose (Gefässverschluss) 
hinweisen. In diesem Fall sollten Sie 
unverzüglich einen Arzt aufsuchen, 
da sich ein Blutgerinnsel (Thrombus) 
lösen, in die Lunge wandern und 
dort ein Lungengefäss verstopfen 
kann, was zu einer potenziell lebens-
bedrohlichen Atemwegserkrankung 
– einer Embolie – führt.

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

Ihr Apotheker
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Hitzewelle: 
Schutz für ältere Menschen

Sollten wir uns auf einen Hitze-
sommer einstellen? Aufgrund der 
Klimaerwärmung wissen wir, dass 
die Wahrscheinlichkeit für extrem 
hohe Sommertemperaturen immer 
grösser wird. Man spricht von einer 
Hitzewelle, wenn das Thermome-
ter an mindestens drei aufeinander  
folgenden Tagen über 33 bis 34 Grad 
Celsius anzeigt. Eine Hitzewelle kann 
katastrophale Auswirkungen auf 
die Gesundheit haben. Die grösste 
Gefahr ist ein Hitzschlag, der sich 
durch eine Hyperthermie (starke 
Überwärmung des Körpers) sowie 
Störungen des zentralen Nerven- 
systems äussert und in schweren 
Fällen sogar zum Tode führen kann. 
Weitere hitzebedingte Erkrankungen 
– nachfolgend ihrem Schweregrad 

nach geordnet – sind Hautrötungen, 
Schwellungen der unteren Glied-
massen, Muskelkrämpfe, Ohnmacht 
oder Erschöpfungszustände.

Bei einer Hitzewelle zählen ältere 
Menschen zu den gefährdetsten Per-
sonen. Die mit zunehmendem Alter 
auftretenden physiologischen Verän-
derungen bewirken ein vermindertes  
Durstempfinden, und auch das Wärme- 
empfinden nimmt ab. Darüber hi-
naus geht die Leistungsfähigkeit der 
für die Regulierung der Körpertem-
peratur zuständigen Mechanismen 
zurück. Die Fähigkeit zur Steigerung 
der Herzfrequenz nimmt ab, und da-

durch kann der Blutfluss nicht mehr 
so leicht erhöht werden. Wenn Sie 
in Ihrer Nähe eine alleinstehende 
betagte Person kennen, fragen Sie 
sie an heissen Tagen nach ihrem 
Befinden. Ziel dieser Massnahme 
ist, sich mindestens einmal täglich 
zu vergewissern, dass diese Person 
geeignete Massnahmen zum Schutz 
gegen die Hitze getroffen und alles 
in Reichweiche hat, was sie benötigt 
(kalte Getränke, einen gut funktionie- 
renden Kühlschrank, ausreichende  
Flüssigkeitsversorgung, Kühlung der  
Medikamente, geschlossene Fenster- 
läden, Innentemperatur unter 28 °C, 
griffbereites funktionstüchtiges Tele-
fon mit den Notfallnummern usw.). 
Sie können die Person ebenfalls fra-
gen, ob sie etwas braucht, und sie 

Aus physiologischen Gründen sind ältere Menschen starker 
Hitze gegenüber empfindlicher als die übrige Bevölkerung. 

Prävention

Fragen Sie alleinstehende 
betagte Personen nach 

Ihrem Befinden
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daran erinnern, wie sie sich vor Hitze 
schützen kann.

ARZNEIMITTEL: 
EIN UNERWARTETER 
RISIKOFAKTOR

Arzneimittel können aufgrund ihrer 
Wirkungsmechanismen oder Ne-
benwirkungen für die Verschlech-
terung der Symptome in Zusam-
menhang mit hohen Temperaturen 
verantwortlich sein. So erhöhen z. B. 
Diuretika die Urinausscheidung und 
steigern somit die Gefahr einer De-
hydratation. Blutdrucksenkende Me-
dikamente können bei Unwohlsein 
aufgrund übermässiger Hitze eine 
Bewusstlosigkeit (Ohnmacht) her-
vorrufen. 

DIE ALARMSIGNALE

Mehrere Zeichen, die manchmal von 
der Person selbst kaum wahrgenom-
men werden, deuten darauf hin, dass 
der Körper stark unter Hitze leidet. 
Bei folgenden Symptomen ist grösste 
Wachsamkeit geboten: plötzliche  
Verhaltensänderungen, Schwäche, 
starke Müdigkeit, Kopfschmerzen,  
Schwindelgefühl, Muskelkrämpfe, Be- 
wegungsstörungen, Schlafstörungen,  
Verwirrung, Übelkeit, Erbrechen, 
Durchfall oder Fieber. Ein veränder-
ter Bewusstseinszustand, Bewusst-
losigkeit, Schläfrigkeit, Unruhe, 
Verwirrung oder Benommenheit 
bzw. Fieber (über 40 °C) sind akute 
Alarmsignale, die unbedingt ernst 
genommen werden müssen. 

Sollten Sie eines oder mehrere die-
ser Symptome bemerken (oder selbst  
davon betroffen sein), besteht 
dringender Handlungsbedarf: die 
betroffene Person abkühlen, ihr zu 
trinken geben und sie in eine kühlere 
Umgebung bringen. Anschliessend 
sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Quelle: www.planetesante.ch / Abbildung: Freepik, Rawpixel.com

EIN PAAR TIPPS

• Ruhen Sie sich aus und bleiben Sie nach Möglichkeit 
 zu Hause;
• Halten Sie die Temperatur in der Wohnung oder im 
 Haus so niedrig wie möglich: tagsüber die Fenster, 
 Fensterläden oder Jalousien geschlossen lassen und 
 die Übergardinen zuziehen; nachts lüften, wenn sich 
 die Luft abgekühlt hat;
• Tragen Sie helle leichte Kleidung;
• Kühlen Sie den Körper durch regelmässiges Duschen 
 oder mit feuchten Kompressen ab;
• Bevorzugen Sie kalte, leicht bekömmliche, wasserhaltige 
 Nahrungsmittel (Gemüse, Obst, Salate) und Milch-
 produkte;
• Trinken Sie regelmässig und bevor Sie durstig werden; 
 vermeiden Sie Alkohol, der eine harntreibende 
 Wirkung hat und daher eine Dehydratation begünstigt;
• Holen Sie den Rat Ihres behandelnden Arztes ein, 
 wenn Sie Fragen in Bezug auf Ihre medikamentöse 
 Behandlung haben oder an einer chronischen 
 Erkrankung leiden.

Prävention

Sollten Sie solche Symptome 
bemerken, besteht dringender 

Handlungsbedarf
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SETZEN SIE AUF SPASS 
UND VERGNÜGEN!

Der beste Sport ist der, den Sie 
tatsächlich betreiben! Es hat wenig 
Sinn, sich in einen Fechtanzug zu 
zwängen oder zu einem Zumba-Kurs 
anzumelden, wenn Sie sich am liebs- 
ten draussen an der frischen Luft 
aufhalten. Ausserdem sollten Sie 
einen Sport wählen, der Ihrem Tem-
perament entspricht, und dessen 
Sie nicht bereits nach zwei oder drei 
Wochen überdrüssig sind. Stellen Sie 
sich am besten folgende Fragen, um 
herauszufinden, welche Sportart für 

Sie infrage kommt: Individual- oder 
Mannschaftssport? Indoor- oder 
Outdoor-Sport? Welches Sportange-
bot gibt es in der Nähe meines Wohn- 
orts oder meines Arbeitsplatzes?

EIN ARZTBESUCH 
IST UNERLÄSSLICH

Wer jahrelang keinen Sport getrie-
ben hat, muss sich unbedingt einem 
Gesundheitscheck unterziehen, denn 
nur so können gegebenenfalls ge-
sundheitliche Störungen, insbeson-
dere Herzschwäche, diagnostiziert 
werden. Nachdem der Arzt die kar-

diovaskulären Risikofaktoren (wenig 
Bewegung, Raucher, hoher Choleste-
rinspiegel, hoher Blutdruck, Diabetes, 
Übergewicht, Familienanamnese und 
männliches Geschlecht) abgeklärt 
hat, kann er der sofortigen Wieder- 
aufnahme einer sportlichen Betäti-
gung zustimmen oder gegebenenfalls 
weitere Untersuchungen wie zum 
Beispiel ein Belastungs-EKG oder 
einen Leistungstest anordnen. Das 
Belastungs-EKG wird Personen emp- 
fohlen, bei denen ein oder mehrere 
kardiovaskuläre Risikofaktoren vorlie-
gen, und wird von einem Kardiologen 
mit dem Ziel durchgeführt, Herz- oder 
Kreislaufstörungen in Belastungssi-
tuationen zu erkennen. Je nach Er- 
gebnis wird der Arzt angemessene 
Übungen sowie die geeignete Übungs- 
intensität empfehlen. Leistungstests 
hingegen werden meist in sportme-
dizinischen Zentren durchgeführt und 
geben anhand der ermittelten optima-
len Belastungsschwellen Aufschluss 
über die bei körperlicher Anstrengung 
erstrebenswerte Herzfrequenz.

LANGSAM BEGINNEN

Selbst wenn Sie die Sache schwung- 
voll angehen möchten, empfiehlt es 
sich, bei der Wiederaufnahme des 

Wer das 35., 40. oder 50. Lebensjahr erreicht, fasst oft eine 
ganze Reihe guter Vorsätze, allen voran den festen Entschluss, 
wieder Sport zu treiben. Wenn Sie nach mehrjähriger sportlicher 
Abstinenz körperlich wieder aktiv werden möchten, sollten Sie 
einige Regeln befolgen, um Ihr Vorhaben erfolgreich umzusetzen. 

8 Tipps, um wieder Sport zu treiben

Wohlbefinden
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Sports schrittweise vorzugehen, um 
einen langfristigen Erfolg zu gewähr-
leisten. Wenn Sie beispielsweise 
gern Laufsport (Running) betreiben 
möchten, beginnen Sie am besten 
mit kurzen, zügigen Schrittes zurück-
gelegten Spaziergängen. Nach und 
nach können Sie dann Ihr Pensum 
regelmässig steigern, bis Sie in der 
Lage sind, die gesamte Strecke 
durchgehend zu laufen. Wussten Sie 
übrigens, dass bereits nach zwanzig 
Minuten körperlicher Anstrengung 
Endorphine (Glückshormone) aus-
geschüttet werden, die Körper und 
Geist mit einem herrlichen Gefühl 
des Wohlbefindens durchfluten? 

Am besten erstellen Sie einen Trai-
ningsplan, den Sie über mehrere 
Wochen einhalten. Wichtig ist dabei, 
dass Sie Ihr Fortschrittspotenzial 
berücksichtigen: Beginnen Sie, zwei-
mal wöchentlich jeweils 15 Minuten 
zu trainieren, steigern Sie die Trai-
ningsdauer dann auf jeweils 30 bzw. 
45 Minuten; anschliessend können 
Sie drei Trainingstage pro Woche 
einplanen, und schliesslich werden 
Sie Ihr Ziel erreichen, nämlich fünf 
30- bis 45-minütige Trainingsein-
heiten pro Woche.

GESUND ESSEN

Vor dem Jogging oder dem Schwimm- 
badbesuch ist es weder notwen-
dig noch ratsam, einen Riesentel-
ler Nudeln zu verspeisen! Es wird 
zwar empfohlen, den Körper mit 
Kohlenhydraten (bzw. «langsamen 
Zuckern») zu versorgen, weil diese 

für den Muskelaufbau unerlässlich 
sind, diese sollten dem Körper al-
lerdings bereits am Vorabend eines 
Langstreckenrennens oder eines 
Wettkampfes zugeführt werden. Per- 
sonen, die nach langer Zeit wieder  
eine gemässigte sportliche Aktivi- 
tät aufnehmen, sollten auf eine 
gesunde, ausgewogene und ab- 
wechslungsreiche Ernährung achten.  

Gegen einen Müsliriegel vor dem 
Training ist nichts einzuwenden, 
nach einer ausgiebigen Mahlzeit 
sollten Sie jedoch mindestens zwei 
Stunden warten, bevor Sie Sport 
treiben, damit Ihre Energiereser-
ven nicht ausschliesslich von der 
Verdauung in Anspruch genommen 
werden.

AUSREICHEND TRINKEN

Vor, während und nach dem Trai-
ning benötigt der Körper Wasser,  
um den durch die körperliche An- 
strengung bedingten Flüssigkeits-
verlust auszugleichen. Sofern es Ihrer  
Verdauung zuträglich ist, können 
Sie durchaus ein Sportgetränk oder  
einen Fruchtsaft trinken, um gleich- 
zeitig ein paar Kalorien zu sich zu 
nehmen. Allerdings darf der Frucht-
saftanteil 50 % nicht überschreiten, 
da zu stark konzentrierte Fruchtsäfte 
dem Darm Wasser entziehen, was 
beim Training keineswegs wün-
schenswert ist.

DEHN- UND STRECKÜBUNGEN 
ERST NACH DEM TRAINING

Der Nutzen von Dehn- und Streck- 
übungen ist heute umstritten – eines 
steht jedoch fest: Solche Übungen 
dürfen keinesfalls vor dem Training 
erfolgen, da sie Mikroläsionen in 
den Muskeln hervorrufen können. 
Diese Faserrisse sind zwar harmlos, 
können aber durch die körper-
liche Beanspruchung der Muskeln 
während des Trainings zu ernsthaf-
ten Verletzungen führen. Dahinge-
gen ist es absolut empfehlenswert, 
Gelenke und Muskeln vor dem Trai-
ning aufzuwärmen.

AUF SEINEN KÖRPER HÖREN

Bei der Wiederaufnahme einer sport-
lichen Betätigung ist der Muskel- 
kater nach den ersten Trainingsein-
heiten so gut wie unvermeidlich, 
verschwindet jedoch mit der Zeit. 
Jegliche Schmerzen während des 
Trainings oder übermässige Kurz- 
atmigkeit sind als Zeichen einer 
übermässigen bzw. unangemesse-
nen Anstrengung zu deuten. 

Deshalb ist es unerlässlich, auf 
seinen Körper zu hören und sich 
von Fachpersonen betreuen zu 
lassen. Ein Sporttrainer ist ein wert- 
voller Verbündeter und kann Ihnen 
helfen, die sportlichen Aktivitäten 
an Ihre persönlichen Bedürfnisse 
anzupassen, sie angemessen zu do-

Wohlbefinden

Nach einer ausgiebigen Mahlzeit 
sollten Sie jedoch mindestens 

zwei Stunden warten, 

bevor Sie Sport treiben

Ein Erwachsener sollte 
fünfmal pro Woche 30 Minuten 

trainieren
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sieren, Haltungsfehler zu korrigieren 
und einen sinnvollen Trainingsplan 
zu erstellen.

ZIEL: FÜNF TRAININGSEINHEITEN 
À 30 MINUTEN PRO WOCHE

Wir alle wissen, dass Bewegung 
einen positiven Einfluss auf die Or-
gane und den Blutdruck hat, aber 
ebenfalls auf die Psyche, und ganz 
allgemein die Langlebigkeit fördert – 
dennoch bewegen wir uns nach wie 
vor viel zu wenig, trotz der negativen 
bzw. gefährlichen Konsequenzen für 
unsere Gesundheit. Zwei Drittel der 

Schweizer sind weit davon entfernt, 
die nachstehenden Empfehlungen in 
die Tat umzusetzen:

• Erwachsene sollten sich 
wöchentlich 2.5 Stunden mit mittle-
rer Intensität (schnelles Gehen, Rad-
fahren, Gartenarbeit …) körperlich 
betätigen, bzw. 1.25 Stunden mit 
hoher Intensität (Laufen, schnelles 
Radfahren, Schwimmen, Langlauf, 
Fitnessstudio)
• Im Idealfall sollte ein Erwachse-
ner fünfmal pro Woche 30 Minuten 
trainieren und dabei leicht ausser 
Atem kommen.

• Es wird empfohlen, zwei von fünf 
Trainingseinheiten der Stärkung der 
Muskelkraft sowie Gymnastik und 
Dehn- und Streckübungen zu wid-
men, um gelenkig zu bleiben.
• Bereits 10 Minuten körperlicher 
Betätigung pro Tag haben eine sehr 
positive Wirkung und lassen sich im 
Alltag leicht zwischendurch einschie-
ben! Ein paar Tipps: Treppensteigen 
statt Fahrstuhlfahren, am äussersten 
Ende des Parkplatzes parken, kurze 
Strecken zu Fuss zurücklegen statt 
mit dem Auto zu fahren usw. Ihrer 
Fantasie sind dabei keine Grenzen 
gesetzt!

Quelle: www.planetesante.ch / Abbildung: Freepik, Rawpixel.com

Erhältlich in Apotheken und Drogerien.

Auch als Brausetablette und Trinkgranulat erhältlich. www.diasporal.ch

Für entspannte 
Muskeln

Wohlbefinden
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WERBEREPORTAGE

Für jeden Sport gewappnet 
Sun-sationeller UV-/Sonnenschutz ohne hormonaktive 
und irritierende Filter und kritische Inhaltsstoffe? Gibt es! 
Was macht die Produkte der Schweizer Marke Ultrasun 
so einzigartig? 
In die Laufschuhe oder aufs Rad und ab in die Natur! Für viele gibt es nichts 
Schöneres, als draussen sportlich aktiv zu sein. So viel die Sonne zu unserem allge-
meinen Wohlbefinden beiträgt, so erheblich sind die Auswirkungen ihrer Strahlkraft 
auf die Haut. Während UVB-Strahlung schädigend auf unsere DNA wirkt, dringen 
UVA-Strahlen tief in die Haut ein und zerstören die für die Herstellung von Kollagen- 
und Elastin-Fasern zuständigen Fibroblasten. Folge: Unsere Haut verliert an Elasti-
zität und lässt uns schneller alt aussehen.

Wie schützt man die Haut am besten?
Mit den Sonnenschutzprodukten von Ultrasun. Sie unterscheiden sich grundlegend 
von herkömmlichen Produkten und stehen für eine einzigartige Null-Prozent-Garantie: 
• keine irritierenden (wie Octocrylene) oder hormonaktiven UV-Filter (wie Ethylhexyl  
 Methoxycinnamate, Butylmethoxydibenzoylmethane) 
• keine komedogenen Mineralöle, Silikone und PEG/PPG-Emulgatoren
• keine Aluminiumverbindungen
• keine die Haut destabilisierenden Konservierungsmittel (Parabene, Phenoxyethanol usw.)
• kein Parfum 

Angenehm auf der Haut, schützen diese Produkte durch ihren Infrarot-A-Schutzkomplex 
GSP gegen vorzeitige Alterung.

Gerade aktive SportlerInnen, wie die Schweizer Beachvolleyteams und Triathlon 
Weltmeister/IRONMAN Champion Hawaii 2017 und 2018 Patrick Lange, schätzen 
diese transparenten und schnell absorbierenden Sportprodukte sehr. 

Hawaii wird per 1. Januar 2021 Octinoxat (Ethylhexyl Methoxycinnamate) und 
Oxybenzon vollständig verbieten, da diese Filter nachweislich Korallen schädi-
gen. Ultrasun verwendet sie bereits seit 2016 nicht mehr. 
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Bei rothaarigen Menschen mit hellen 
Augen ist besondere Vorsicht ge-
boten, denn ihre Haut ist längst nicht 
so gut gegen UV-Strahlen gewapp-
net wie die von dunkelhaarigen und 
braunäugigen Personen. Sobald die 
warme Jahreszeit beginnt, muss 
dieser Tatsache ernsthaft Rechnung 
getragen werden.

In der Dermatologie wird zwischen 
sechs verschiedenen Haut- bzw. 
sogenannten «Phototypen» unter- 
schieden. Diese Klassifizierung ist  

angesichts der zahlreichen ethnischen  
Mischtypen äusserst theoretisch, 
gibt jedoch dennoch Auskunft über 
die Sensibilität der Haut gegenüber 
UV-Strahlung. An dieser Stelle sei 
darauf hingewiesen, dass jede Haut, 
unabhängig vom Phototyp, sonnen-
brandgefährdet ist.

Während es bei den Phototypen 2 bis 
6 ausreicht, die Haut langsam an die 
Sonneneinstrahlung zu gewöhnen, 
um sie besser vor den UV-Strahlen 
schützen zu können, ist dies bei 

lichtempfindlichen Menschen, die 
dem Phototyp 1 angehören (Rothaa-
rige mit grünen Augen) nicht der Fall, 
weil ihre Haut als Reaktion auf die 
UV-Strahlen kein Melanin produ-
ziert und sich ihre Haut sofort und 
übergangslos rot färbt. Übrigens ist 
Melanin ein Molekül, das insbeson-
dere in den Haaren und in der Haut 
vorhanden ist, und sie vor den ag-
gressiven UV-Strahlen schützt. Wer 
dem Phototyp 2 (nordischer Typ) 
angehört, hat eine gewisse Chance, 
sich im Laufe des Sommers über 

Sonne: Kennen Sie Ihren Hauttyp?
Sowohl die Dauer des Sonnenbades als auch die Wahl 
des Sonnenschutzes hängen vom jeweiligen Hauttyp ab.

PHOTOTYP 1
Keltischer Typ

Rote Haare, grüne Augen, 
sehr weisse Haut

PHOTOTYP 4
Mediterraner Typ

Braune Haare, braune Augen, 
dunkle Haut

PHOTOTYP 2
Nordischer Typ

Blonde Haare, helle Augen, 
weisse Haut

PHOTOTYP 5 
Dunkler Hauttyp 
(Inder oder Nordafrikaner)

Dunkle Haare, dunkle Augen, 
braune Haut

PHOTOTYP 3
Mischtyp

Braune Haare, helle Augen, 
helle Haut

PHOTOTYP 6 
Schwarzer Hauttyp (Afrikaner)

Schwarze Haare, schwarze 
Augen, schwarze Haut

  Dossier



20

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

eine goldbraune Hautfarbe freuen 
zu können, während Menschen der 
Phototypen 3 und 4 (Mischtyp und 
mediterraner Typ) sich lediglich zu 
Beginn der warmen Jahreszeit vor 
der Sonne schützen und im Hoch-
sommer die Sonnenbestrahlung 
der heissen Mittagsstunden meiden 
sollten.

Inder und Afrikaner können getrost 
auf Sonnencreme verzichten, denn 
das Risiko, nach einem Sommer am 
Genfer See ein Melanom (Hautkrebs) 
zu entwickeln, ist bei ihnen äusserst 
gering. Bei den hellen Phototypen 
ist diese Gefahr jedoch dreimal 
höher. Allgemein wird geraten, sich 
vor allem in den Bergen nicht ohne 
Kopfbedeckung der Sonne auszu-
setzen und sich vor Sonnenstichen 
in Acht zu nehmen.

HAUTPATCHES UND APPS, 
UM SICH VOR DEN UV-STRAHLEN 
ZU SCHÜTZEN

Die verschiedenen Kosmetikmarken 
lassen sich ständig neue Mittel und 
Wege einfallen, um die Haut wirksam 
vor der Sonne zu schützen. Es gibt 
sogar selbstklebende Hautpatches, 
die direkt auf der Haut angebracht 
werden und bis zu fünf Tage dort 
verbleiben sollen, um die individuelle 
UV-Belastung genau mitzuverfolgen. 
Anschliessend wird das Patch mit ei-
nem Smartphone fotografiert und der 
Grad der UV-Einstrahlung mit Hilfe 
einer App ermittelt. Je nach Ergeb-
nis wird der Benutzer gegebenenfalls 
aufgefordert, seine Haut mit einem 
Sonnenschutzmittel zu schützen. 
Vernetzte Objekte, Patches und an-
dere Anwendungen sind tatsächlich 
recht praktisch, um sich bewusst zu 
machen, wie lange wir uns der Sonne 
aussetzen sollten und welche Risiken 
damit verbunden sind. Ohne diese 

elektronischen Hilfsmittel dürfte je-
doch auch der gesunde Menschen-
verstand genügen, um ein vernünf-
tiges Verhalten an den Tag zu legen.

Mehrere Apps bieten die Möglich-
keit, den UV-Index nach geografi- 
schen Regionen zu berechnen, da  
die Intensität der Sonneneinstrah- 
lung von Ort zu Ort verschieden ist.  
Eine Faustregel gilt jedoch in jedem  
Fall für die Phototypen 2, 3 und 4:  
Während der Mittagsstunden möglichst  
im Schatten bleiben, regelmässig 
Sonnencreme mit einem Schutzfak-
tor von mindestens 25 auftragen, 
Kindern ausserdem ein UV-dichtes 
T-Shirt anziehen und einen Sonnen-
hut und eine Sonnenbrille tragen.

Hier sei daran erinnert, dass selbst 
die sogenannten Sunblocker bzw. 
Sonnencremes mit sehr hohem 
Lichtschutzfaktor zur Mittagszeit 
gegen Tropensonne nicht viel aus-
richten können!

  Dossier

Mehrere Apps bieten die 
Möglichkeit, den UV-Index nach 

geografischen Regionen 

zu berechnen
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Zwangsstörungen gehören zu den 
psychiatrischen Störungen, die in 
den meisten Fällen während der 
Pubertät zum ersten Mal auftreten. 
Die Betroffenen leiden an einem 
inneren Zwang bzw. einem unwi-
derstehlichen Drang, der mit pa-
nischer Angst, Unbehagen oder Ekel 
verbunden ist. Zwangsgedanken bzw.  
Zwangshandlungen äussern sich 
meist in Form von Ritualen und 
können über mehrere Stunden an-
halten. Nachfolgend haben wir die 
geläufigsten Zwangsstörungen kurz 
beschrieben: 

REINIGUNGS- 
UND WASCHZWÄNGE

Menschen, die an dieser Zwangs- 
störung leiden, haben übermäs-
sige Angst oder empfinden Ekel vor 
Körperflüssigkeiten oder -ausschei- 
dungen aller Art sowie vor Bakterien,  
Viren, Umweltschadstoffen, Abfall,  

Insekten, Keimen usw. Allein der 
Anblick bzw. ein äusserer Reiz 
kann genügen, um eine Krise aus-
zulösen. Der physische Kontakt mit 
einer Verunreinigung veranlasst die 
betroffene Person aus Angst, sich 
anzustecken oder schmutzig zu 
werden, zu übertriebenen Waschri-
tualen: Sie hat das unwiderstehliche 
Bedürfnis, mehrmals täglich aus-
giebig zu duschen und sich stän-
dig die Hände zu waschen. Solche 
Menschen neigen ebenfalls dazu, ihr 
Zuhause unentwegt zu putzen.

KRANKHAFTER ZWEIFEL 
UND ZWANGSBEFÜRCHTUNGEN

Die betroffenen Personen haben per-
manent Angst, etwas vergessen und/
oder einen Fehler gemacht zu haben. 
Diese Form der Zwangsstörung äus-
sert sich darin, dass die Betroffenen 
alles systematisch und übertrieben 
oft kontrollieren. Krankhafter Zweifel 

geht häufig mit mehr oder weniger 
zwingenden Kontrollritualen einher, 
die gemäss einer genauen Abfolge 
ausgeführt werden. Die Patienten 
überprüfen beispielsweise fünfmal 
hintereinander, ob sie die Tür richtig 
abgeschlossen haben, und können 
dieses Ritual bei grosser Angst auch 
mehrmals wiederholen. Andere 
lesen einen Text zehnmal durch, weil 
sie befürchten, einen Fehler überse-
hen zu haben.

MAGISCHE GEDANKEN 
UND ABERGLAUBE

Menschen, die an dieser Zwangs- 
störung leiden, sind von der Angst 
besessen, dass sie ihren Mit-
menschen Unglück bringen oder gar 
ein schreckliches Ereignis auslösen 
könnten. Sie sind fest davon über- 
zeugt, dass eine bestimmte Zahl, 
eine Farbe oder ein Zeichen eine Ka-
tastrophe herbeiführen kann. Diese  
zwanghaften Gedanken haben oft 
einen religiösen bzw. spirituellen 
Hintergrund: Angst vor Blasphemie, 
Angst, ein Sakrileg zu begehen, 
ständige Unterteilung in „Gut“ und 
„Böse“ ... Die zwanghafte Angst vor  
Unglück sowie Aberglaube werden 
häufig von beschwörerischen Ri-
tualen begleitet, die in Form von Wie-
derholungen einer Handlung (bei- 
spielsweise muss ein bestimmter 
Gegenstand dreimal hintereinander 
berührt werden), eines Wortes oder 
eines Zählzwangs (Arithmomanie) 
erfolgen können.

Die fünf häufigsten Zwangsstörungen

   Medizin
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Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage.

ZWANGHAFTES BEDÜRFNIS 
NACH SYMMETRIE 
UND GENAUIGKEIT

Menschen, die an dieser Form der 
Zwangsstörung leiden, haben ein 
starkes Bedürfnis nach der geome-
trischen Anordnung von Gegenstän-
den, sind extrem ordnungsbewusst 
und räumen ständig auf. Dieser Ord-
nungswahn geht mit Anordnungs- 
und Prüfritualen einher: Jedem Ge-
genstand wird ein ganz bestimmter 
Platz zugeordnet, alles muss sym-
metrisch sein. Manche Betroffene 
verbringen darüber hinaus viel Zeit 
damit, jedem Gegenstand den rich-

tigen Platz zuzuweisen. Ein Objekt, 
das nicht an seinem Platz ist, kann 
bei solchen Menschen panische 
Angst hervorrufen und mitunter un-
sinnige Gedanken auslösen, wie zum 
Beispiel: «Wenn dieser Gegenstand 
nicht an seinem Platz ist, wird sich 
ein Unfall ereignen». Das zwanghafte 
Bedürfnis nach Symmetrie und Ge-
nauigkeit kann auch dazu führen, 
dass die Betroffenen sich selbst ver-
bieten, bestimmte Gegenstände zu 
berühren bzw. zu verwenden.

HORT- UND SAMMELZWÄNGE

Vom Hort- und Sammelzwang be-

troffene Menschen haben Angst 
davor, versehentlich etwas Wert-
volles oder Wichtiges wegzuwer-
fen, wobei es ihnen schwer fällt, 
zwischen wichtigen und wertlosen 
Sachen zu unterscheiden. Sie horten 
unnütze Gegenstände und mitunter 
sogar Müll, sammeln stapelweise 
Prospekte, alte Zeitschriften oder 
andere Dinge. Manche Patienten 
fokussieren sich auf eine bestimm- 
te Art von Gegenständen, andere 
sammeln wahllos alles, was ihnen 
zwischen die Finger kommt. Allein 
der Gedanke, sich von Gegenständen 
trennen zu müssen, ruft bei ihnen  
grosse Angst hervor.

Quelle: www.passeportsante.org / Abbildung: Freepik, Rawpixel.com

   Medizin

Schwere, müde, 
schmerzende Beine?

Antistax® forte ist ein pflanzliches Heilmittel 
mit rotem Weinlaubextrakt. Eine Kur mit 
Antistax® forte Tabletten stärkt die Venenwände 
und lindert den Schmerz in den Beinen. 
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MARINIERTER DORSCH 
Sojasauce, Öl, Limettenschale und -saft, Reisessig und in dünne Ringe 
geschnittene Zwiebeln vermengen. Die Dorschfilets in 1 cm grosse Würfel 
schneiden und dazugeben, die Mischung 20 Minuten zugedeckt im 
Kühlschrank marinieren lassen.

Poké Party

Zutaten 
(8 Personen)

MARINIERTER DORSCH 
3 EL Sojasauce
1 TL Sesamöl
1 Limette
2 TL Reisessig
1 Bund Zwiebeln
400 g Dorschfilets

Rezepte der Saison
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LACHS MIT WÜRZIGER 
MAYONNAISE
1 Eigelb
1 TL Senf
1 TL Zitronensaft
¼ TL Salz
1 dl Erdnussöl
20 g eingelegter Ingwer
4 TL pikante Chili-Sauce 
(z. B. Sriracha)
400 g Lachsfilet

ERDNUSSBUTTERSAUCE
2 EL Erdnussbutter
½ TL Fischsauce
1 Limette
6 EL süsse Chili-Sauce 
1 roter Chili

SUSHI-REIS
600 g Rundkornreis (Sushi-Reis)
1,2 l Wasser
1 TL Salz
3 EL Reisessig
1 EL gerösteter Sesam

BOWLS
400 g Gelbflossen-Thunfisch-
Steaks
2 Avocados
300 g Karotten
1 Mango
320 g Edamame-Bohnen
40 g eingelegter Ingwer
1 Bund Koriander
1 Bund Thai-Basilikum
1 Bund Pfefferminze

LACHS MIT WÜRZIGER MAYONNAISE
Das Eigelb mit Senf, Zitronensaft und Salz verrühren. Das Öl unter ständigem  
Rühren anfangs tropfenweise, dann in feinem Strahl zugeben, bis eine  
dickflüssige Mayonnaise entsteht. Den feingehackten Ingwer und die pikante 
Sauce dazugeben. Den Lachs in 1.5 cm grosse Würfel schneiden und 
daruntermischen.

ERDNUSSBUTTERSAUCE
Die Limettenschale abreiben und den Limettensaft auspressen. 
Den Chili entkernen und fein hacken. Mit den anderen Zutaten vermischen.

SUSHI-REIS
Den Reis in einem Sieb unter fliessendem kaltem Wasser abspülen, bis  
das Wasser klar abläuft, anschliessend gut abtropfen lassen. Reis, Wasser  
und Salz in einen Topf geben und 15 Minuten quellen lassen, anschliessend  
ohne Deckel zum Kochen bringen. Die Hitze reduzieren und köcheln lassen, 
bis das Wasser so weit verdampft ist, dass sich kleine Krater im Reis bilden. 
Zugedeckt bei kleinster Hitze ca. 10 Minuten quellen lassen. Essig und 
Sesam daruntermischen.

Thunfisch-Steaks, Avocados, Karotten und Mango in feine Scheiben schneiden. 
Koriander-, Basilikum- und Pfefferminzblätter abzupfen. Alle Zutaten 
einschliesslich Edadame-Bohnen, eingelegten Ingwer, Reis, Dorsch- 
und Lachswürfel und Erdnuss-Sauce getrennt in Bowls anrichten, 
damit sich jeder nach Lust und Laune bedienen kann. 

Abbildung: Freepik

Rezepte der Saison



26

MÜRBETEIG 
Das Ei schlagen, die kalte Butter in kleine Stücke schneiden. Mehl, Zucker 
und Salz in einer grossen Schüssel vermischen. Die Butter dazugeben 
und alles mit der Hand verkneten, bis ein krümeliger Teig entsteht. Das 
Ei hinzufügen und in den Teig einarbeiten, bis dieser geschmeidig ist. 
Den Teig ausrollen und in eine runde Backform (Ø 20 – 25 cm) geben, 
mehrmals mit einer Gabel einstechen und eine halbe Stunde kühlstellen. 
Im vorgeheizten Backofen (220 °C) ca. 20 Minuten blindbacken. Den 
gebackenen Tortenboden vorsichtig aus der Form nehmen und auf einem 
Kuchengitter auskühlen lassen.

CREMEMASSE
Die Vanilleschote mit einem scharfen Messer der Länge nach halbieren 
und das Vanillemark mit dem Messerrücken herausschaben. Den 
Mascarpone mit dem Vanillemark und dem Puderzucker vermischen.

Den Rahm mit dem Sanddorn-Aufstrich und der geriebenen Zitronen- 
schale aufschlagen und den Mascarpone unterheben. Die Crememasse 
gleichmässig auf dem Tortenboden verteilen. Die Feigen in dünne 
Scheiben schneiden und auf der Masse anordnen. Mit Thymianblättchen 
verzieren.

Feigentorte

Zutaten 
(8 Personen)

MÜRBETEIG
100 g weisses Mehl
50 g Vollkornmehl
60 g Zucker
½ TL Salz
80 g Butter
1 Ei

CREMEMASSE
250 g Mascarpone
20 g Puderzucker
1 Vanilleschote
1 dl Vollrahm 
5 EL Sanddorn-Aufstrich
1 geriebene Zitronenschale
4 Feigen
1 Zweiglein Thymian

Rezepte der Saison
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ANGEBOTE 
Juni - Juli 2019

Bioflorin
Angebot gültig vom 1. bis 30. Juni 2019

Aviral
Angebot gültig vom 1. bis 30. Juni 2019

Ialugen Plus Creme
Angebot gültig vom 1. bis 30. Juni 2019

20% Rabatt 20% Rabatt

20% Rabatt 20% Rabatt

20% Rabatt 20% Rabatt

 Fenistil Gel
Angebot gültig vom 1. bis 31. Juli 2019

Calcium Sandoz Sun&Day 
Angebot gültig vom 1. bis 31. Juli 2019

Riopan Gel
Angebot gültig vom 1. bis 31. Juli 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

N E U


