
Ihre Gesundheit
FEBRUAR – MÄRZ 2020 | Nr.  52

Vorbeugung: so vermeiden Sie Sportverletzungen 
Dossier: Verdauungsbeschwerden 

Illu
st

ra
tio

n:
 F

re
ep

ik

Mühlestrasse 1 - 5702 Niederlenz
Tel. 062 891 72 27 - www.mueliapotheke.ch

Lenzburgerstrasse 2 - 5702 Niederlenz
Tel. 062 891 13 38 - www.hetexapotheke.ch



Impressum | Herausgeber: DirectCare SA | Chemin de la Tuilière 2 | 1184 Vinzel
Tel. +41 (0)21 802 00 19 | Fax +41 (0)21 802 00 18 | info@directcare.ch | Chefredaktor: Dr. Laurent Vianin

Edito

Liebe Leserin, lieber Leser 

50Plus – dann direkt zur Darmkrebsvorsorge!

Sind Sie über 50 Jahre alt und fühlen sich gesund? Dann kommen Sie bei 
uns vorbei, um gemeinsam Ihr persönliches Darmkrebsrisiko zu ermitteln. 
Darmkrebs ist in der Schweiz die dritthäufigste Krebserkrankung. Ein 
Risikofaktor dabei ist das Alter, deshalb wird empfohlen, ab 50 Jahren 
eine Vorsorgeabklärung zu machen. Die Prävention und Früherkennung 
von Darmkrebs vermindert das Risiko einer Erkrankung und erhöht die 
Heilungschancen. Das individuelle Darmkrebsrisiko wird anhand eines 
Fragebogens getestet. Je nach Ergebnis der Befragung wird ein Stuhltest 
als Vorsorgemassnahme abgegeben, welcher zu Hause durchgeführt 
werden kann. Der Test sucht nach Blut im Stuhl, welches mit blossem 
Auge nicht immer erkennbar ist.

Vom 2. bis am 29. März dürfen Sie bei uns in der Müli und Hetex Apotheke 
jederzeit vorbeikommen, um Ihr persönliches Darmkrebsrisiko zu ermitteln. 
Kommen Sie vorbei wir sind gerne für Sie und Ihre Fragen da!

Marianne Rüegger
eidg. dipl. Apothekerin
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Die im November von der Eidge-
nossenschaft lancierte Kampagne 
unter dem Motto „Antibiotika: Nutze 
sie richtig, es ist wichtig“ informiert 
die Schweizer Bevölkerung über den 
sorgsamen Umgang mit Antibiotika. 
Auch die Schweizer Apothekerver- 
einigung hat sich an der Informa-
tionskampagne aktiv beteiligt.

ANTIBIOTIKA RICHTIG 
ENTSORGEN

Es ist wichtig, abgelaufene oder über-
schüssige Antibiotika dorthin zurück-
zubringen, wo man sie erhalten hat, 
also in die Apotheke oder Arztpraxis. 
So kann jeder einen Beitrag zur 
zweckgerichteten Anwendung von 
Antibiotika leisten und dafür Sorge 
tragen, dass diese Medikamente 
nicht gegen andere Krankheiten oder 
durch andere Personen eingenom-
men werden. Ausserdem wird so 
verhindert, dass die Arzneimittel im 
Hausmüll oder Abwasser landen und 

so die Umwelt verschmutzen.

NUTZE SIE RICHTIG – 
ES IST WICHTIG

Die Kampagne „Antibiotika: Nutze sie 
richtig – es ist wichtig“ klärt darüber 
auf, dass eine falsche Anwendung 
die Entstehung resistenter Bakterien  
unterstützt, wodurch bei Mensch und 
Tier ausgelöste Infektionen zunehmend 
schwieriger mit klassischen Antibiotika 
zu behandeln sind.

Resistenz gegen Antibiotika 
ist ein weltweites Problem
Die Zahl der Infektionen durch resistente Bakterien steigt 
weltweit, auch in der Schweiz. Die Behandlung solcher 
Erkrankungen mit Antibiotika wird immer schwieriger und 
ist in manchen Fällen sogar bereits unmöglich.

Ihr Apotheker
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Quelle: www.richtig-ist-wichtig.ch / Illustration: Freepik, Macrovector

ALLES WICHTIGE ÜBER ANTIBIOTIKA

ANTIBIOTIKA WIRKEN GEGEN VIREN.

FALSCH. Antibiotika sind rezeptpflichtige Medikamente, 
die der Vermehrung von Bakterien entgegenwirken oder 
diese abtöten. Gegen Virusinfekte wie Grippe, Schnupfen 
und die meisten Magen-Darm-Erkrankungen sind Anti-
biotika dagegen ohne Wirkung – genau wie gegen Pilzin-
fektionen (Mykosen) oder durch Parasiten hervorgerufene 
Erkrankungen (z. B. Malaria).

ANTIBIOTIKA HELFEN GEGEN SCHNUPFEN 
UND GRIPPE.

FALSCH. Denn Antibiotika wirken nicht gegen Viren – 
Schnupfen und Grippe werden jedoch durch Viren verur-
sacht.

JEDE UNNÖTIGE EINNAHME MACHT 
ANTIBIOTIKA WENIGER WIRKSAM.

RICHTIG. Antibiotika wirken immer weniger, je öfter man 
sie anwendet. Deswegen ist es auch so wichtig, keine An-
tibiotika einzunehmen, wenn sie nicht angezeigt sind, denn 
bei jeder Antibiotikabehandlung überleben die dagegen re-
sistenten Bakterien und profitieren von der Eliminierung der 
reagierenden Bakterien, indem sie sich weiterentwickeln.

WER ANTIBIOTIKA EINNIMMT, 
WIRD SELBST RESISTENT.

FALSCH. Nicht der Mensch wird resistent, sondern 
die Bakterien, die sich anschliessend von Mensch zu 

Mensch, aber auch von Mensch zu Tier oder umgekehrt 
ausbreiten. Resistente Bakterien können die Behandlung 
von Infektionen erschweren, verlangsamen oder sogar 
verhindern.

DIE VERWENDUNG VON ANTIBIOTIKA ZUR 
WACHSTUMSSTEIGERUNG VON NUTZTIEREN 
IST IN DER SCHWEIZ VERBOTEN.

RICHTIG. Die Verordnung über die Tierarzneimittel un-
tersagt seit 1999 die Verwendung von Antibiotika zur 
Wachstumssteigerung von Tieren. Seit 2006 gilt das Ver-
bot auch in der gesamten Europäischen Union.

ANTIBIOTIKA GERATEN AUCH INS TRINKWASSER.

RICHTIG. Unser Stoffwechsel kann Antibiotika nichts 
anhaben. Dadurch gelangen Rückstände ins Abwas-
ser. Weil diese jedoch auch durch Kläranlagen so gut 
wie nicht eliminiert werden, landen sie direkt im Was-
serkreislauf.

ANTIBIOTIKA IM ABWASSER SIND 
UMWELTSCHÄDLICH.

RICHTIG. Antibiotika helfen bei der Bekämpfung von 
Entzündungen und sind biologisch wirksame Stoffe. 
Doch sie wirken auch auf die natürlich vorkommenden 
Organismen in Gewässern. Der Cocktail aus Antibiotika 
und Rückständen anderer chemischer Produkte im kom-
munalen Abwasser schadet Fischen und anderen Was-
serbewohnern.

Ihr Apotheker
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Augenpflege
Reduziert sichtbar Augenfältchen

Mit zunehmendem Alter verliert die Haut an Elastizität 
und Spannkraft. Besonders betroffen ist die Augenpartie. 
Die antioxidative Augenpflege von Louis Widmer beseitigt 
die Zeichen der Zeit und sorgt für strahlend schöne Augen. 

www.louis-widmer.com

WERBEREPORTAGE
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Zu jedem Sport gehören Regeln. Unsere lautet: 
Beachten Sie die folgenden acht Tipps zur Vorbeugung
gegen Muskelverletzungen!

8 Tipps zur Vorbeugung 
von Muskelverletzungen

1. Viel trinken

Körperliche Anstrengung führt zuweilen zu erheblichem 
Flüssigkeitsverlust. Dies geschieht zum einen durch das 
Schwitzen zur Regulierung der Körpertemperatur und 
zum anderen durch die Nutzung von Glykogenreserven 
bei der erforderlichen Energieproduktion.

Es wird daher empfohlen, regelmässig zu trinken, und  
zwar ein bis zwei Stunden vor Beginn der körperlichen Ak-
tivität, während des Sports und auch in der anschliessen-
den Erholungsphase.

Durstgefühl ist bereits ein Symptom fortgeschrittener De-
hydrierung. Warten Sie deshalb nicht erst auf ein Durstsi-
gnal, bevor Sie etwas trinken. Alkalisches, mineralreiches 
Wasser dient als Puffer für Säurebildung in den Muskeln 
und verringert so das Risiko von Krämpfen.

Falls diese dennoch auftreten und von schneller Ermü-
dung, Reizbarkeit und Symptomen wie Augenlidzucken 
begleitet werden, können Sie auch den Anteil an magne-
siumreichen Nahrungsmitteln erhöhen oder Nahrungs- 
ergänzungsmittel einnehmen.

2. Sich gesund ernähren

Die richtige Ernährung ist für Sporttreibende unerlässlich. 
So kann zum Beispiel eine zu starke Reduzierung von 
Zucker bei körperlicher Anstrengung Energiemangel 
auslösen. Denn ohne Treibstoff zapft der Körper die 
Muskeln an, um dort Eiweissvorräte abzugreifen – eine 
schlechte Alternative, die die Muskelmasse verringert 
und den Organismus schwächt.

Jede sportliche Betätigung sollte daher mit einem Grund-
wissen über Ernährung gekoppelt sein. In der Vorberei-
tung auf das Training bevorzugen Sie am besten lang-
same Zucker. Dazu gehören Teigwaren, Brot, Cerealien 
und Reis. Für alle diese Produkte gilt: Greifen Sie bevor-
zugt zu Vollkorn! Es folgen schnelle Zucker direkt vor und 
während des Sports: Obst, Müsliriegel oder trockener 
Kuchen.

Halten Sie eine angemessene Pause von ca. zwei bis drei 
Stunden (je nachdem, was Sie essen) zwischen einer 
Mahlzeit und dem Training ein. Stillen Sie Ihren Tagesbe-
darf an Eiweiss und ergänzen Sie Ihre Lieblingsgerichte 
durch Obst und Gemüse.

Vorbeugung
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3. Ausreichend schlafen

Bei sportlicher Betätigung ist Schlaf ein Schlüsselfaktor 
– das gilt für Profis ebenso wie für Amateure. Er schenkt 
Ruhe und tiefe Entspannung und reguliert Emotionen 
ebenso wie das Sättigungsgefühl. Achten Sie daher auf 
die verschiedenen Schlafphasen. Angestaute Müdigkeit 
schwächt den Organismus und macht ihn anfälliger für 
Verletzungen. Halten Sie in sportlichen Phasen also un-
bedingt Ihre Schlafenszeiten ein, und zwar sowohl quan-
titativ als auch qualitativ – egal, ob Sie nur gelegentlich 
– z. B. im Urlaub – oder regelmässig Sport treiben.

4. Das Training 
  dem Leistungsstand anpassen

Muskelverletzungen sind ein Zeichen dafür, dass der 
Körper nicht unter optimalen Bedingungen arbeitet. Den-
ken Sie daran, sich konsequent vor dem Training auf-
zuwärmen – dadurch bereiten Sie Ihre Muskeln auf die 
Anstrengung vor, anstatt von Null auf Hundert zu starten.

Die Trainingsintensität sollte ausserdem Ihrer Le-
bensweise angepasst sein. Bei einem geschwächten 
Organismus kann sportliche Betätigung Ermüdungser-
scheinungen verstärken und Verletzungen zur Folge 
haben. Eine kurze Pause zum richtigen Zeitpunkt kann 
längeren Ausfällen vorbeugen.

5. Die Belastung schrittweise steigern

Wenn Sie gerne im Urlaub Sport treiben und zum Bei- 
spiel Skifahren, Wandern oder Mountainbiken, ist 
die Belastung für Ihren Körper zunächst ungewohnt.  
Bereiten Sie sich daher am besten bereits vor der Ab- 
reise durch leichte, aber regelmässige Kräftigungs- und 
Lockerungsübungen auf die geplanten Aktivitäten vor.  
So können Sie die sportlichen Tage voll auskosten und 
verringern das Verletzungsrisiko erheblich.

6. Auf den Körper hören

Nicht selten gehen schweren Verletzungen von Muskeln 
und Bändern (Risse, Zerrungen) leichtere, nicht behandelte 
Verletzungen voraus. Schmerzende Muskeln sind nicht 
etwa ein Handicap, sondern ein Warnsignal Ihres Körpers, 
das zur Ruhe mahnt. Schmerzen zu unterdrücken und ein-
fach weiterzumachen wie bisher, ist hier der falsche Weg. 
Muskeln heilen am besten, wenn Sie auf die Signale Ihres 
Körpers hören und dessen Warnungen befolgen.

7. Die richtige Ausrüstung wählen

Ganz gleich, ob Sie regelmässig oder nur hin und wie-
der Sport treiben: Sparen Sie nicht an der Qualität Ihrer 
Ausrüstung. Wenn Sie zum Beispiel beim Lauftraining 
mehrmals Schuhe ohne Dämpfung tragen, belasten Sie 
Ihren ohnehin schon durch die Anstrengung geforderten 
Organismus zusätzlich und erhöhen so das Risiko von 
Muskelverletzungen. Individuelle Fragen zu Ihren persön-
lichen Bedürfnissen beantworten Ihnen Spezialisten wie 
Osteopathen, Rheumatologen oder Sportmediziner.

Vorbeugung
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Quelle: www.passeportsante.net / Illustration: Freepik, Macrovector

Quelle: www.passeportsante.net / Illustration: Freepik,

• ungenügendes Aufwärmen vor dem Training
• unstete Lebensweise (zu wenig Schlaf, unausgewogene 
 Ernährung etc.), die zu Müdigkeit und Muskelschwäche 
 führt
• steigendes Alter, da Elastizität und Festigkeit 
 der Muskeln und Bänder mit der Zeit nachlassen
• die Einnahme von Anabolika (Muskelaufbaumitteln) 
 – sie sorgen zwar für mehr Muskelmasse, schwächen 
 aber zugleich die nicht in gleichem Masse aufgebauten 
 Bänder infolge des so entstehenden Ungleichgewichts
• psychische Störungen
• Haltungsschäden
• Dehydrierung

• fehlende Physiotherapie oder unvollständige bzw. 
 mangelhaft durchgeführte Rehabilitation nach 
 Verletzungen
• ungeeignetes Muskeltraining oder falsches Stretching
• schlechte oder ungeeignete Sportgeräte.

Risikofaktoren 
für Muskelverletzungen

8. Regelmässiges Stretching

Über die positive Wirkung von Dehnungsübungen sind 
sich die Fachleute nicht einig. Manche halten Stretching 
für unerlässlich, andere vertreten die Auffassung, dass es 
den Muskelfasern bei bereits warmer Muskulatur eher 
schadet. Für maximalen Benefit sollte das Stretching 
sorgfältig und nicht in einen schmerzenden Muskel hinein 
ausgeführt werden. Durch die Dehnung wird die Muskel- 

funktion vollumfänglich wiederhergestellt, das Verlet-
zungsrisiko sinkt und Sie haben mehr Kraft. Darüber 
hinaus kann sich der Muskel durch die Auflösung der an-
gestauten Spannung erholen. Das ist umso wichtiger, als 
muskuläre Verspannungen häufig die Ursache von Verlet-
zungen bei zu hoher Belastung sind. Auch hierzu können 
Fachleute Sie und Ihren Körper beratend unterstützen.

Das richtige Aufwärmen, auch vor leichtem Training, 
senkt das Verletzungsrisiko erheblich. Dehnungsübungen vor 
dem Training erhöhen die Gefahr von Muskelverletzungen eher, 
statt sie zu verringern, vor allem, wenn Sie sich zuvor nicht 
aufwärmen. Stretchen Sie daher erst im Anschluss an Training 
oder Aufwärmphase. Das Risiko von Muskelverletzungen steigt 
grundsätzlich durch:

Vorbeugung
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Ein Fitnessstudio ist wie eine Art 
Basecamp beim Bergsteigen: Das 
Fachpersonal vermittelt Ihnen wert- 
volle Tipps und Anleitung zu den 
Techniken, mit denen sie Ihre sport-
lichen Ziele erreichen. Trainer im 
Fitnessstudio tragen viel Verantwor-
tung. Das Personal ist deshalb in der 
Regel hervorragend ausgebildet und 
in der Lage, Ihre Technik, falls nötig, 
zu korrigieren und Ihr Trainingspro-
gramm an Ihre Erwartungen und 
Fortschritte anzupassen.

Für den Beruf des Fitnesstrainers 
gibt es verschiedene Bildungs- 
abschlüsse wie zum Beispiel den 
eidgenössischen Fachausweis für 
Fitnessinstruktoren oder das EFZ 

für Fitnesstrainer. Geben Sie bei 
der Wahl Ihres Fitnessstudios daher 
besser einem mit gut ausgebilde-
tem Personal den Vorzug gegenüber 
einem, das mit Hochglanztechnik 
wirbt. Wer sich in Sachen Fitness 
alleine durchschlagen möchte, spart 
an der falschen Stelle.

STEIGERN SIE 
DEN TRAININGSUMFANG 
SCHRITT FÜR SCHRITT

Fitnessübungen gliedern sich in zwei 
Hauptgruppen. Erstens: das kardio-
vaskuläre Training (meist einfach 
„Cardio“ genannt) für allgemeine 
Kondition und Ausdauer. Zweitens: 
Muskeltraining und -kräftigung mit 

Übungen für den Halteapparat, also 
Bauch, Wirbelsäule und Beckenboden.

Cardio und Kräftigung können dur-
chaus auch kombiniert werden – 
zum Beispiel in Programmen wie 
Bauch-Beine-Po oder Zumba. Das 
Angebot an Fitnessübungen ist aus-
gesprochen vielseitig: Sie können 
an Kraft, Leistung, Muskelaufbau, 
Halteapparat oder der Verbesserung 
Ihrer Propriozeption (Ihrer Vorstellung 
von der Anordnung der einzelnen 
Partien Ihres Körpers im Raum) ar-
beiten. Ausgangspunkt sind immer 
Ihre persönlichen Ziele. Ein guter 
Trainer unterstützt Sie bei der En-
twicklung eines ausgewogenes Pro-
gramms, das genau zu Ihnen passt.

Zwei Schlüsselfaktoren helfen, Ver- 
letzungen zu vermeiden: progressive  
Leistungssteigerung und die richtige  
Technik. Für alle Übungen gilt: Fangen  
Sie langsam an. Das betrifft die An- 
zahl der Wiederholungen ebenso 
wie das Gewicht, das Sie auflegen. 
Lassen Sie Ihren Trainer regelmässig 
Ihre Technik überprüfen. Auch von 

Auf den Trainer kommt es an
Statt im Fitnessstudio einfach vor sich hin zu trainieren, 
sollten Sie mithilfe eines Trainers einen perfekt auf Sie 
abgestimmten Trainingsplan erstellen.

Vorbeugung

Ein guter Trainer 
unterstützt Sie bei der Entwicklung 
eines ausgewogenes Programms

Für alle Übungen gilt: 

Fangen Sie langsam an
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Quelle: www.planetesante.ch / Illustration: Freepik, Macrovector

Trainingskollegen aufgenommene 
Videos können Ihnen dabei helfen, 
falsche Bewegungsabläufe zu er-
kennen.

Besonders vorsichtig sollten Sie beim 
Arbeiten mit freien Gewichten sein 
(Hanteln, Langhantel, Kettle Bells), da 
Übungen mit diesen Geräten höchste 
Perfektion und einen stabilen Halteap-
parat erfordern. Im Vergleich dazu 
lassen sich feststehende Trainings-
geräte präziser einstellen und bergen 
so ein geringeres Verletzungsrisiko.

NIE DIE GRENZE 
ÜBERSCHREITEN

Manchmal gibt es im Umfeld des 
Fitnesstrainings auch unerwünschte 
Nebenerscheinungen, seien es Ess- 
störungen oder die Einnahme von 
Dopingmitteln. Eigentlich sollte das 
Training im Fitnessstudio Kondition 
und Muskulatur trainieren, was in 
unserer überwiegend sitzenden Ge-
sellschaft begrüssenswert ist. Doch 
man kann bekanntlich alles übertrei-
ben; Grenzüberschreitungen sollten 

daher von Beginn an vermieden 
werden.

Auch hier kommt den Trainern eine 
wichtige Rolle zu: nämlich die be-
treuten Sportler gut zu kennen und 
etwaigen Gefahren entgegenzuwir-
ken. Trainer stellen zum Beispiel 
häufig als erste den übermässigen 
Gewichtsverlust eines Sportlers 
fest. In diesem Fall sollten sie das 
Thema ansprechen, damit die Be-
troffenen sich Beratung suchen 
können.

Vorbeugung



12

Husten am Morgen 
ist völlig normal.

FALSCH. Es gibt keinen Grund, 
beim Aufwachen husten zu müssen. 
Morgendliches Husten ist ein Hilferuf 
der Atemwege und zeigt an, dass 
etwas nicht stimmt: Das kann ein 
verschluckter Fremdkörper sein, 
aber auch eine Entzündung oder 
ein Atemwegsinfekt. Morgendlicher 
Husten ist ansonsten fast immer 
ein „Privileg“ der Raucher, die sich 
damit von dem im Lauf der Nacht 
angesammelten Sekret befreien.

Wenn trockener Husten 
zu einem Erkältungshusten 
wird, ist das beunruhigend.

RICHTIG. Verwandelt sich trockener 
in einen produktiven Husten, besteht 

Verdacht auf eine Superinfektion, die 
gezielt behandelt werden muss.

Wer Husten hat, 
muss viel trinken.

RICHTIG UND FALSCH. Wird der 
Husten von einem Tumor oder 
Fremdkörper ausgelöst, nützt Trin-
ken gar nichts. Hustet man hingegen 
aufgrund eines fieberhaften Infekts, 
bei dem stets auch Dehydrierung 
droht, wird wie bei jeder anderen In-
fektionskrankheit empfohlen, viel zu 
trinken. Von einer gewissen antisep-
tischen Wirkung von Honig einmal 
abgesehen, gibt es übrigens keinen 
wissenschaftlichen Beweis dafür, 
dass die von unseren Grossmüttern 
so nachdrücklich empfohlene Milch 
mit Honig Husten heilt. Aber: Sie 
spendet Trost und tut gut und kann 

deswegen gerne weiterhin konsu-
miert werden.

Hustensaft ist immer gut.

FALSCH. Wir husten nur, wenn es 
notwendig ist – diesen Verteidi-
gungsmechanismus sollten wir un-
serem Körper zugestehen. Husten-
blocker in Form von Sirup oder 
Tabletten sollten daher nur am Abend 
eingenommen werden, um dem Pa-
tienten eine Ruhepause zu verschaf-
fen. Manche Hustenblocker können 
bei Patienten mit respiratorischer 
Insuffizienz, wie zum Beispiel starken 
Rauchern, sogar kontraindiziert sein.

Auch Medikamente können 
Husten verursachen.

RICHTIG. Dabei handelt es sich vor- 
wiegend um Angiotension-Converting- 
Enzym-Hemmer (ACE-Hemmer) ge-
gen Bluthochdruck oder bestimmte 
Statine zur Senkung des Cholesterin- 
spiegels – Mittel, die von zahlreichen 
Patienten eingenommen werden. Viele 
von ihnen suchen mit unerklärbarem  
Husten einen Pneumologen auf.

Zum Arzt gehen ist unnötig,  
der Husten vergeht
von alleine.

FALSCH. Halten die Symptome län-
ger als 10 bis 14 Tage an, ist meist 

Über Husten kursieren diverse Gerüchte. 
Wir klären sie auf.

Mythos Husten: was wirklich hilft

Wohlbefinden
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eine medizinische Behandlung erfor-
derlich.

Es könnte sich 
um Keuchhusten handeln, 
auch bei Erwachsenen.

RICHTIG. Keuchhusten tritt in letzter 
Zeit wieder verstärkt bei Erwachse-
nen auf. Überprüfen Sie deshalb 
Ihren Impfstatus und frischen Sie 
Ihre Impfung bei Bedarf auf. Wer 
viel Kontakt zu Kindern hat, ist be-
sonders gefährdet, sich mit Keuch-
husten anzustecken.

Sich die Hand vor den Mund 
zu halten, verringert 
die Ansteckungsgefahr.

RICHTIG. Zumindest dann, wenn man 
sich anschliessend die Hände wäscht 
– sonst werden sie nämlich selbst zur 
grössten Ansteckungsquelle. Hält man 
sich die Hand vor den Mund, verhin-
dert man zwar die Weitergabe von vi-
ren- oder bakterienhaltigen Tröpfchen. 
Sobald wir aber anschliessend ande-
ren die Hand schütteln, eine Türklinke 
anfassen etc., werden die Tröpfchen 
dennoch verteilt. Das einzige Mittel 
zur effizienten Ansteckungsvermei-
dung ist daher regelmässiges Hände- 
waschen.

Die Einnahme von Vitamin C  
schützt vor Husten.

RICHTIG UND FALSCH. Vitamin C 
wirkt zwar gegen Entzündungen – ob 
es jedoch auch bei bestimmten ent- 
zündlichen Erkrankungen der Lunge 
wie z. B. Asthma hilft, ist umstritten. 
Wie Studien belegen, schützt der 
Verzehr von Zitrusfrüchten dank dem 
hohen Vitamin-C-Gehalt vor Infek-
tionen. Es wurde jedoch nicht wis-
senschaftlich nachgewiesen, dass  
Vitamin C auch gegen Infektionen 
oder Entzündungen der Atemwege 
hilft.

Antibiotika heilen 
hartnäckigen Husten.

RICHTIG UND FALSCH. Das hängt  
von der Ursache ab. Antibiotika 
können zwar bakterielle Infektionen 
heilen, sind aber in allen übrigen 
Fällen, wie durch andere Erreger 
(zum Beispiel die weit verbreite-
ten Viren) ausgelöste Infektionen, 
Asthma oder in selteneren Fällen 
auch Krebserkrankungen, völlig 
nutzlos.

Halsbonbons stillen 
den Hustenreiz

RICHTIG. Es kommt allerdings auf 
die Zusammensetzung des Bonbons 
und die Ursache des Hustens an. 
Lutschtabletten mit Codein oder Ent- 
zündungshemmern etwa stillen den 
Hustenreiz.

Durch Inhalation 
heilt Husten schneller.

RICHTIG UND FALSCH. Bei einer 
Infektion der Atemwege unterstützt 
die Inhalation die Auflösung des 
Sekrets und verschafft dem Pa-
tienten Erleichterung. In allen ande-
ren Fällen hat eine Inhalation keine 
positive Wirkung.

Manche Arten von Husten 
sind psychisch bedingt.

RICHTIG. Diese so genannten psy-
chogenen Husten entstehen stress-
bedingt und sind weit verbreitet. 
Betroffene Patienten  werden mit 
Stressbewältigungstechniken oder 
Anxiolytika behandelt.

Nächtlicher Husten 
ist typisch für Asthma.

RICHTIG. Asthma ist eine Entzün-
dung der Atemwege, insbeson-
dere der Bronchien. Der sich ty-
pischerweise nachts entwickelnde 
trockene Husten ist gegen 04:00 
Uhr morgens am stärksten, da dann 
der Pegel unserer natürlichen Ent- 
zündungshemmer am niedrigsten ist.

Quelle: www.planetesante.ch / Illustration: Freepik

Wohlbefinden
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Ernährung in der Schwangerschaft – 
worauf Sie besonders achten sollten

Schwangere sind bei bestimmten 
Infektionen besonders gefährdet und 
bedürfen daher besonderem Schutz. 
Dies gilt insbesondere auch für die 
Ernährung, über die sich Bakterien 
und Parasiten übertragen können. 
Bestimmte Infektionen und Lebens-

mittelvergiftungen verlaufen bei ge-
sunden Menschen im Allgemeinen 
unbemerkt. Bei Schwangeren (und 
dem ungeborenen Kind) sowie bei 
Menschen mit geschwächtem Im-
munsystem ist jedoch das Gegenteil 
der Fall. Die grösste Gefahr geht von 
Listeriose und Toxoplasmose aus.

LISTERIOSE

Listeriose wird durch ausgesprochen 
resistente Bakterien hervorgerufen, 
die vor allem in Milchprodukten vor-
kommen. Davon betroffen sind etwa 
12 von 100.000 Schwangeren – 
eine statistische Wahrscheinlichkeit, 
die auf den ersten Blick nicht alar-
mierend wirkt. Doch die Folgen einer 
Infektion können verhängnisvoll sein. 
Halten Sie die Vorsichtsmassnahmen 
deshalb strikt ein. Zu den möglichen 
Folgen einer Listeriose-Infektion 
in der Schwangerschaft gehören 
Fehl- und Frühgeburten sowie pe-
rinataler Kindstod. Besonders hoch 
ist das Risiko der Übertragung auf 
das Ungeborene im letzten Drittel 
der Schwangerschaft. Erfolgt eine 
Ansteckung, liegt die Sterblichkeits-
rate bei infizierten Neugeborenen 
bei 50 %. Bekommen Sie während 
der Schwangerschaft Fieber, las- 

sen Sie unbedingt als erstes eine  
Listeriose-Infektion ausschliessen 
oder unterziehen Sie sich im Infek-
tionsfall einer geeigneten antibio-
tischen Behandlung.

Zur Vorbeugung empfiehlt die 
Schweizerische Gesellschaft für 
Ernährung (SGE) den Verzicht auf 
Rohmilch- sowie Weich- und Halb- 
hartkäse (aus Rohmilch oder pas-
teurisierter Milch), rohes oder nicht 
durchgegartes Fleisch und Geflü-
gel, bestimmte gekühlte Charcu-
terie-Produkte für den Rohverzehr, 
Pasteten oder Produkte in Gelee, 
Fisch, Krustentiere oder Meeres-
früchte, die roh gegessen werden, 
sowie geräucherten Fisch. Hartkäse 
aus pasteurisierter und ultrahoch- 
erhitzter Milch kann bedenkenlos 
genossen werden.

TOXOPLASMOSE

Toxoplasmose wird von Parasiten 
verursacht, deren Eier Katzen mit 
ihrem Kot ausscheiden und die über  
rohe Lebensmittel (Fleisch, Obst, 

Essen ist unsere Lebensgrundlage, dennoch bergen bestimmte 
Lebensmittel Gefahren für Schwangere, insbesondere durch 
Listeriose, Toxoplasmose und Kontamination durch Umweltver-
schmutzung. Hier erfahren Sie, was Sie unbeschwert 
geniessen können.

Halten Sie die 
Vorsichtsmassnahmen 

strikt ein
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Gemüse) in den menschlichen Körper  
gelangen. Die Folgen der Infektion  
für das Kind sind besonders in der  
Schwangerschaft und Kindheit ge- 
fährlich: Fehlgeburten, intrakranielle 
Verkalkungen mit möglichen neuro- 
logischen Folgen, Lungenent- 
zündung, Herzmuskelentzündung, 
Beeinträchtigungen der Sehkraft 
oder des Gehörs, Entwicklungs-
verzögerungen etc.

Die gute Nachricht: 40 % aller 
Frauen waren schon einmal mit 
dem Parasiten in Kontakt und  
haben dadurch Antikörper ent- 
wickelt. Eine Untersuchung schafft 
Gewissheit, wird jedoch nicht sys-
tematisch durchgeführt. Bislang 
hat keine Behandlung an Schwan-
geren Wirkung gezeigt, und auch 
eine vorzeitige Diagnose bietet 
keine therapeutischen Vorteile. Da- 
rüber hinaus würde der Verdacht 
auf eine Infektion invasive Unter- 
suchungen nach sich ziehen 
(Fruchtwasseruntersuchung), durch 
die wiederum eine Fehlgeburt 
riskiert würde. Dennoch kann Ihr 
Gynäkologe jederzeit auf Anfrage 
eine Untersuchung auf Toxoplas-
mose durchführen. Am besten ver-
meiden Sie eine Ansteckung mit 
Toxoplasmose, indem Sie Obst und 
Gemüse immer gründlich waschen 
und Fleisch und sonstige tierische 

Produkte grundsätzlich durchgaren 
(Hackfleisch, Eier, Fisch und Krus-
tentiere sind roh tabu, ebenso wie 
Lebensmittel mit und aus Leber). 
Schwangere, die eine Katze ha-
ben, sollten die Katzentoilette mit 
Handschuhen säubern oder diese 
Aufgabe anderen überlassen und 
sich nach dem Streicheln einer Kat- 
ze konsequent die Hände waschen.

JA ZU THUNFISCH 
AUS DER DOSE, 
NEIN ZU SCHWERTFISCH

Fisch, der reich an essenziellen 
Fettsäuren ist, sollte durchaus auf 
dem Speiseplan schwangerer und 
stillender Frauen stehen. Denn die 
Omega-3-Fettsäuren im Fisch sind 
für die Entwicklung des Gehirns und 
Nervensystems des Babys unent-
behrlich. Vorsicht ist hingegen bei 
Fischen geboten, die einen hohen 
Gehalt an Giftstoffen wie Dioxin oder 
Quecksilber aufweisen. Die offizielle 
Empfehlung des Bundesamts für 
Gesundheit (BAG) lautet:

• Thunfisch aus der Dose kann in 
Massen mit bis zu 520 g pro Woche 
konsumiert werden, der Verzehr von 
frischem Thunfisch aus dem Aus-
land sollte 130 g pro Woche nicht 
übersteigen.

• Aufgrund des niedrigen 
Methylquecksilbergehalts können 
Forelle, Drachenkopf, Felchen, Sar-
dine und Heilbutt ein bis zweimal 

wöchentlich auf den Tisch kommen.

• Deutlich zu viel Methylquecksilber 
enthalten hingegen Hai, Schwert-
fisch und Marlin. Sie sollten komplett 
vom Speisezettel gestrichen werden.

• Vermeiden Sie darüber hinaus 
Hering und Lachs aus dem Bal-
tikum, da sie zu hohe Dioxinwerte 
aufweisen.

BLEI IM WILD

Das aufgrund der Projektile in 
Wildfleisch in grosser Menge vor-
kommende Blei kann bei Föten 
schwere Schäden wie kognitive und 
motorische Defizite hervorrufen. 
Nehmen Sie deshalb nicht mehr als 
zwei Portionen (max. 400 g) Wild pro 
Woche zu sich.

WEITERE GUTE TIPPS

Ganz allgemein empfiehlt es sich, in 
der Küche ein hohes Mass an Hygie-
ne walten zu lassen, Lebensmittel bei 
geeigneter Temperatur aufzubewah-
ren und Ablaufdaten zu beachten. 
Gründliches Händewaschen vor der 
Zubereitung und dem Verzehr von 
Speisen versteht sich von selbst. 

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

Ihr Gynäkologe kann jederzeit 
auf Anfrage eine Untersuchung 

durchführen
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Was Schwangere essen, wirkt 
sich auf die spätere Immunabwehr 
des Kindes aus

Jeden Tag verstehen wir die Rolle 
des Mikrobioms besser, jener Ko-
lonie von 90.000 Milliarden Bak- 
terien, die vor allem unseren Darm, 
aber auch Haut, Zahnfleisch, Na- 
senschleimhäute und Nasenneben-
höhlen besiedeln. In unserem Orga-
nismus erfüllt das Mikrobiom vielfäl-
tige Aufgaben, vom Schutz gegen 
bestimmte schwere Erkrankungen 
wie Diabetes bis hin zur Steuerung 
unserer Immunabwehr und sogar 
verschiedener zerebraler Mecha-
nismen.

Angesichts der wichtigen Rolle des 
Mikrobioms bei der Entwicklung 
des Organismus untersuchte ein 
Team amerikanischer Wissenschaft- 
ler nun den möglichen Einfluss der 
Ernährung von Schwangeren auf das 
Mikrobiom des Ungeborenen. Ging 
man früher davon aus, die Umge-
bung des Fötus in der Gebärmutter 
sei steril, weiss man inzwischen, 
dass dem nicht so ist. Ein Teil des 
Mikrobioms ist in der Plazenta be-
reits vorhanden, ebenso wie im 
Fruchtwasser.

DETAILLIERTE AUFZEICHNUNGEN

Für ihre Untersuchung stellten die 
Forscher zunächst eine Gruppe aus 
81 Schwangeren zusammen, die 
einen repräsentativen Querschnitt der  
Bevölkerung darstellten. Ab dem  
3. Schwangerschaftsdrittel bis einige  
Wochen nach der Geburt zeich-
nete man ihre Ernährung auf. 
Parallel dazu bildeten 82 andere 
Mutter-Kind-Paare mit identischen 
Eigenschaften eine Referenzgruppe. 

Die Schwangeren mussten einen 
sehr umfangreichen Fragebogen 
mit etwa 30 verschiedenen Kapiteln 
bezüglich der Zusammensetzung 
ihrer Ernährung und der Häufigkeit, 
in der sie bestimmte Lebensmittel 
zu sich nahmen, ausfüllen. Dabei 
reichten die Themen von einer even-
tuell einzuhaltenden besonderen Diät 
bis hin zum Umfang des täglichen 
Konsums von Milch oder Milchpro-
dukten über Kaffee, Fruchtsäfte, 
Limonaden und Cerealien bis hin zu 
verschiedenen Kartoffelgerichten. 

Das Mikrobiom macht erneut Schlagzeilen. Wie aktuelle 
Forschungen amerikanischer Mediziner zeigen, beeinträchtigt 
eine stark fetthaltige Ernährung Schwangerer die Darmflora 
des Ungeborenen, was sich später auf die Immunabwehr des 
Kindes auswirkt.

Ein Teil des Mikrobioms ist 
in der Plazenta bereits vorhanden, 

ebenso wie im Fruchtwasser

     Baby
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Auch der Umfang der Obst- und 
Gemüseportionen wurde erfasst, 
ebenso wie der Anteil an Teig- 
waren, Reis, Fleisch oder Käse am 
Speiseplan.

WICHTIGE BAKTERIEN

Um Genaueres über das Mikrobiom 
der Neugeborenen zu erfahren, ent- 
nahmen die Forscher mehrmals 
Proben vom Kindspech (Mekonium) 
der Säuglinge. Fundierte Analysen 
dieser Proben ermöglichte ein 
DNA-Profil, mit dem die verschie-
denen darin enthaltenen Bakterien- 
arten und damit ihre Qualität ermit-
telt werden konnten.

Bei der Untersuchung der Proben 
stellten die Forscher überrascht 
fest, dass die relative Häufigkeit 

bestimmter Bakterienarten direkt 
davon abzuhängen schien, ob sich 
die Mutter in der Schwangerschaft 
mehr oder weniger fettreich ernährt 
hatte. Genauer gesagt, wirkte sich 
eine sehr fetthaltige Ernährung der 
Mutter unmittelbar auf das Mikro-
biom des Säuglings aus – und zwar 
in Form einer höheren Konzentra-
tion an Enterokokken und einem 
bemerkenswerten Mangel an Bac-
teroides.

GUT ZU WISSEN 
FÜR WERDENDE MÜTTER

Die wichtigste Erkenntnis aus die-
ser Studie: Angesichts der zen-
tralen Rolle von Bacteroides kann 
eine spürbare Verringerung ihrer 
Konzentration die Entwicklung des 
Immunsystems bei Neugeborenen 

nachhaltig beeinträchtigen. Denn die 
von diesen Bakterien produzierten 
Polysaccharide regen die Produktion 
entzündungshemmender Zytokine 
an und tragen dadurch zu einer 
guten Immunabwehr im Bereich der 
Magenschleimhaut bei. Da Bacte-
roides darüber hinaus unmittelbar 
an der Energieaufnahme im Darm 
beteiligt sind, kann ein Mangel zu-
dem die Entwicklung des Kindes 
verlangsamen.

Frauen mit Kinderwunsch sollten 
sich daher auch bereits vor der 
Schwangerschaft gesund ernähren, 
wenn Sie Ihrem Nachwuchs langfris-
tig Gutes tun möchten.

Quelle: www.planetesante.ch / Illustration: Istock

Frauen mit Kinderwunsch sollten 
sich bereits vor der Schwanger-

schaft gesund ernähren

     Baby
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Fenchel

Fenchel ist eine Staude, die ursprünglich aus dem Mittelmeerraum stammt. 
Sie kann bis zu 2,5 m hoch werden und ist schon seit dem Altertum wegen 
ihrer therapeutischen Wirkung beliebt. In der Pflanzenheilkunde verwendet 
man vor allem Fenchelsamen und ätherisches Fenchelöl, das aus den Samen 
und Blütenspitzen gewonnen wird. Beides fördert die Verdauung und behan-
delt kleinere Verdauungsstörungen wie Appetitmangel, Blähungen, Flatulenz, 
Magenverstimmungen, Schwindel oder Erbrechen und Magenschmerzen.

Als Mittel gegen Verdauungsstörungen brühen Sie 1 bis 3 g getrockneten 
und gemahlenen Fenchelsamen mit ca. 150 ml kochendem Wasser auf und 
lassen die Mischung mindestens 5 Minuten ziehen. Trinken Sie zwei bis drei 
Tassen täglich. Alternativ dazu nehmen Sie zwei bis drei Mal täglich zwischen 
den Mahlzeiten 1 bis 3 ml flüssigen Fenchelextrakt oder täglich 0,1 bis 0,6 ml 
ätherisches Fenchelöl ein.

Kurkuma

Die mehrjährige Krautpflanze aus Südasien ist in der indischen Küche vor 
allem als Gewürz beliebt – dazu wird das Pulver aus dem unterirdischen 
Stiel oder Rhizom verwendet; in dieser Form kommt Kurkuma auch in der 
Pflanzenheilkunde zum Einsatz. Kurkuma fördert die Verdauung, bringt 
Erleichterung bei Verdauungsstörungen und unterstützt die Behandlung von 
Magen-Darm-Geschwüren und Lebererkrankungen. In der traditionellen 
chinesischen und ayurvedischen Medizin bedient man sich der Kurku-
mapflanze schon seit Jahrhunderten, um die Gallenproduktion anzuregen und 
so die Verdauung zu fördern.

Gegen Verdauungsstörungen hilft ein Sud aus 150 ml Wasser und 1 bis 1,5 g  
Kurkuma-Pulver. Lassen Sie die Mischung nach dem Aufkochen etwa zehn 
Minuten ziehen und trinken Sie bis zu 2 Tassen täglich. Alternativ können Sie 
auch täglich 1,5 bis 3 g Kurkuma-Pulver einnehmen.

Diese 5 Pflanzen fördern 
Ihre Verdauung
Verdauungsbeschwerden gehen meist mit Symptomen wie 
Blähungen, Sodbrennen, Bauchschmerzen, Schwindel und 
Erbrechen einher. Greifen Sie nicht gleich zu Medikamenten –  
auch pflanzliche Mittel können hier Abhilfe schaffen. Diese 
5 Pflanzen wirken verdauungsfördernd.

  Dossier
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Artischocke

Bereits die alten Griechen und Römer nutzten die mehrjährige Kraut-
pflanze aus Nordafrika und dem Mittelmeerraum zur Verdauungsförderung 
und Behandlung von Verdauungsstörungen aufgrund von Leber- oder Nie-
renbeschwerden. Wegen ihrer harntreibenden, Schwindel und Erbrechen lin-
dernden, krampflösenden, gegen Blähungen helfenden und Leber und Galle 
schützenden Wirkung ist die Pflanze hochgeschätzt bei der Behandlung funk-
tioneller Dyspepsie.

Empfohlen wird die tägliche Einnahme (in ein bis zwei Gaben) von 320 
bis 640 mg Extrakt standardisiert auf 5 % Cynarin oder von drei Mal 2 g  
getrockneten Artischockenblättern.

Pfefferminze

Die auf der ganzen Welt kultivierte, mehrjährige Pflanze wird aufgrund ihrer 
schmerzlindernden, krampflösenden, gegen Übelkeit helfenden, die Ver-
dauung fördernden und leberschützenden Eigenschaften geschätzt. Sie 
verschafft auf natürliche Weise Erleichterung bei Schwindel und Erbrechen, 
akuten Durchfällen und Verdauungsbeschwerden wie Blähungen sowie bes-
timmten Arten von Leberschmerzen.

Zur Vorbeugung und Behandlung von Verdauungsstörungen kochen Sie einen 
Esslöffel getrocknete Pfefferminzblätter mit 150 ml Wasser auf und lassen 
den Tee etwa zehn Minuten köcheln. Trinken Sie drei bis vier Tassen täglich zu 
oder zwischen den Mahlzeiten.

Auch das bei der Destillation der Blätter gewonnene ätherische Öl der Pfeffer-
minze hilft, um die Verdauung anzuregen.

  Dossier
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Schwarzer Rettich

Schwarzer Rettich wird in der Pflanzenheilkunde traditionell zur Reinigung und 
Stärkung der Leber und zur Behandlung verschiedener Verdauungsstörungen 
(Dyspepsien) wie Schwindel oder Erbrechen, Blähungen, Sodbrennen oder 
allgemeine Verdauungsprobleme eingesetzt.

Es wird empfohlen, nach den Feiertagen mit üppigem Festessen und hohem 
Alkoholkonsum die Leber mit Saft aus der Wurzel des schwarzen Rettichs 
zu entgiften und stärken. Nehmen Sie dazu zwei bis sechs Mal täglich einen 
Esslöffel Rettichsaft ein. Achten Sie jedoch darauf, dass die maximale Menge 
100 ml täglich nicht übersteigt.

Generell enthalten pflanzenheilkundliche Zubereitungen und ätherische 
Öle starke Wirkstoffe. Achten Sie daher immer genau auf die Mengen- und  
Dosierungsangaben. Bei Fragen hilft Ihnen Ihr Apotheker gerne weiter.

Quelle: www.passeportsante.net / Illustration: Freepik, Vectorpocket, Photographeeasia, Lembrik
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Ernährung: ein sensibles Thema 
in der Pubertät

WELCHE ESSSTÖRUNGEN 
KOMMEN VOR ALLEM IN DER 
PUBERTÄT VOR?

Die Bandbreite ist hier sehr gross. 
Anorexie ist hinreichend bekannt, bei 
weitem aber nicht das einzige Phäno-
men. Viele Jugendliche meiden bei- 
spielsweise bestimmte Lebensmittel –  
etwa alles, was rot oder grün, fest 
oder flüssig ist. Bei der so genannten 
Orthorexie verspüren die Betroffenen 
den zwanghaften Drang, sich „richtig“  
zu ernähren. Bulimie hingegen tritt in 
der Regel erst etwas später auf.

SIND MANCHE JUGENDLICHE 
BESONDERS GEFÄHRDET, EINE 
ESSSTÖRUNG ZU ENTWICKELN?

Es gibt verschiedene Risikofaktoren. 
Leidet jemand aus dem engeren 
Umfeld des Jugendlichen, wie etwa 
eine Tante oder Cousine, an Anorexie, 
gilt dies als Risikofaktor. Auch wenn 
übergewichtige Eltern eine Diät ein-
halten müssen, kann dies das Ess- 
verhalten von Jugendlichen beein-
flussen und zu einer Störung führen. 
Bei Magersucht können zudem auch 
genetische Faktoren eine Rolle spie-

len. Ist ein Zwilling anorektisch, ist 
der andere ebenfalls gefährdet. Zu 
den genetischen Faktoren kommen 
familiäre und umweltbedingte As-
pekte hinzu. Weiter spielen die Ess-
gewohnheiten innerhalb der Familie 
eine wichtige Rolle, ebenso wie das 
von den Medien über abgemagerte 
Models vermittelte Frauenbild, die 
jährlich im Frühjahr ausgegebenen 
Devise, ein paar Pfund weniger wür-
den nicht schaden, oder der aktuelle 
Trend der „thigh gap“ – eines als 
erstrebenswert geltenden Freiraums 
zwischen den Oberschenkeln.

In den letzten zehn Jahren ist die Anzahl der Jugendlichen 
mit Essstörungen kontinuierlich gestiegen. Welche Störungen 
gibt es und warum treten sie ausgerechnet in dieser 
Lebensphase auf? 

   Medizin
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WARUM TRETEN 
DIESE STÖRUNGEN VOR ALLEM 
IN DER PUBERTÄT AUF?

Diese Lebensphase begünstigt die 
Entwicklung von Essstörungen, weil  
der Körper während der Pubertät  
bestimmte Veränderungsprozesse 
durchläuft. Jungen bauen mehr 
Magermasse auf, Mädchen dage-
gen Körperfett – sich mit ihrem 
neuen Äusseren anzufreunden, fällt 
manchen nicht leicht. 

Bei bestimmten Sportarten bei- 
spielsweise müssen sie sich erst an  
die neue Körperform gewöhnen. Mög- 
licherweise stellen sie als Reaktion 
ihre Ernährung um und erhöhen die  
Trainingsintensität. Sich an die neuen  
Gefühle und an ihr verändertes Aus- 
sehen zu gewöhnen, ist für Jugend-
liche keine einfache Aufgabe.

WARUM NEHMEN ESSSTÖRUNGEN 
BEI JUGENDLICHEN ZU?

Zum einen liegt das daran, dass sich 
auch immer mehr Erwachsene Ge-
danken über ihr Gewicht machen und 
abnehmen möchten. Während die 
Zahl Übergewichtiger steigt, nimmt 
die Toleranz gegenüber Menschen, 
die von der Norm abweichen, stetig 
ab. Und genau hier liegt das Pro-
blem: Gerade Jugendliche möchten 
vor allem sein wie alle anderen.

WAS KÖNNEN 
ERSTE ANZEICHEN SEIN?

Bei Anorexie hadern die Jugend-
lichen vor allem mit der neuen Situa-
tion. Sie möchten ihre Entwicklung 
am liebsten aufhalten, keinesfalls 
zunehmen und Kind bleiben. Im Alter 
zwischen 12 und 14 spielen häufig 

das Streben nach einem perfekten 
Körper und die Angst, nicht normal 
zu sein, eine Rolle, zum Beispiel weil 
man vermeintlich zu viel Busen oder 
einen zu grossen Po hat. Nicht selten 
zieht die Nahrungsverweigerung 
Probleme in der Familie und Schule 
oder tiefe Verzweiflung nach sich.

WAS SIND 
DIE GESUNDHEITSRISIKEN?

Bei Anorexie setzt die körperliche 
Entwicklung aus. Im schlimmsten 
Fall treten schwere Mangelerschein- 
ungen auf, die bis zum Tod füh-
ren können. Jugendliche, die unter 
Bulimie leiden, geraten in einen 
Teufelskreis. Mädchen unterwerfen 
sich strengen Diäten, weil sie mit 
ihrem Aussehen nicht zufrieden sind. 
Meist halten sie das Programm nicht 
durch und nehmen die abgenom- 
menen Kilos wieder zu. Am Ende 
lehnt der Körper Essen ab, was Er- 
brechen zur Folge hat, oder es kommt  
zu Übergewicht und schliesslich Fett- 
leibigkeit.

WER KANN HELFEN?

Die erste Anlaufstelle ist der Kinder- 
arzt, der den Gesundheitszustand 
überprüft und mit dem Jugend-
lichen darüber spricht, was normal 
und gesund und was schädlich 
ist. Falls nötig, kann der Kinderarzt 
dann seinen Patienten an Spezia-
listen wie Ernährungsberater oder 
in Ernährungsfragen ausgebildete 
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Psychologen weiterleiten. Die Be-
handlung verläuft auf drei Ebenen: 
medizinische Überwachung und in- 
dividuelle Arbeit mit den Jugend-
lichen, Arbeit mit den Eltern, damit 
sie ihr Kind optimal unterstützen 
können, und schliesslich psycho- 
therapeutische Behandlung des 
Jugendlichen.

WELCHE ROLLE SPIELT 
DIE FAMILIE?

Eine ganz entscheidende. Zwar 
betrifft die Krankheit den Jugend-

lichen, dabei geht es aber um einen 
Bereich, der fest in der Familie ver- 
ankert ist: das Essen. 

Die Ablehnung gegenüber be- 
stimmten Lebensmitteln oder der 
Wunsch, alleine in seinem Zimmer 
zu essen, bringt die gesamte Fa-
milienordnung durcheinander und 
wirkt sich auch auf die Geschwister 

aus. Hat eines der Kinder eine Ess- 
störung, wird das gemeinsame  
Essen schnell zu einem Inferno. 
Nicht selten fühlen Eltern sich enorm 
unter Druck und reagieren nur zö-
gerlich angesichts der Macht, die 
ihr pubertierendes Kind ausübt. 
Deshalb müssen die Eltern während 
der Behandlung unbedingt ins Boot 
geholt werden, da sie die Rahmen-
bedingungen setzen. Sind kleinere 
Kinder von Fettleibigkeit betroffen, 
ist das Handeln der Eltern gefragt 
– betroffene Jugendliche hingegen 
müssen selbst aktiv werden.

Quelle: www.planetesante.ch / Illustration: iStock, Freepik

   Medizin

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage.

Bioflorin® – Der Probiotika-Pionier aus der Schweiz.
Regeneriert deine Darmflora und bringt sie wieder 
ins Gleichgewicht.

• Wirkt gegen Durchfall  
• Regeneriert die gestörte Darmflora
• Schützt den Darm bei Antibiotika–
 Einnahme
• Hemmt darmschädigende Bakterien 

sanofi-aventis (schweiz) ag

Die Eltern müssen während 
der Behandlung unbedingt ins 
Boot geholt werden, da sie die 
Rahmenbedingungen setzen
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Blumenkohlgratin mit gekochtem 
Schinken und Sauce Mornay

Den Blumenkohl waschen, in kleine Röschen zerteilen und 20 Minuten 
lang dampfgaren. Garen Sie den Blumenkohl bevorzugt im Dampf, 
da er beim Kochvorgang im Topf zu viel Wasser zieht, so dass der Gratin 
später zu flüssig wird. Den Ofen auf 180 °C vorheizen.

Die Milch mit dem Bouillonwürfel erhitzen, jedoch nicht kochen lassen. 
Die Butter in einem Topf schmelzen, das Mehl auf einmal zufügen 
und mit einem Schneebesen kontinuierlich unterrühren, so dass eine 
homogene Masse (Mehlschwitze) entsteht. Die Mehlschwitze so lange 
weiterrühren, bis sie etwas Farbe annimmt, dann nach und nach die 
Milch unter Rühren zugeben. Die Sosse soll ein wenig andicken. Mit Salz, 
Pfeffer und einer Prise Muskat abschmecken – fertig ist die Bechamel- 
Sosse. Damit daraus eine Sauce Mornay wird, den geriebenen Gruyère 
einstreuen und gut untermischen.

Eine Gratinform mit der Hälfte der Blumenkohlröschen auslegen, 2 Scheiben 
gekochten Schinken in Stücke schneiden und darüber streuen. 
Die Hälfte der Sauce Mornay darüber geben und die zweite Lage Blumen- 
kohlröschen und Schinkenstücke einfüllen. Mit der restlichen Sauce 
Mornay übergiessen. 40 Minuten im Ofen backen.

Zutaten 
(2 Personen)

1 Blumenkohl
4 Scheiben gekochter Schinken
100 g geriebener Gruyère
400 ml Milch
30 g Mehl
30 g weiche Butter
1 Würfel entfettete 
 Gemüsebouillon
1 Prise Muskatnuss
Salz
Pfeffer

Rezepte der Saison
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Griess, Agavensirup, Milch, Zitronensaft, geriebene Zitronenschale 
und Inhalt der Vanilleschote mischen.

Zum Kochen bringen, die Temperatur reduzieren und etwa 
3 bis 4 Minuten garen. Abkühlen lassen und kaltstellen.

Für das Chia-Porridge: Die Chiasamen in einer Schüssel 
mit Mandelmilch, frischem Ingwer und Honig mischen, dann in 
den Kühlschrank stellen. Mindestens eine Stunde ruhen lassen.

Zum Servieren erst das Porridge, dann den Griess auf zwei 
Schüsselchen aufteilen. Mit den Mandeln bestreuen und zum 
Schluss mit Orangenfilets dekorieren.

Porridge aus Chia und Griess 
mit Zitrusfrüchten und Ingwer

Zutaten 
(2 Personen)

35 g Hartweizengriess
20 g Agavensirup
250 ml Milch (1,5 % Fett)
Saft einer halben Zitrone
Fein geriebene Schale 
eines Zitronenviertels
1 Vanilleschote 
45 g Chiasamen
180 ml Mandelmilch
Fein gehackter Ingwer
30 g Honig
20 g geröstete Mandelblättchen
Filets einer Orange

Rezepte der Saison
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ANGEBOTE 
Februar – März 2020

Solmucol Erkältungshusten Sirup
Angebot gültig vom 1. bis 29. Februar 2020

Dolor-X Hot Gel
Angebot gültig vom 1. bis 29. Februar 2020

FlurbiAngin
Angebot gültig vom 1. bis 29. Februar 2020

20% Rabatt 20% Rabatt

20% Rabatt 20% Rabatt

20% Rabatt 20% Rabatt

Flector EP Tissugel
Angebot gültig vom 1. bis 31. März 2020

Femannose 
Angebot gültig vom 1. bis 31. März 2020

Thermacare
Angebot gültig vom 1. bis 31. März 2020

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


