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Liebe Leserin, lieber Leser 

Haben Sie vom vielseitigen Angebot der Hetex Beauty Oase schon profitiert? In 
entspannter Atmosphäre bieten unsere zwei ausgebildeten Kosmetikerinnen, Frau 
Ursula Wälti und Frau Nicole Binggeli, sorgfältig ausgewählte und individuelle 
Behandlungen für Gesicht und Körper an. In den Monaten Oktober/
November 2019 können Sie von einer Fruchtsäure-Behandlung profitieren.  
In einer ca. 40 - minütigen Sitzung wird die Haut gereinigt, mit einem 
Fruchtsäurepeeling versetzt und mit den benötigten Wirkstoffen versorgt. 
Die Fruchtsäuremaske und eine kurze Gesichtspflege bilden den Abschluss. Mit 
diesem Verfahren können Pigmentflecken aufgehellt und Fältchen 
reduziert werden, so dass das Hautbild verfeinert erscheint. 

Schenken Sie sich heute das Aussehen von morgen und vereinbaren Sie einen 
Termin in unserer Beauty Oase in Niederlenz. Das ganze Apotheken- Team freut 
sich über Ihr Interesse und steht Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung. 

Marianne Rüegger
eidg. dipl. Apothekerin
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WER SOLLTE SICH GEGEN 
GRIPPE IMPFEN LASSEN?

Grippe ist eine mitunter unange-
nehme, aber bei gesunden Menschen 
normalerweise harmlose Infektions- 
krankheit. Medizinisch empfohlen 
wird die Grippeimpfung für Personen 
mit erhöhtem Risiko für Komplika-
tionen sowie für deren Umfeld.

In der Schweiz wird die Impfung 
derzeit kranken und besonders ge- 
fährdeten Personen sowie Schwan-
geren angeraten (zum einen, weil 
eine Schwangerschaft die Gefahr von 

Komplikationen für die werdende 
Mutter im zweiten und dritten Tri-
mester erhöht, und zum anderen, 
weil die durch eine Impfung erzeug-
ten Antikörper auf das Ungeborene 
übertragen werden und es somit 
in den ersten Lebensmonaten vor 
einer Infektion schützen). Auch Se-
nioren wird empfohlen, sich impfen 
zu lassen, da sich das Risiko von 

Verantwortungsvoll handeln – 
zur Grippeschutzimpfung gehen
Bei einer Grippeerkrankung ist nicht die Krankheit selbst das 
Problem – gefährlich kann es vor allem werden, wenn es bei sehr 
jungen oder älteren Menschen zu Komplikationen kommt. Auch 
Personen mit erhöhten Risikofaktoren wie Schwangerschaft oder 
Vorerkrankungen sind besonders gefährdet. Bei diesen Personen-
gruppen kann eine Grippeerkrankung beispielsweise eine Lun- 
genentzündung oder neurologische Komplikationen hervorrufen. 
Deshalb ist hier besondere Vorsicht geboten.

Die Impfung von Schwangeren 
erzeugt Antikörper, die auch das 

Ungeborene schützen

Ihr Apotheker
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Komplikationen durch die häufig 
nachlassenden Abwehrkräfte erhöht. 

Um eine Ansteckung zu vermeiden, 
wird die Impfung darüber hinaus 
allen Personen nahegelegt, die mit 
Säuglingen unter sechs Monaten in 
Kontakt kommen (Babys können erst 
ab sechs Monaten geimpft werden).

WANN SOLLTE MAN SICH 
IMPFEN LASSEN?

Der Impfschutz tritt frühestens nach 
vierzehn Tagen ein. Da die Grippe- 
welle meist im Dezember beginnt, 
liegt der optimale Zeitpunkt für eine 
Impfung zwischen Mitte Oktober und 
Mitte November, spätestens jedoch 
Ende November.

WELCHE NEBENWIRKUNGEN 
KÖNNEN AUFTRETEN?

Eventuelle Nebenwirkungen sind 
nicht auf den Impfstoff selbst, son-
dern auf die durch ihn ausgelösten 
Reaktionen zurückzuführen. In sehr 
seltenen Fällen kann es (wie bei 

allen Medikamenten) zu einer aller- 
gischen Reaktion kommen. Eine 
schmerzhafte Entzündungsreaktion 
an der Einstichstelle bis zu zwei Tage 
nach der Impfung ist jedoch nicht 
ungewöhnlich. 

In selteneren Fällen kann die be-
troffene Stelle gerötet, warm und 
geschwollen sein. Bei manchen 
Menschen kann diese Reaktion mit 
Kopfschmerzen oder mit einer durch 
die Entzündung hervorgerufenen 
Müdigkeit einhergehen. Diese Symp-
tome verschwinden üblicherweise 
innerhalb von zwei bis drei Tagen.

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

Idealer Zeitpunkt für die Impfung: 
Mitte Oktober bis spätestens 

Ende November

Ihr Apotheker

Dies ist ein Medizinprodukt. Lesen Sie die Packungsbeilage.

Bisolvon® Phyto Complete, 
die Komplettlösung gegen Husten

• Schützt die gereizte Schleimhaut
• Entfernt den Schleim
• Beruhigt den Husten

 100 % natürlich, ohne künstliche Aromen,   
 ohne Konservierungsstoffe, ohne Farbstoffe, 
 ohne Alkohol, ohne Gluten

sanofi-aventis (schweiz) ag
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GRIPPESCHUTZIMPFUNG  
Die saisonale Grippe wird durch ein Influenza-Virus ausgelöst, das durch Tröpfchen- 

infektion (Speichel, Schleim) oder direkten Kontakt übertragen wird. Die jährliche 

Grippeschutzimpfung wird für Personen mit erhöhtem Risiko für Komplikationen 

im Infektionsfall empfohlen sowie für Personen, die in Familie, Freizeit oder Job 

regelmässig mit Risikogruppen Umgang haben.

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

Laden Sie jetzt die App 
PharmOnline herunter
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Im Frühjahr 2016 hat pharmaSuisse eine grosse Kampagne 
zur Früherkennung von Darmkrebs lanciert. Über 800 Apotheken  
haben sich an der Aktion beteiligt. Die Kampagne diente unter 
anderem als Startschuss für die Einführung des Angebots dieser 
Leistung in den Offizinapotheken.

Darmkrebsvorsorge

DARMKREBS

Jedes Jahr erkranken in der Schweiz 
4.300 Patienten neu an Darmkrebs.  
Das sind fast 11 % aller Krebs- 
erkrankungen. Darmkrebs ist die 
dritthäufigste Krebserkrankung in der  
Schweiz, direkt vor Lungenkrebs. Das  
Risiko erhöht sich mit zunehmen- 
dem Alter deutlich: 37 % der Pa-
tienten sind zum Zeitpunkt der Dia-

gnose 50 bis 69 Jahre alt, 55 % sind 
70 oder älter.

Die Aufgabe des Kolons oder Dickdarms 
ist es, den Speisebrei zu verdicken 
und ihn zum Anus zu transportieren. 
Der Stuhlgang wird bis zur Ausschei-
dung im hintersten Teil des Kolons, 
dem Mastdarm, gelagert. Darmkrebs 
entsteht überwiegend in diesem Be-
reich, weswegen man auch von einem 
kolorektalen Karzinom spricht. 

Meist ist jedoch einfach von Darm- 
krebs die Rede, wobei die anderen 
Teile des Darms wie Dünndarm oder 
Anus nur selten von Tumoren betrof-
fen sind.

RISIKOFAKTOREN

Bestimmte Faktoren erhöhen das  
Risiko einer Dickdarmkrebserkran- 
kung. Dazu gehören:

• bestimmte Erbkrankheiten des 
Darms, wie vererbbarer Darmkrebs 
• Darmerkrankungen (Darmpolypen)  
bei nahen Verwandten wie Vater, 
Mutter oder Geschwistern
• Vorgeschichte mit Darmpolypen
• chronische Darmentzündungen wie  
z. B. Colitis Ulcerosa oder Morbus 
Crohn.

PRÄVENTION 
UND FRÜHERKENNUNG

Ein gesunder Lebensstil trägt zur 
Verringerung des Risikos einer Dick-
darmkrebserkrankung bei.

Die Krebsliga setzt für eine Verrin-
gerung der Häufigkeit von Krebs- 
erkrankungen und für bessere Über- 
lebenschancen der Betroffenen ein. 
Sie stützt sich dabei auf die Emp- 
fehlungen des Europäischen Kodex 
für Krebserkrankungen. Im Allge-
meinen werden folgende Massnah- 
men empfohlen:

- gesunde Ernährung und geringer 
Alkoholkonsum
- Verzicht auf Nikotin
- viel Bewegung
- Vermeidung schädlicher Umwelt- 
einflüsse 
- Vorbeugung von Infektionskrank- 
heiten 
- Vermeidung direkter Sonnenein- 
strahlung (vor allem zur Prävention 
von Hautkrebs).

Darmkrebs kann über zwei Me-
thoden erkannt werden: durch den 
Test auf okkultes Blut im Stuhl oder 
durch eine Darmspiegelung (Ko-
loskopie). Wird der Dickdarmkrebs 

Prävention



9

bereits im Anfangsstadium erkannt, 
stehen die Heilungschancen im 
Allgemeinen gut.

BESCHWERDEN UND SYMPTOME

Dickdarmkrebs löst über lange Zeit 
keinerlei Symptome aus. Folgende 
Beschwerden können erste Alarm- 
zeichen sein:

• plötzliche Probleme bei der Darm-
funktion wie Durchfall oder Verstop-
fung oder beides im Wechsel
• vermeintlicher Stuhldrang
• unerklärbarer Gewichtsverlust
• Blut im Stuhl, der dadurch eine 
rötliche oder schwärzliche Farbe  

annehmen kann
• rektale Blutungen
• Schleim im Stuhl
• ungewöhnliche, anhaltende Bauch- 
schmerzen, Blähungen, Verlust von 
Appetit und Energie.

DIAGNOSTIK UND BEHANDLUNG

Zur Diagnostik führt der Arzt eine Ko-
loskopie oder Darmspiegelung durch. 
Dabei führt er einen weichen, mit 
einer Kamera versehenen Schlauch 
(Endoskop) durch den Anus ein und 
stellt so das Innere des Darms bildlich 
dar. Gleichzeitig können mithilfe spe-
zieller Instrumente Gewebeproben 
entnommen werden. Die Analyse 

dieser Proben ermöglicht eine klare 
Aussage über das Vorliegen einer 
Krebserkrankung.

Die Behandlung von Dickdarmkrebs 
wird stets individuell geplant und 
an den jeweiligen Fall angepasst. 
Sie hängt von verschiedenen Fak-
toren ab – in erster Linie von Lage, 
Grösse und Art des Tumors sowie 
vom Stadium der Krankheit. Zu den 
hauptsächlichen Behandlungsme-
thoden gehören:

• Chirurgie (Operation)
• medikamentöse Behandlung (Che- 
motherapie, Antikörpertherapie)
• Bestrahlung.

Quelle: www.liguecancer.ch / Illustration: Freepik

Prävention

Dies ist ein Medizinprodukt. Lesen Sie die Packungsbeilage.

Harter Stuhl?
DulcoSoft bringt ganz sanft, 
wie natürlich, Linderung, damit 
die Darmfunktion wieder zur 
Normalität zurückkehren kann.

sanofi-aventis (schweiz) ag
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Darmspiegelungen werden sehr 
häufig durchgeführt. Was erwartet 
Sie dabei?

WAS IST EINE KOLOSKOPIE?

Die Untersuchung wird mit einem 
Koloskop durchgeführt – einem lan-
gen, flexiblen Instrument, das mit ei-
ner Lichtquelle und einem optischen 
System ausgestattet ist. Nach der 
Einführung in den Dickdarm kann 
der Gastroenterologe auf einem 
Bildschirm die Innenwände des 
Dickdarms darstellen und eventuelle 
Anomalien erkennen.

WARUM MUSS ICH MICH EINER 
KOLOSKOPIE UNTERZIEHEN?

Wenn Sie unter Bauchschmerzen 
oder chronischer Diarrhoe leiden,  
Blut im Stuhl haben oder der Ver-
dacht einer Dickdarmkrebserkran- 
kung im Raum steht, ist die Kolosko-
pie ein besonders aussagekräftiges 
diagnostisches Verfahren. Gutartige 
(Polypen) oder bösartige (krebs- 
artige) Tumore können aufgespürt 
und Proben für eine Biopsie ent- 
nommen werden. Mithilfe einer 
Darmspiegelung können aber auch 
entzündete Bereiche ermittelt wer-
den, die von einer Colitis Ulcerosa 
oder einer anderen entzündlichen 
Darmerkrankung, wie etwa Mor-

bus Crohn ausgelöst wurden. Auch 
Divertikel, kleine Ausstülpungen in 
der Darmwand, lassen sich gut dar- 
stellen.

Ebenfalls empfohlen wird die Kolo- 
skopie Menschen, deren Vater oder 
Mutter von Darmkrebs oder Polypen 
betroffen sind oder waren. Neben 
ihren diagnostischen Eigenschaften 
ist die Koloskopie zudem das einzige 
Verfahren zur Untersuchung des Dick-
darms, das gleichzeitig einen thera-
peutischen Eingriff ermöglicht: Polypen 
im Dickdarm lassen sich direkt bei 
der Untersuchung entfernen.

WIE BEREITE ICH MICH VOR?

An den drei Tagen vor der Untersu-
chung sollten Sie sich ballaststof-
farm ernähren, also auf Gemüse, 
Salat und Vollkornprodukte ver-
zichten. Am Vortag und am Morgen 
der Untersuchung nehmen Sie ein 
starkes Abführmittel zu sich, das 
den Dickdarm reinigt. Anschliessend 
bleiben Sie bis zur Untersuchung 
nüchtern.

BEKOMME ICH EINE SPRITZE?

Der Arzt wird anbieten, Ihnen ein 
Sedativum zu injizieren, damit 
Sie während der Untersuchung 
schlafen.

Die Koloskopie ist derzeit eine der aussagekräftigsten 
Methoden zur Untersuchung von Dickdarm und Rektum und 
für die Diagnostik der meisten kolorektalen Erkrankungen.

Alle Informationen über 
die Koloskopie

Polypen im Dickdarm werden 
gleich bei der Untersuchung 

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

Quelle: www.planetesante.ch / Illustration: Freepik

WIE LÄUFT 
DIE UNTERSUCHUNG AB?

Sie liegen auf der linken Seite auf 
einem Untersuchungstisch. Der 
Gastroenterologe führt das Koloskop 
über den Anus langsam und vorsich-
tig bis etwa einen Meter tief in den 
Dickdarm ein.

DAUERT DER EINGRIFF LANGE?

Sie bleiben nach dem Eingriff noch 
etwa zwei Stunden im Kranken-
haus. Die eigentliche Untersuchung 
dauert im Durchschnitt etwa 20 bis 
30 Minuten. Müssen viele Polypen 

entfernt werden, kann sich die Be-
handlungszeit auf etwa 45 Minuten 
erhöhen.

VERURSACHT DIE UNTERSUCHUNG 
SCHMERZEN?

Das Einführen des Instruments in 
den Dickdarm ist kaum spürbar. Al-
lerdings können Schmerzen entste-
hen, wenn der Arzt den Darm mit Luft 
weitet. Da Sie jedoch im Normalfall 
sediert sind, verläuft die Untersu-
chung in der Regel schmerzfrei. Bei 
Patientenbefragungen nannten die 
meisten das Trinken von zwei oder 
drei Litern wenig wohlschmecken-

den Abführmittels vor der Untersu-
chung als unangenehmsten Teil des 
Gesamtvorgangs.

IST DIE UNTERSUCHUNG GESUND-
HEITSGEFÄHRDEND?

Wie bei jedem Eingriff können auch 
bei einer Koloskopie Komplikationen 
auftreten. So kann zum Beispiel 
der Darm perforiert werden. Dies 
geschieht meist bei der Entfernung 
besonders grosser Polypen. In eher 
seltenen Fällen kann es dabei auch 
zu Blutungen kommen. Derartige 
Komplikationen treten jedoch nur in 
einem von 1000 Fällen auf.

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
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Als Horaz sein berühmtes Carpe 
diem verfasste, war dem Dichter 
sicher nicht bewusst, dass er damit 
das Prinzip der Achtsamkeitsmedita-
tion postulierte. Sie wurde 1959 vom 
Molekularbiologen Jon Kabat-Zinn 
begründet und orientiert sich an der 
buddhistischen Meditation und am 
Yoga. Gleichzeitig bricht sie jedoch 

auch mit beiden Praxen, da ihr die 
spirituelle Zielsetzung fehlt. Ziel der 
Achtsamkeitsmeditation ist es, Pa-
tienten mit speziellen Programmen 
zu helfen.

Das Prinzip der Achtsamkeitsme-
ditation liegt darin, die Aufmerk-
samkeit ganz auf das Hier und Jetzt 

zu richten, ohne es zu beurteilen. Sie 
ist praktisch das Gegenteil des als 
„Autopilot“ bezeichneten Zustands, 
bei dem unsere Aufmerksamkeit 
ständig unbewusst zwischen ver-
schiedenen Gedanken hin- und 
herspringt. Durch Achtsamkeitsme-
ditation können wir den Alltag hinter 
uns lassen und zu innerer Freiheit 
finden, indem wir uns von unseren 
Reaktionen und Emotionen distan-
zieren.

DIE LEBENSQUALITÄT 
DES PATIENTEN ERHÖHEN

Viele Universitätskrankenhäuser 
bieten ihren Patienten Kurse in 
Achtsamkeitsmeditation (oder Mind-
fulness) an. Die Praxis ist nicht auf 
Heilung ausgerichtet, sondern auf 
die Reduzierung von Stress, Ängsten 
oder den depressiven Symptomen, 
die mit einer Krankheit einherge-
hen können. Sie wird als Begleitung 
körperlicher Krankheiten wie Krebs 
oder chronischen Erkrankungen, 
aber auch bei psychischen Störun-
gen empfohlen, da sie den Praktizie-
renden in die Lage versetzt, Zeuge 
seiner eigenen Gedanken, Gefühle 
und Reaktionen zu sein. Zahlreiche 
Studien belegen, dass sich der men-
tale Zustand von Teilnehmern an 
Achtsamkeitsprogrammen verbes-

Sich urteilsfrei ganz auf das Hier und Jetzt fokussieren – 
das ist das Prinzip der Achtsamkeitsmeditation. Diese Praxis 
hilft vielen Patienten, mit ihrer körperlichen oder psychischen 
Krankheit besser umzugehen.

Achtsamkeitsmeditation zur Linderung 
von Krankheitsbeschwerden

Wohlbefinden
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sert. Die Wirksamkeit konnte unter 
anderem bei Suchterkrankungen 
sowie bei Ess- und Schlafstörun-
gen und dem Borderline-Syndrom 
nachgewiesen werden. Je nach 
Krankheit gibt es spezifische Acht-
samkeitsprogramme.

DEPRESSIVE SCHÜBE 
VERMEIDEN

Als besonders wirksames Mittel ge-
gen Rückfälle bei Depressionen hat 
sich die auf Achtsamkeit basierende 
kognitive Therapie bewährt. Nach 
zwei oder drei solcher Rückfälle kann 
eine Depression auch ohne grossen 
Stressfaktor ausgelöst werden, ein-
fach nur infolge einer leichten und 
vorübergehenden Verschlechterung 
der Laune. Die meisten Betroffenen 
versuchen dann, die Ursache ihres 
Zustands zu verstehen und das Pro-
blem zu lösen. Doch dadurch kommt 
das Gedankenkarussell erst recht in 
Fahrt. In der Folge treten Rückfälle 
in die Depression immer häufiger 
auf. Die Achtsamkeitsmeditation 
ist ein probates Mittel, um diesen 
Teufelskreis zu durchbrechen, da sie 
den Patienten das Gedankenkarus-
sell erkennen lässt. Die Teilnehmer 
werden aufgefordert, ihre Gedanken 
mit sachlichem Interesse zu beo-
bachten, ohne auf sie zu reagieren 

und ohne darauf zu warten, dass 
sie weiterziehen. Mehrere vonei-
nander unabhängige Studien ha-
ben die Wirksamkeit dieser Technik 
bestätigt. Schätzungen zufolge führt 
sie zu einem um 50 % reduzierten 
Rückfallrisiko – das entspricht der 
Wirksamkeit von Antidepressiva.

Achtsamkeitsmeditation ist sicher  
kein Wundermittel, aber sie erleich-
tert den Umgang mit einer Krankheit. 
Forschungen kommen zu dem 
Ergebnis, dass sogar Funktion und 
Grösse des Gehirns beeinflusst wer-
den. Neurowissenschaftliche Stu-
dien zum Thema stecken zwar noch 
in den Kinderschuhen, haben jedoch 
längst das Interesse am Prinzip 
Mindfulness geschärft.

ACHTSAMKEITSMEDITATION: 
SO GEHT’S

Achtsamkeitsmeditation können Sie 
sich ganz einfach selbst aneignen. 
Wie bei jeder anderen neu erlernten 
Technik sind auch hier Zeit und 
Übung entscheidend. Menschen 
mit klinischen Beschwerden, die 
sich Linderung durch Meditation 

erhoffen, raten wir unbedingt zur 
Teilnahme an einem von einem Trai-
ner geleiteten Programm. Auf den 
Webseiten des MBSR-Verbands der 
Schweiz (mbsr-verband.ch) und des 
Vereins zur Entwicklung der Mind-
fulness (association-mindfulness.
org) finden Sie eine Übersicht von 
Trainern mit entsprechender Fach- 
ausbildung. Die Kosten für einen 
achtwöchigen Kurs belaufen sich auf 
etwa 600 Franken.

Sie möchten die Meditation lieber 
selbst erlernen? Wählen Sie dafür 
einen ruhigen Ort und setzen sie 
sich bequem und aufrecht hin. At-
men Sie gleichmässig und richten 
Sie Ihre Aufmerksamkeit auf die 
Atmung, ohne diese zu verändern. 
Beobachten Sie dabei Ihre Gefüh-
le. Vermutlich wird ihre Aufmerk-
samkeit durch einen Gedanken oder 
ein Gefühl von der Atmung abge-
lenkt. Das ist ganz normal. Nehmen 
Sie diese Ablenkung einfach zur 
Kenntnis, ohne Schuldgefühle und 
ohne Interpretationsversuche. Len-
ken Sie Ihre Aufmerksamkeit erneut 
auf Ihre Atmung. Beginnen Sie mit 
10 Minuten am Tag. Erhöhen Sie 
die Dauer zunächst auf 15, dann 
auf 20 Minuten. Beobachten Sie 
Ihre Erfahrungen und seien Sie ge-
duldig.

Quelle: www.planetesante.ch / Illustration: Freepik

Achtsamkeitsmeditation 
können Sie sich ganz einfach 

selbst aneignen

C A R P E  D I E M

Wohlbefinden



14



15

10 Gründe, warum Sie sich Zeit 
für Achtsamkeit nehmen sollten
Bei unserem heutigen Lebensstil sind Stress und Ängste 
an der Tagesordnung. Beide wirken sich in hohem Masse 
negativ auf die Gesundheit aus. Nehmen Sie sich deshalb 
die Zeit, ganz bewusst zu Ruhe und Ausgeglichenheit zu 
finden – Ihrer körperlichen und geistigen Gesundheit zuliebe.

Forschungsergebnisse aus den letzten 40 Jahren bele-
gen: Meditation wirkt sich messbar positiv auf das kör-
perliche und geistige Wohlbefinden aus.

10 GUTE ARGUMENTE 
FÜR DIE ACHTSAMKEITS-
MEDITATION:
1. Eine Depression vermeiden

Nach einer 2015 veröffentlichten Studie wirkt sich Acht-
samkeitsmeditation ebenso effizient gegen Rückfälle in 
die Depression aus wie Antidepressiva.

Darüber hinaus ergab eine 2007 veröffentlichte Studie 
mit 91 Fibromyalgie-Patientinnen, dass die Symptome 
einer Depression bei denjenigen Frauen deutlich zurück-
gingen, die zuvor achtmal an zweieinhalbstündigen Me-
ditationssitzungen teilgenommen hatten.

2. Innehalten lernen

Im Alltag nimmt sich kaum jemand mehr die Zeit innezu-
halten. Jede Pause wird genutzt, sei es, um das Smartphone 
zur Hand zu nehmen, eine Serie anzuschauen oder eine Zi-
garette zu rauchen.

Beim Meditieren dagegen bleiben Sie ganz bei sich und 
dem, was Sie umgibt. Sie machen sich einfach nur Ihre 
Präsenz bewusst. Sie halten einen Moment inne und kom-
men im Hier und Jetzt an.

Wohlbefinden
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3. Glücklich sein

Meditation erhöht die Menge der grauen Substanz im 
Precuneus – dem Teil des Gehirns, der bei positiv den-
kenden, einen Sinn in ihrem Leben sehenden Menschen 
besonders gross ist.

4. Verringerung des Stresslevels

Die stressreduzierende Wirkung der Meditation gehört 
sicher zu ihren bekanntesten Eigenschaften.

2008 ergab eine Studie, dass die Achtsamkeitsme-
ditation (Mindfulness-Based Stress Reduction) Stress 
und Ängste wirksam verringert, und zwar bei gesunden 
Menschen ebenso wie bei chronisch Erkrankten.

5. Besser schlafen

Manche Menschen können durch Techniken der Acht-
samkeitsmeditation auch besser schlafen. Dank der 
beruhigenden Wirkung kann Meditation eine effiziente 
Methode zur Bekämpfung von Schlaflosigkeit sein, wenn 
diese von Stress und Ängsten verursacht wird.

6. Migräne vermeiden

Meditation kann Migränebeschwerden verringern. Im 
Rahmen einer Studie wurde die MBSR-Methode 
(Mindfulness-Based Stress Reduction) acht 
Wochen lang an 19 von chronischer Migräne 
betroffenen Probanden durchgeführt. Das  
Ergebnis: Die Anzahl der Migräne- 
anfälle verringerte sich nur bei den 
Patienten, die mit der Methode 
der Achtsamkeitsmeditation 
behandelt wurden. 

7. Emotionen kontrollieren

Der Psychologieprofessor Paul Ekman (University of  
California) führte ein interessantes Experiment zum 
Thema Schreckhaftigkeit durch. Er stellte fest: Je mehr 
negativen Emotionen Menschen ausgesetzt sind, desto 
stärker neigen sie zu Schreckhaftigkeit.

Ekman legte dem buddhistischen Mönch Matthieu Ricard 
Sensoren und Elektroden an, setzte ihn ohrenbetäuben-
dem Lärm aus, der etwa der Lautstärke eines direkt ne-
ben dem Ohr gezündeten Feuerwerkskörpers entsprach, 
und forderte ihn auf, seinen Schreck zu kontrollieren. Der 
Mönch rührte sich keinen Millimeter und gab an, lediglich 
ein leises Geräusch vernommen zu haben.

Wer täglich meditiert, kann seine Emotionen also deut-
lich besser beherrschen.

8. Blutdruck senken

Wenn Sie durch Meditation einen Zustand der Entspan-
nung erreichen, sinkt der Blutdruck und die Blutgefässe 
erweitern sich.

Wohlbefinden
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In einer in Boston durchgeführten Studie mit unter Blut- 
hochdruck leidenden Patienten wurde unter Aufsicht 
eines Kardiologen die Anwendung täglicher Medita-
tion getestet. Nach drei Monaten konnten 40 bis 60 
der Studienteilnehmer ihre sonst erforderliche Dosis an 
Blutdrucksenkern reduzieren. Durch Meditation wird die 
körpereigene Produktion von Stickstoff gefördert, einem 
Gas, das die Erweiterung der Blutgefässe unterstützt und 
so für eine bessere Durchblutung sorgt.

9. Burnout vermeiden

Burnout ist anders als eine Depression ein Krankheits-
zustand, der unmittelbar auf Stress im beruflichen Umfeld 
zurückzuführen ist.

Amerikanische Forscher haben eine bestimmte Medi-
tationstechnik an Medizinern getestet – einem Berufs- 
stand, der sehr stark burnoutgefährdet ist. Ein Jahr lang 
nahmen 70 Mediziner an Sitzungen der Achtsamkeits-
meditation teil, die bei 25,4 % der Teilnehmer die  
Burnout-Symptome reduzieren konnten.

10. Weil sie kostenlos ist!

Sie können in einem privaten Kurs oder in der Gruppe 
meditieren, aber natürlich auch sehr gut bei Ihnen  
zuhause – völlig kostenlos.

Quelle: www.passeportsante.net / Illustration: Freepik

Wohlbefinden
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WAS IST HYPERAKTIVITÄT?

Hyperaktivität oder ADHS (Aufmerk-
samkeitsdefizit- / Hyperaktivitäts- 
störung) erfordert eine sehr kom-
plexe Diagnostik. Weil bei einer ein-
fachen Untersuchung keine klaren 
biologischen Marker zu finden sind, 
ist die Krankheit schwer festzu- 
stellen.

Inzwischen weiss man, dass etwa 
5 % der Bevölkerung (ein Mädchen 
auf drei oder vier Jungen) von 
der Erkrankung betroffen sind. 

Erwachsene, die das Syndrom ha-
ben, aber nichts davon wissen, 
wurden nicht berücksichtigt. Denn 
nicht selten wird einem Elternteil 
im Verlauf der Diagnostik seines 
Kindes bewusst, dass er oder sie 
selbst hyperaktiv ist. Vererbung 
kann also eine Rolle spielen, al-
lerdings sicher nicht die einzige. 
Umfeld, Umweltverschmutzung, 
Ernährung und Bedingungen im 
Mutterleib sind ebenfalls Parame-
ter. Auch Dopaminmangel spielt 
eine Rolle. Was sind die wichtigsten 
Symptome?

UNRUHE

Nicht selten wird Unruhe als einziges 
Symptom für Hyperaktivität heran-
gezogen. Dabei sind längst nicht 
alle hyperaktiven Menschen unruhig, 
was eine Diagnose umso schwie-
riger macht. So sind hyperaktive 
Mädchen eher flatterhaft, meist eher 
verträumt als unruhig.

Unruhige hyperaktive Kinder bewe-
gen sich unablässig, können nicht 
stillsitzen, stehen ständig vom Stuhl 
auf oder klettern auf den Tisch. Sie 

An diesen drei Kriterien erkennen 
Sie ein hyperaktives Kind
Hyperaktivität ist ein brandaktuelles Thema. Wilde, lebhafte 
oder zuweilen auch einfach nicht besonders gut erzogene 
Kinder werden heute schnell als hyperaktiv abgestempelt. 
Dabei verbirgt sich hinter dem Krankheitsbild weit mehr. 
Wir bringen Sie auf den neuesten Stand.

  Dossier
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sind nicht in der Lage, ihre Aufmerk-
samkeit auf eine einzige Sache zu 
lenken. Bei ganz kleinen Kindern 
sagt man, sie hätten besonders 
viel Energie. Kurzum: für das hyper- 
aktive Kind und seine unmittelbare 
Umgebung ist der Schulalltag sehr 
schwierig. 

Diese Symptome können aber ge-
nauso gut ganz normale Charak-
tereigenschaften des Kindes oder 
Reaktionen sein, zum Beispiel auf 
einen Entwicklungsschub. Nur wenn 
die Symptome das Kind beeinträchti-
gen – in der Schule, seinen sozialen 
Beziehungen oder im Alltag – und zu 
einer dauerhaften Belastung wer-
den, kann es sich um ADHS handeln 
und sollte eine Behandlung ins Auge 
gefasst werden.

UNAUFMERKSAMKEIT

Die Unruhe wird zum permanenten 
Begleiter: Das Kind windet sich, trom-
melt mit den Füssen, klettert überall 

hoch ... Die Schlafphasen sind häufig 
unterbrochen oder das Kind findet 
überhaupt schwer in den Schlaf. Hy-
peraktive Kinder können sich nicht 
konzentrieren und führen selten eine 
angefangene Aufgabe zu Ende. Sie 
wechseln ihre Aktivitäten unabläs-
sig, kommen vom Hundertsten ins 
Tausendste.

Spezialisten sind sich einig, dass die 
Krankheit oft erst durch den Eintritt in 
die Grundschule ans Tageslicht kommt 
– wenn das Kind, das man bis dahin 
für lebhaft und klug gehalten hat, Pro-
bleme beim Lesen- und Schreiben-
lernen hat. Beide Tätigkeiten setzen 
Ruhe und Konzentration voraus und 
die Hausaufgaben am Abend werden 
zu einer echten Prüfung.

IMPULSIVITÄT

Für die Eltern ist es eine Heraus-
forderung, ihr hyperaktives Kind 
zu verstehen und zu kontrollieren. 
Impulsivität ist ein weiteres Symp-

tom, das auf die Störung hindeutet. 
Hyperaktive Kinder wollen alles auf 
der Stelle und brauchen stets sofort 
eine Antwort. Sie hören weder auf 
Ratschläge noch auf die Person, 
die versucht, sie in eine bestimmte 
Richtung zu lenken. Sie müssen 
stets an erster Stelle und vor allen 
anderen kommen und haben vor 
nichts Angst.

Hyperaktive Kinder schrecken auch 
nicht davor zurück, Erwachsene zu 
unterbrechen, Lehrer eingeschlossen. 
Jeder soll sich sofort ihren Fragen 
stellen. Nicht selten bringen diese 
Kinder sich selbst in Gefahr, um das 
Gewünschte zu bekommen und ihr 
Ziel zu erreichen. Sie machen die 
meisten Dinge schneller, als es gut 
für sie ist, fallen oft hin und bringen  
Gegenstände zu Bruch. Bewusst  
eingesetzt, kann dieses Symptom  
zu einem starken Antrieb werden.  
Inzwischen weiss man, dass zahl- 
reiche Unternehmenschefs und 
Hochleistungssportler hyperaktiv sind. 

Quelle: www.passeportsante.net / Illustration: Freepik, Macrovector
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Es gibt unterschiedliche Erschei-
nungsformen von ADHS. Die drei 
Symptome Unruhe, Unaufmerk-
samkeit und Impulsivität äussern 
sich je nach Alter und Lebens- 
umständen des Patienten sehr ver-
schieden. Darüber hinaus bestehen 
nicht selten Parallelen zu anderen 
Störungen – sei es in Bezug auf 
Lernen oder Verhalten, Hochbega-
bung, Ängste, Depression, Misshand- 
lung oder eine Form von Autismus.

Ist die Diagnose erst gestellt, ist eine 
umfassende Versorgung in Abstim-
mung mit Art und Schwere der Symp-
tome des Kindes gefragt. In einem 
ersten Schritt sollte eine nichtme-
dikamentöse Behandlung erfolgen, 
welche je nach den Bedürfnissen 
des Kindes psychologische, erzie-
herische und soziale Massnahmen 
kombiniert. Reichen diese Massnah- 
men nicht aus, kann zusätzlich eine 
medikamentöse Behandlung einge-
setzt werden. Bis heute kommt nur 
ein einziger Wirkstoff bei ADHS zum 
Einsatz: Methylphenidat, das unter 
verschiedenen Namen vertrieben 
wird, darunter Ritalin®.

DIE ROLLE DES SCHLAFS

Australische Forscher konnten be- 
weisen, wie positiv sich der Nacht- 
schlaf bei von Aufmerksamkeits-
defiziten betroffenen Kindern und 
Jugendlichen auswirkt. Dazu wurden 
244 ADHS-Patienten zwischen fünf 
und zwölf Jahren in zwei Gruppen 
aufgeteilt.

Die Patienten der ersten Gruppe 
wurden einer Therapie durch Psy-
chologen oder Kinderärzte unter- 
zogen, bei der Praktiken der Schlaf- 
hygiene im Mittelpunkt standen. 
In der zweiten Gruppe (Referenz- 
gruppe) wurden die üblichen Be- 
handlungsmethoden angewandt. Die  
Hauptkriterien der Studie bein-
halteten Schwere der Symptome, 

Hyperaktivität und ADHS – 
die beruhigende Wirkung des Schlafs
Auch wenn in den Medien inzwischen häufig darüber berichtet 
wird, ist die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung 
(ADHS) noch immer nicht ausreichend bekannt. In erster Linie 
sind Kinder und Jugendliche betroffen, und sie leiden täglich 
an den Folgen – ebenso wie ihre Angehörigen. 

Australische Forscher konnten 
beweisen, wie wichtig der 

Nachtschlaf ist

  Dossier
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Schlafstörungen, Verhalten, Lebens-
qualität, sowie Umgang mit Alltag, 
Arbeitsgedächtnis und Stresslevel.

Die Einwirkung auf das Schlafver- 
halten zeigte insgesamt Wirkung, in 
erster Linie in Form einer deutlichen 
Verringerung der ADHS-Symptome 
nach drei bzw. sechs Monaten sowie 
einer Verbesserung der Schlafqua-

lität. Nach drei Monaten klagten 
noch 30 % der Kinder der Thera-
piegruppe über leichte Schlafpro-
bleme (gegenüber 56 % in der Re-
ferenzgruppe). Nach Schätzungen 
der Forscher kann ein Drittel, wenn 
nicht sogar die Hälfte der posi-
tiven Auswirkungen der Therapie 
auf die Verbesserung des Schlafs 
zurückgeführt werden. Die Lehrer 
der Therapiegruppe konstatierten 
ausserdem eine Verbesserung des 
Verhaltens in der Schule und des 
Arbeitsgedächtnisses.

Abschliessend lässt sich festhalten, 
dass eine kurze Therapie, die durch 
bestimmte Verhaltenstechniken auf 
eine bessere Schlafqualität bei hype-
raktiven Kindern abzielt, die Schwere 
von ADHS-Symptomen bedeutend 
verringern kann. Hinzu kommt, dass 
die meisten Verbesserungen über 
die Zeitdauer von sechs Monaten 
hinaus anzuhalten schienen.

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

Verbesserung der Schlafqualität 
und deutliche Verringerung der 

ADHS-Symptomatik

Die meisten Verbesserungen 
halten sechs Monate und 

länger an
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Verkürzte Schlafphasen, Schlaflosig-
keit, Schnarchen ... – Über 40 % aller 
Männer und Frauen über 65 leiden 
unter Schlafstörungen. Die meisten 
klagen über Schlaflosigkeit, von der 
zwischen 23 % und 34 % der Senioren 
betroffen sind. Laut Definition ha-
ben Patienten dabei das subjektive 
Empfinden, ihr Schlaf sei gestört. 
Schlaflosigkeit ist durchaus keine 
Bagatelle; sie kann sogar Auslöser  
für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und  
Depressionen sein.

SCHLAFMITTEL VERMEIDEN

Schlaflosigkeit hat viele Gesichter. 
Die sogenannte vorübergehende 
Schlaflosigkeit etwa kann bis zu drei  

Monate andauern und infolge beson-
derer Ereignisse wie einem Trauer- 
fall oder Krankenhausaufenthalt 
auftreten. Hält sie länger als drei 
Monate an, spricht man von chro-
nischer Schlaflosigkeit. Zur Behand- 
lung verschreiben Ärzte häufig 
Schlafmittel. Doch bevor Sie zu Me-
dikamenten greifen, sollte zuerst 
geklärt werden, was genau zu Ihren 
Beschwerden geführt hat. Durch die 
Auflistung der Risikofaktoren und 
möglichen Ursachen kann die Einna-
hme von Hypnotika möglicherweise 
verhindert werden.

DEN SCHLAF BEEINTRÄCHTIG- 
ENDE KRANKHEITEN

Nahezu 83 % der von Schlafstörun-
gen betroffenen Senioren leiden 
gleichzeitig unter Herz-Kreislauf-, 
Atem- oder psychischen Beschwer-
den. Nehmen Sie daher als erstes 
Ihren allgemeinen Gesundheitszu- 
stand unter die Lupe – bestimmte 
Krankheiten wirken sich nämlich 
direkt auf den Schlaf aus. 

So können Arthroseschmerzen oder 
Atembeschwerden aufgrund einer 
Lungeninsuffizienz oder -krankheit 
den Nachtschlaf beeinträchtigen. 
Auch psychische Erkrankungen wie 
Depressionen können den Schlaf 
immer wieder unterbrechen. An-
dere Krankheiten wiederum zeigen 
sich nur im Schlaf. Dazu gehört die 

Was tun gegen Schlaflosigkeit 
mit steigendem Alter?
Viele Menschen sind im Alter immer häufiger von Schlafstörungen  
betroffen. Vor dem Griff zum Schlafmittel sollte man jedoch 
nichtmedikamentöse Massnahmen prüfen, die ebenfalls Aussicht 
auf Linderung der Beschwerden versprechen.

   Medizin
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Schlafapnoe, von der 25 % aller 
Senioren betroffen sind. Auch das 
Restless-Legs-Syndrom, das sich in 
Form von regelmässigen Zuckungen 
der Beine äussert und an dem über 
45 % aller über 65-Jährigen leiden, 
reisst Patienten immer wieder kurz 
aus dem Schlaf. Als Ursache nicht zu 
vernachlässigen ist auch ein gestör-
ter Schlafrhythmus: Ist die innere 
Uhr erst verstellt, schläft der Patient 
mitten am Tag ein und wacht dafür in 
der Nacht häufig auf.

LEBENSWEISE

Bestimmte Substanzen können sich 
auf den Schlafrhythmus auswirken. 
Hierzu gehört beispielsweise der 
regelmässige Konsum von Alkohol  
bei 3,3 % der Senioren im Alter 
zwischen 65 und 74. Auch Fak-
toren im Zusammenhang mit der 
Lebensweise wie Schlafenszeiten, 
Ernährung oder mangelnde Bewe-
gung müssen berücksichtigt werden, 
ebenso wie die Einnahme bestimm-
ter verschriebener Medikamente 
zur Behandlung von Herz-Kreislauf- 
oder Atembeschwerden. Übrigens 
stellt die tägliche Einnahme vieler 
Medikamente einen zusätzlichen 
Risikofaktor dar, da es schwierig 
ist, sämtliche Zusammen- und Ne-
benwirkungen der verschiedenen 
Bestandteile einzuschätzen.

Etwas anders gelagert ist die Situa-
tion bei Senioren, die in Pflegheimen 
leben. Hier leiden mehr als 24 % 
der Bewohner an Schlaflosigkeit. 
Sie sind nicht nur von den mit Al-
terserscheinungen einhergehenden 
Beschwerden betroffen, sondern 
leiden auch unter der eingeschränk- 
ten Autonomie und der häufig lan-
gen Zeit, die sie tagsüber im Bett 
verbringen. Darüber hinaus fehlen 
ihnen körperliche Aktivität und so-
ziale Kontakte. In dieser Situation 
kommen Schlafmittel häufig zum 
Einsatz, dabei könnten häufig schon 
eine Anpassung der Umgebung 
und die Veränderung der Lebens-
gewohnheiten helfen.

STELLEN SIE EINEN 
NEGATIVFAKTOR NACH 
DEM ANDEREN AB

Am besten gehen Sie dem Problem 
gemeinsam mit Ihrem Arzt auf den 
Grund. Wachen Sie nachts auf, und 
wenn ja, wie oft? Wie viel Schlaf 
brauchen Sie, um sich wohlzufüh-
len und den nächsten Tag gut zu 
bewältigen? – Diese und andere 

Fragen wird er Ihnen stellen. Wenn 
Ihr Hausarzt keine Erklärung für Ihre 
Beschwerden findet oder der Ver-
dacht von Atembeschwerden oder 
einem veränderten Schlafverhalten 
im Raum steht, sollten Sie eventuell 
einen Schlafspezialisten aufsuchen. 
Dieser zeichnet die Körperbewegun-
gen über einen längeren Zeitraum 
auf, analysiert den Schlafrhythmus 
und misst den Atem- und Herz-
rhythmus.

Sie erhalten ausserdem Tipps zur 
Schlafhygiene: Einschränkung der 
Bettruhe, Reizkontrolle, korrekter 
Umgang mit Tageslicht, Licht- und 
Temperaturkontrolle im Schlafzim-
mer etc. und, nicht zu vergessen, 
eine gewisse körperliche Aktivität 
während des Tages. Ein Spaziergang 
kann den Schlaf äusserst positiv 
beeinflussen.

Am Ende verschreibt der Spezia-
list zwar vielleicht auch hier Hyp-
notika, doch mit Umsicht und nur 
für einen kurzen Zeitraum. Denn 
Schlafmittel machen langfristig 
abhängig – sobald Sie das Me-
dikament absetzen, kommt die 
Schlaflosigkeit zurück. Andere 
Medikamente können ebenfalls 
hilfreich sein, wie solche gegen 
Depressionen oder Herz- bzw. 
Lungenerkrankungen.

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

Zum Schlafspezialisten bei 
unerklärlichen Schlafstörungen  

und dem Verdacht von 

Atembeschwerden
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Karotten und Kürbis schälen und in Stücke schneiden. Öl in einem 
Topf erhitzen und das Gemüse unter Rühren einige Minuten andünsten. 
Wasser, Kokosmilch und Gemüsebrühwürfel hinzufügen. Wenn das 
Gemüse nicht vollständig mit Flüssigkeit bedeckt ist, geben Sie etwas 
Wasser hinzu. Abdecken und ca. 20 bis 25 Minuten garen lassen.

Wenn das Gemüse weich ist, den Topfinhalt pürieren, mit Pfeffer, Curry 
und Salz würzen.

Vor dem Servieren mit Koriander bestreuen.

Suppe mit Kürbis, Karotte, 
Kokosmilch und Koriander

Rezepte der Saison

Zutaten 
(4 Personen)

500 g Karotten
600 g Kürbis
250 ml Kokosmilch
1 Bund Koriander (gehackt)
500 ml Wasser
1 Würfel Gemüsebrühe
1 EL Öl
Pfeffer, Salz, Curry
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Kartoffeln schälen und schneiden, 20 Minuten dampfgaren und durch 
die Kartoffelpresse drücken. Milch hinzufügen, Butter in Flocken zugeben 
und gut durchrühren. Mit Salz und Pfeffer würzen.

Das Fleisch von den Entenkeulen lösen und zwei Minuten in einer Pfanne 
andünsten. Die zerkleinerten Maronen und Petersilie hinzufügen, salzen 
und pfeffern, alles gut vermengen. Auf den Boden einer Gratinform geben. 
Das Püree darüber streichen, mit Semmelbröseln bestreuen. Etwa 
15 Minuten bei 180 °C überbacken, bis die Oberfläche schön gebräunt ist.

Kartoffelauflauf mit Ente 
und Maronen

Rezepte der Saison

Zutaten 
(4 Personen)

1  kg Kartoffeln für Püree
200 ml Milch
50 g Butter
3 confierte Entenkeulen
12 naturbelassene Maronen
1 EL feine Semmelbrösel
1 EL gehackte Petersilie
Salz, Pfeffer
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ANGEBOTE 
Oktober - November 2019

ACC Sandoz
Angebot gültig vom 1. bis 31. Oktober 2019

FlurbiAngin
Angebot gültig vom 1. bis 31. Oktober 2019

Vibovit
Angebot gültig vom 1. bis 31. Oktober 2019

20% Rabatt 20% Rabatt

20% Rabatt 20% Rabatt

20% Rabatt 20% Rabatt

Strepsils
Angebot gültig vom 1. bis 30. November 2019

Vitamin D3 Wild 
Angebot gültig vom 1. bis 30. November 2019

ACC Sandoz
Angebot gültig vom 1. bis 30. November 2019

KOSTENLOSE LIEFERUNG
Unser Hauslieferdienst steht Ihnen
gerne zur Verfügung.

Di
es

 is
t e

in
 z

ug
el

as
se

ne
s 

Ar
zn

ei
m

itt
el

. F
ra

ge
n 

Si
e 

Ih
re

n 
Ap

ot
he

ke
r.

Di
es

 is
t e

in
 z

ug
el

as
se

ne
s 

Ar
zn

ei
m

itt
el

. F
ra

ge
n 

Si
e 

Ih
re

n 
Ap

ot
he

ke
r.

Di
es

 is
t e

in
 z

ug
el

as
se

ne
s 

Ar
zn

ei
m

itt
el

. F
ra

ge
n 

Si
e 

Ih
re

n 
Ap

ot
he

ke
r.

Di
es

 is
t e

in
 z

ug
el

as
se

ne
s 

Ar
zn

ei
m

itt
el

. F
ra

ge
n 

Si
e 

Ih
re

n 
Ap

ot
he

ke
r.

Di
es

 is
t e

in
 z

ug
el

as
se

ne
s 

Ar
zn

ei
m

itt
el

. F
ra

ge
n 

Si
e 

Ih
re

n 
Ap

ot
he

ke
r.

Di
es

 is
t e

in
 z

ug
el

as
se

ne
s 

Ar
zn

ei
m

itt
el

. F
ra

ge
n 

Si
e 

Ih
re

n 
Ap

ot
he

ke
r.




