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Liebe Leserin, lieber Leser
Sobald die Temperaturen draussen steigen, werden auch die Zecken
wieder aktiv. Daher gilt es, sich gut vor Zeckenbissen zu schützen, denn Zecken
können Krankheiten übertragen. Zu diesen Krankheiten zählen unter anderem
die Frühsommermeningitis (kurz: FSME) sowie die Borreliose. Die FSME ist
eine Viruserkrankung, welche durch einen Zeckenbiss übertragen werden kann.
Zum Schutz vor FSME steht eine Impfung zur Verfügung. Diese Impfung wird
in der ganzen Schweiz für Erwachsene und Kinder empfohlen. Im Aargau kann
die FSME-Impfung bei Ihrem Haus – oder Kinderarzt durchgeführt werden.
Eine weitere Erkrankung, welche durch Zeckenbisse übertragen werden
kann, ist die Borreliose. Die Borreliose kann mit Antibiotika behandelt werden.
Grundsätzlich wird empfohlen, sich beim Aufenthalt im Wald oder auf Feldern
und Wiesen durch passende Kleidung zu schützen. Dazu zählen geschlossene
Kleidung mit langen Ärmeln und langen Hosen. Zusätzlich können geeignete
Repellentien auf Kleidung oder Haut aufgetragen werden um Zecken zuverlässig
fern zu halten. Wir beraten Sie gerne ausführlich zum Thema Zecken bei uns
in der Apotheke!
Marianne Rüegger
eidg. dipl. Apothekerin
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DIE PILLE DANACH
Die unter dem Namen „Pille danach“ geläufige Notfallverhütung ist das einzige Mittel, um
eine mögliche Schwangerschaft nach Sexualkontakten ohne oder mit nicht ausreichenden
Schutzvorkehrungen zu verhindern. Um maximal zu wirken, muss „die Pille danach“ so bald
wie möglich nach dem fraglichen Verkehr eingenommen werden, idealerweise innerhalb der
ersten zwölf Stunden.
Weitere Ratschläge, Leistungen und Service-Angebote
sind auf der Website pharmonline.ch verfügbar.

Laden Sie jetzt die App
PharmOnline herunter

WERBEREPORTAGE

Unser Darm – die unterschätzte Mitte
Rund 100 Billionen Mikroorganismen bevölkern unseren Darm.
Überwiegen die „nützlichen“ Keime, fördert das eine gute Gesundheit.
Wenn diese Balance allerdings aus dem Ruder gerät, kann das
unser Wohlbefinden negativ beeinflussen.
Neben zu viel Stress, unausgewogener Ernährung oder MagenDarm-Problemen greifen auch Antibiotika durch ihre bakterientötende
Wirkung die gesunde Darmflora an.
Deshalb ist es wichtig, das Gleichgewicht der Darmflora
wiederherzustellen. Die Einnahme von Probiotika, wie Bioflorin®
leistet dabei Unterstützung. Der in Bioflorin® enthaltende
natürliche Bakterienstamm der Spezies Enterococcus faecium
SF68® schafft die Basis für eine ausgewogene Darmflora.
Seit 40 Jahren wird dieser kultiviert und als einziger probiotischer
Wirkstoff in der Schweiz unter dem Namen Bioflorin® produziert.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage.
sanofi-aventis (schweiz) ag, 1214 Vernier
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Ihr Apotheker

Notfall-Empfängnisverhütung:
Pille danach oder Kupferspirale?
Es gibt mehrere Methoden, um nach einer Verhütungspanne
(das Kondom ist gerissen, die «Pille» wurde vergessen, der
Vaginalring ist verrutscht ...) eine unerwünschte Schwangerschaft zu vermeiden. Nachfolgend zwei Lösungen, über die
Sie verfügen, um in einer Risikosituation reagieren zu können.

WAS VERSTEHT MAN UNTER
NOTFALLVERHÜTUNG?

ZWEI METHODEN STEHEN
ZUR VERFÜGUNG:

Wie ihr Name besagt, handelt es
sich um eine Verhütungsmethode,
die nur ausnahmsweise und in Notfällen eingesetzt werden sollte, um
eine ungewollte Schwangerschaft
nach einem nicht bzw. ungenügend
geschützten Geschlechtsverkehr zu
verhindern. Sie muss so schnell wie
möglich angewandt werden und ist
nur innerhalb von 5 Tagen nach dem
fraglichen Ereignis wirksam.

• die hormonelle Notfallverhütung
(«Pille danach»)
• die mechanische Notfallverhütung
durch das Einsetzen eines kupferhaltigen Intrauterinpessars (IUD) –
auch Kupferspirale genannt – durch
eine Ärztin oder einen Arzt.
Die Notfallverhütung greift direkt in
den Menstruationszyklus der Frau ein
und verhindert das Einnisten einer be-

fruchteten Eizelle in die Gebärmutter,
unterbricht jedoch keineswegs eine
bereits bestehende Schwangerschaft.
Deshalb muss die Notfallverhütung
unbedingt so schnell wie möglich
angewandt werden. Trotz ihrer Wirksamkeit ist sie nicht 100 % zuverlässig, weshalb der Arztbesuch im Zweifelsfall oder bei einer Verzögerung der
Menstruation unerlässlich bleibt.
WANN KOMMT DIE NOTFALLVERHÜTUNG ZUM EINSATZ?
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Ein geplatztes Kondom oder eine
vergessene Antibabypille sind die
beiden häufigsten Ursachen für
den Einsatz einer Notfallverhütung.
Meistens ist dann der erste Reflex
der Gang zur Apotheke, um sich
die sogenannte «Pille danach» zu
besorgen. Sie braucht nur einmal
eingenommen zu werden und ist innerhalb von 72 Stunden nach dem
nicht bzw. ungenügend geschützten
Geschlechtsverkehr wirksam. Natürlich ersetzt die «Pille danach»
keinesfalls eine klassische Empfängnisverhütung und darf nur in Ausnahmefällen angewandt werden.
Es hat auch wenig Sinn, die Tage
zählen und den Ovulationszeitpunkt
berechnen zu wollen, um sich selbst
davon zu überzeugen, dass es zu keiner Schwangerschaft kommen wird.
Tatsächlich ist es unmöglich, den
Eisprung (Ovulation) mit Sicherheit zu
bestimmen, denn die Zykluslänge jeder
Frau kann 23 bis 35 Tage betragen.
Die «Pille danach» ist leicht erhältlich und in jeder Apotheke verfügbar.
Für eine optimale Wirkung sollte sie
in den ersten Stunden nach dem
Sexualverkehr eingenommen werden. Es ist nicht empfehlenswert, die
hormonelle Notfallverhütung mehr
als einmal pro Zyklus anzuwenden.

Sie stellt zwar kein Gesundheitsrisiko dar, greift jedoch bei jeder
Anwendung in den Monatszyklus
ein, was nicht optimal ist. Dennoch
ist es wichtig, in den Wochen nach
der Einnahme einen Schwangerschaftstest durchzuführen, um
sicher zu sein, dass eine Befruchtung vermieden wurde. Die hormonelle Notfallverhütung kann leichte
Nebenwirkungen wie Übelkeit, Kopfoder Bauchschmerzen sowie geringfügige vaginale Blutungen verursachen, die jedoch in der Regel
schnell wieder verschwinden.

Eine Notfallverhütung
sollte nur im Ausnahmefall
zur Anwendung kommen

Gebärmutterschleimhaut einnisten
kann, und besitzt eine effiziente
spermizide (Samenzellen abtötende)
Wirkung.
Die Kupferspirale muss innerhalb
von fünf Tagen nach dem nicht bzw.
ungenügend geschützten Geschlechtsverkehr eingesetzt werden und erfordert einen Besuch beim Frauenarzt oder der Frauenärztin, um
eventuelle Gegenanzeigen auszuschliessen. Der Vorteil dieser Notfallverhütung besteht darin, dass
sie nach dem erstmaligen Einsetzen
zu einer zuverlässigen langfristigen
Verhütungsmethode wird.

DIE KUPFERSPIRALE

Mögliche Nebenwirkungen: Nach
dem Einsetzen der Spirale kann es
zu leichten Blutungen und in den
Stunden danach vereinzelt zu Gebärmutterkrämpfen kommen. Diese
Verhütungsmethode kann unabhängig vom Alter der Frau benutzt werden, auch wenn sie noch kein Kind
bekommen hat.

Weniger bekannt als die «Pille
danach» aber ebenso wirksam und
sogar noch zuverlässiger ist das
kupferhaltige Intrauterinpessar (IUP)
– auch Kupferspirale oder kurz Spirale genannt. Es verhindert, dass
sich die befruchtete Eizelle in der

Eine Notfallverhütung sollte nur im
Ausnahmefall zur Anwendung kommen. Für ein entspanntes Sexualleben ohne Risiken ist es deshalb
unerlässlich, sich eine langfristige
und wirksame Verhütungsmethode
verschreiben zu lassen.

Nach einem solchen Ereignis ist
es ratsam, bei jedem weiteren
Geschlechtsverkehr Kondome zu
benutzen.

Quelle: www.passeportsante.org / Illustration: Freepik, Macrovector
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Wechseljahre?
LadyCare - wahrscheinlich das beste
Produkt zur Linderung Ihrer Beschwerden.
LadyCare hilft nachhaltig, die Symptome
der Menopause auf ganz natürliche Art und ohne
unerwünschte Nebenwirkungen zu reduzieren.
Monat für Monat, Jahr für Jahr.
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Leiden Sie unter schweren Beinen?
Vorsicht: möglicherweise droht
Thrombosegefahr
Schwere Beine treten infolge einer chronisch-venösen
Insuffizienz auf. Aufgrund einer nachlassenden Venenleistung
staut sich Blut in den Beinen an. Das Problem tritt auf, wenn
sich die Gefässwände weiten – dadurch sind die Venen weniger
durchlässig und der Bluttransport zurück zum Herzen ist
erschwert. Schwere Beine äussern sich durch unangenehme
Gefühle wie Kribbeln, Prickeln oder Gefühllosigkeit.
WODURCH ENTSTEHEN
DIE SYMPTOME DER SCHWEREN
BEINE?
• Zu langes Sitzen oder Stehen erschwert den Blutfluss zurück zum
Herzen. Das Blut staut sich in den
Venen, wo es Druck erzeugt, der als
Gefühl „schwerer Beine“ wahrgenommen wird. Lange Flugreisen oder
grosse Hitze fördern die Beschwerden,
da beides zu einer Erweiterung der
Blutgefässe führt.
• Bei chronisch-venöser Insuffizienz
befördern die Beinvenen das Blut
nicht mehr effizient genug in Richtung Herz. Das Blut staut sich in den
Venen und macht die Beine schwer.
• Schwere Beine können auch durch
Hormonschwankungen (Menstruation,
Schwangerschaft, Menopause etc.)
hervorgerufen werden, da sich ein
hoher Östrogenspiegel auf die Durchlässigkeit der Blutgefässe auswirken
kann. Das Blut kann nicht mehr so
leicht zirkulieren und neigt dazu, sich
anzustauen.

8

Vorbeugung

• Auch steigendes Alter wirkt sich
auf die Venen und ihre Funktion aus.
Das Blut zirkuliert schlechter, was
schwere Beine fördert.
• Weitere Faktoren, die zu schweren
Beinen führen können, sind Übergewicht und Fettleibigkeit. Beides
geht häufig mit einem erhöhten
Cholesterinspiegel einher, der die
Blutgefässe verändert und anfälliger
macht.
• Auch bei Rauchern treten vermehrt schwere Beine auf, da der
Tonus durch Nikotin verringert wird.
• Nicht zuletzt spielen auch genetische Faktoren eine Rolle.
WELCHE FOLGEN KÖNNEN
SCHWERE BEINE HABEN?
Schwere Beine machen das Gehen
beschwerlich und schmerzhaft. Auch
Krampfadern oder Varizen (= dauerhaft erweiterte Venen) sind eine häufig auftretende Folge. Sie machen
die Haut anfälliger für Infektionen,

schlimmstenfalls auch für subkutane Infektionen oder gar Hautgeschwüre.
Darüber hinaus können schwere
Beine dazu führen, dass sich das
Blut zu einem Gerinnsel verdickt.
Wird das Blutgefäss hart, rot und

heiss und schmerzt das Bein, ist die
Vene vermutlich entzündet. In diesem Fall suchen Sie bitte schnellstmöglich einen Arzt auf.
Auch ein Ödem in Form einer
Schwellung von Fuss oder Wade
kann entstehen.

Was hilft

gegen schwere Beine?
Zur Vorbeugung gegen schwere Beine hilft regelmässige
Bewegung, denn sie baut die Beinmuskulatur auf und fördert
die Durchblutung. Tragen Sie keine zu enge Kleidung und
vermeiden Sie heisse Bäder, da sie die Erweiterung der Blutgefässe
fördern. Stehen Sie bei langen Flugreisen regelmässig auf
und gehen Sie ein paar Schritte im Gang.
Eine Beinmassage verschafft Erleichterung und stimuliert
die Blutzirkulation. Den gleichen Effekt erzielen Sie, wenn Sie
die Beine kalt abbrausen. Auch die Aromatherapie kann unterstützen; hilfreich ist beispielsweise ätherisches Zypressenöl.
Ein seit langem bewährtes Mittel gegen schwere Beine sind
Stützstrümpfe. Ihr Apotheker berät Sie gerne.

Quelle: www.passeportsante.net / Illustration: Freepik
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Transpiration – wann ist es zu viel?
Im Sommer schwitzen wir alle. Doch im restlichen Jahresverlauf
produzieren wir durchaus unterschiedliche Mengen an Schweiss.
Übermässiges Schwitzen lässt sich jedoch gut behandeln.
Vier Fragen und Antworten über Transpiration schaffen Klarheit.
WANN SPRICHT MAN
VON ÜBERMÄSSIGER
TRANSPIRATION?
Schätzungen zufolge leiden etwa
15 % aller Menschen an übermässigem Schwitzen. Der Gang zum
Arzt ist dann nötig, wenn es für
den Betroffenen oder sein Umfeld
zu belastend wird. Ebenso wie bei
schlechtem Atem, leiden auch hier
vor allem die Arbeitskollegen. Wenn
Sie den Schweissgeruch eines Mitmenschen unangenehm finden, sagen
Sie es ihm – Sie tun ihm damit einen
Gefallen. In besonders schweren Fällen
sind Betroffene sogar chancenlos bei
der Suche nach einem Arbeitsplatz,
solange sie sich nicht behandeln
lassen. Aufgrund des erhöhten Stresslevels schwitzen sie schon beim
Vorstellungsgespräch so übermässig, dass sie es gar nicht erst in die
nächste Runde schaffen.
Vor allem leiden

die Arbeitskollegen
Bei dem besonders extremen
Krankheitsbild Hyperhidrose ist der
Patient praktisch ständig in Schweiss
gebadet. In diesem Stadium ist man
kaum noch in der Lage, einen Gegenstand in der Hand zu halten.
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WOHER KOMMT EIGENTLICH
DER UNANGENEHME GERUCH
VON SCHWEISS?
Schweiss wird von zwei verschiedenen Drüsenarten ausgeschieden.
Ekkrine Schweissdrüsen, deren
Schweiss kaum riecht, haben wir
überall am Körper. Die apokrinen
Drüsen hingegen, die unter den
Achseln und in der Nähe des Anus
liegen, sind indirekt für schlechten
Geruch verantwortlich. Der von
diesen Drüsen ausgeschiedene
Schweiss enthält nämlich Fette und
Eiweisse. Diese werden von Bakterien zersetzt, was zu einem unangenehmen Geruch führt.
Um dem entgegenzuwirken, enthalten die meisten Deodorants ausser Duftstoffen zusätzlich antibakterielle Substanzen. Auch Aluminiumsalze kommen häufig zum Einsatz.
Sie senken den Feuchtigkeitsgrad in
dem Bereich, in dem sie angewendet werden.

Fluchtinstinkt aktiviert, steigt der
Puls, der Mund wird trocken und auf
der Stirn bildet sich Schweiss. Wer
also regelmässig unter Stress steht,
der schwitzt auch mehr.

Transpiration. Mit Sicherheit spielen
auch genetische Faktoren eine Rolle.

Die Schweissproduktion variiert auch
je nach Hormonspiegel, vor allem
im Verlauf des Menstruationszyklus
oder während Schwangerschaft und
Menopause. Bestimmte Medikamente, vor allem für das Herz, und
Drogen wie Kokain und Amphetamine können ebenfalls die Menge
des Schweissausstosses erhöhen.

Zwei Behandlungsmethoden werden
den betroffenen Patienten besonders
empfohlen. Zum einen gibt es die
Möglichkeit, Botox in die Achseln zu
injizieren. Da es die Schweissdrüsen
„lähmt“, wird so die Transpiration für
sechs Monate unterbunden.

Darüber hinaus führen verschiedene Krankheiten wie Grippe, Malaria,
AIDS, Diabetes oder Funktionsstörungen der Schilddrüse zu stärkerer

WAS HILFT GEGEN ÜBERMÄSSIGES SCHWITZEN?

Bei starkem Handschweiss dagegen
wird die Ionophorese als Behandlung
angeraten. Dabei werden die Hände
in eine Schale gelegt, durch die elektrischer Strom läuft, der die ekkrinen
Schweissdrüsen lähmt.

HEUTE VIEL, MORGEN
WENIG. ÄNDERT SICH DIE
TRANSPIRATION?
Ja, und zwar vor allem in Abhängigkeit vom Wetter; schliesslich schwitzen wir in erster Linie, um die Körpertemperatur zu regulieren. Doch nicht
nur das Wetter spielt eine Rolle, auch
Stress ist eine bekannte Ursache für
Transpiration. Wird unser Sympathikus von Angst, Aggressivität oder
Quelle: www.planetesante.ch / Illustration: Freepik, Gstudioimagen
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Sonnenbaden –
welcher Hauttyp sind Sie?
Sowohl die Dauer des Sonnenbades als auch die Wahl
des Sonnenschutzes hängen vom jeweiligen Hauttyp ab.
HAUTTYP 1
Keltischer Typ

HAUTTYP 4
Mediterraner Typ

Rote Haare, grüne Augen,
sehr helle Hautfarbe

Braune Haare, braune Augen,
bräunliche Haut

HAUTTYP 2
Nordischer Typ

HAUTTYP 5
Dunkler Hauttyp
(Inder oder Nordafrikaner)

Blonde Haare, helle Augen,
helle Hautfarbe

HAUTTYP 3
Mischtyp

HAUTTYP 6
Schwarzer Hauttyp (Afrikaner)

Braune Haare, helle Augen,
mittelhelle Hautfarbe

Schwarze Haare, schwarze
Augen, dunkelbraune Haut

Bei rothaarigen Menschen mit hellen
Augen ist besondere Vorsicht geboten, denn ihre Haut ist längst nicht
so gut gegen UV-Strahlen gewappnet 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 Hauttypen
unterschieden. Diese Klassifizierung
ist angesichts der zahlreichen eth-
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Dunkle Haare, dunkle Augen,
dunkle Haut

nischen 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 Hauttyp,
sonnenbrandgefährdet ist.
Während es bei den Hauttypen 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 Hauttyp 1 angehören (Rothaarige mit grünen Augen) nicht der
Fall, weil ihre Haut als Reaktion auf
die UV-Strahlen kein Melanin produziert und sich ihre Haut sofort und
übergangslos rot färbt. Übrigens
ist Melanin ein Molekül, das insbesondere in den Haaren und in der
Haut vorhanden ist, und sie vor den
aggressiven UV-Strahlen schützt.
Wer Hauttyp 2 (nordischer Typ)
angehört, hat eine gewisse Chance,
sich im Laufe des Sommers über
eine goldbraune Hautfarbe freuen

  Dossier

zu können, während Menschen der
Hauttypen 3 und 4 (Mischtyp und
mediterraner Typ) sich lediglich zu
Beginn der warmen Jahreszeit vor
der Sonne schützen und im Hochsommer 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 Hauttypen ist
diese Gefahr jedoch dreimal höher.
Allgemein wird geraten, sich vor
allem in den Bergen nicht ohne
Kopfbedeckung der Sonne auszusetzen 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 einem Smartphone fotografiert und der

Grad der UV-Einstrahlung mit Hilfe
einer App ermittelt. Je nach Ergebnis wird der Benutzer gegebenenfalls
aufgefordert, seine Haut mit einem
Sonnenschutzmittel zu schützen.
Vernetzte Objekte, Patches und andere Anwendungen sind tatsächlich
recht praktisch, um sich bewusst
zu machen, wie lange wir uns der
Sonne aussetzen können und welche Risiken damit verbunden sind.
Ohne diese elektronischen Hilfsmittel dürfte jedoch auch der gesunde
Menschenverstand genügen, um ein
vernünftiges Verhalten an den Tag zu
legen.
Mehrere Apps bieten die Möglichkeit, den UV-Index nach geografi-

schen Regionen zu berechnen, da
die Intensität der Sonneneinstrahlung von Ort zu Ort verschieden ist.
Eine Faustregel gilt jedoch in jedem
Fall für die Hauttypen 2, 3 und 4:
während der Mittagsstunden möglichst
im Schatten bleiben, regelmässig
Sonnencreme mit einem Schutzfaktor von mindestens 25 auftragen,
Kindern ausserdem ein UV-dichtes
T-Shirt anziehen und einen Sonnenhut 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 ausrichten können!

Quelle: www.planetesante.ch / Illustration: Freepik, Macrovector
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Sonnenschutz im Einklang
mit der Natur
Die Qual der Wahl bei Sonnenschutzmitteln ist enorm.
Bei weitem nicht alle zeigen eine gute Umweltverträglichkeit.
Wer also Wert auf ein Produkt legt, das Natur und Umwelt
schont, sollte clever wählen. Der neue EcoSun Pass hilft bei
der Entscheidung.
Die Badesaison lockt. Da die Sonnenstrahlung im Sommer sehr intensiv sein kann,
ist ein verlässlicher Sonnenschutz für unsere Hautgesundheit sehr wichtig. Dieser
sollte einerseits gut vor dem gesamten Lichtspektrum schützen, hautverträglich und
angenehm in der Anwendung sein, andererseits aber auch die Umwelt schonen.
Kennen Sie den neuen BASF EcoSun Pass? Es handelt sich um ein neutrales
Bewertungssystem zur Beurteilung der Umweltfreundlichkeit von UV-Filtern. Dabei
werden drei Aspekte berücksichtigt:
1. Die biologische Abbaubarkeit: Konkret heisst das für UV-Filter, dass untersucht
wird, ob sie überhaupt abgebaut werden können und wenn ja, wie lange das dauert.
2. Die Toxizität: Wie sind die toxischen Auswirkungen von UV-Filtern im Wasser
und im Boden?
3. Die Bio-Akkumulierung: Jede Substanz kann sich in einem bestimmten Organismus
anreichern. Auch UV-Filter können sich in Lebewesen anreichern und bestimmte
Nebenwirkungen (auch hormonelle) haben.
Die Sonnenschutzprodukte der dermatologischen Linie für die sensible Haut
von Ultrasun haben bei diesen Tests mit ausgezeichneten Resultaten abgeschnitten.
Sie sind mit Bestnoten von EcoSun Pass ausgezeichnet worden und bürgen für
eine hervorragende Umweltverträglichkeit. Ausserdem erfüllen sie auch alle anderen
wichtigen Kriterien für einen optimalen Sonnenschutz. Darauf können Sie sich verlassen!
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So wirken sich UV-Strahlen
auf Ihre Haut aus
Manche Menschen sind wahre Sonnenanbeter, andere gehen
der UV-Strahlung lieber aus dem Weg. Auch wenn die Sonne
ihre Vorzüge hat, ist sie aus gesundheitlicher Sicht mit Vorsicht
zu geniessen. Mit unserem Leitfaden finden Sie heraus, wie
sich Sonnenstrahlen auf unsere Haut auswirken.
weniger durchlässig für Strahlung.
UV-B-Strahlen regen ausserdem die
Melaninproduktion (Pigmente) durch
die Melanozyten (Pigmentzellen der
Haut) an. Melanin hat die Eigenschaft,
UV-B-Strahlen zu absorbieren und
so die Haut zu schützen. Dieser Vorgang verleiht der Haut die für den
Bräunungsvorgang typische dunklere Tönung.
SONNENBRAND
DIE STRAHLUNG
Es gibt drei Arten von UV-Strahlen:
UV-A, UV-B und UV-C. UV-A-Strahlen
haben eine relativ grosse Wellenlänge
und dringen bis in die tiefen Schichten
der Haut vor. Wer sich dieser Strahlung
zu lange aussetzt, muss mit einer
Veränderung der Struktur der Proteine
Kollagen und Elastin in seinem Körper
rechnen. Die Folge: vorzeitige Hautalterung und Faltenbildung.
UV-B-Strahlen haben eine mittlere
Wellenlänge (die teilweise von der
Ozonschicht blockiert wird) und erreichen nur die oberflächlichen Hautschichten. Bei zu langen Sonnenbädern führen UV-B-Strahlen zu
Sonnenbränden. Gleichzeitig regen

sie die Produktion von Melanin an,
das für den Bräunungsvorgang verantwortlich ist.
UV-C-Strahlen sind kurzwellig. Die
für die Haut extrem schädliche UVC-Strahlung wird vollständig von der
Ozonschicht blockiert und gelangt
erst gar nicht bis zur Erdoberfläche.
DER BRÄUNUNGSVORGANG
Wird der Körper einem hohen Mass
an Sonneneinstrahlung ausgesetzt,
reagiert er mit einem Schutzmechanismus: Die Haut wird dunkler.
Die UV-B-Strahlung fördert die Vermehrung der Keratinozyten (Zellen
der obersten Hautschicht). Sie machen die Haut widerstandsfähig und

Ein Sonnenbrand ist eine entzündliche Reaktion der Haut, die von einer zu starken Einwirkung von UVStrahlen hervorgerufen wird. Wiederholte Sonnenbrände beschleunigen die Hautalterung und stellen
einen Risikofaktor für Hautkrebserkrankungen (Melanome, etc.) dar.
UV-B-Strahlen zerstören kleine Teile
der DNS (so genannte MikroRNAs)
in den oberflächlichen Hautzellen.
Diese Fragmente gelangen anschliessend zwischen die Zellen. Die
umliegenden Zellen erkennen den
Schaden und regen die Bildung von
Entzündungszellen an, um nach dem
Absterben der Zelle den Prozess
der Narbenbildung einzuleiten und
Zellen zu zerstören oder zu reparieren, deren DNS beschädigt wurde.
Quelle: www.planetesante.ch / Illustration: Freepik
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Das Fläschchen-Syndrom
Karies greift keinesfalls nur die bleibenden Zähne an.
Bereits kleine Kinder, die regelmässig ein Fläschchen mit
zuckerhaltigen Getränken bekommen, steuern auf das
so genannte Fläschchen-Syndrom zu, das sich durch Karies
an mehreren Milchzähnen äussert. Nur durch Vorbeugung
und eine rechtzeitige Behandlung können schwere Folgen für
die Mundgesundheit vermieden werden.

WAS VERSTEHT MAN
UNTER DEM FLÄSCHCHENSYNDROM?
Das Fläschchen-Syndrom oder die
Fläschchen-Karies ist eine schwere
Form von frühkindlicher Karies, bei
der sich innerhalb kürzester Zeit an
mehreren Milchzähnen Karies bildet.
Das Syndrom entsteht bereits im
frühen Alter, wenn Kinder über längere Zeiträume wiederholt zucker-

haltige Getränke wie Fruchtsäfte,
Softdrinks oder Milchgetränke zu
sich nehmen – übrigens auch dann,
wenn diese verdünnt werden. Sehr
häufig sind Kinder betroffen, die
mit ihrem Fläschchen einschlafen –
daher der Name.
Raffinierter Zucker beschleunigt die
Säureproduktion durch die Bakterien
im Mund. Auch Muttermilch enthält
Zucker. Ein Stillkind, bei dem die

Zahnung bereits eingesetzt hat, kann
daher ebenfalls Karies entwickeln.
Milchzähne reagieren empfindlicher
auf den Säureangriff der Bakterien
als die bleibenden Zähne, da ihre
Schmelzschicht dünner ist. Darüber hinaus sind die ersten Zähne
schwieriger zu reinigen. Hinzu
kommt, dass kleinere Kinder mehr
schlafen und die Produktion des
schützenden Speichels während des
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Schlafs deutlich abnimmt. Die Kombination aus all diesen Faktoren führt
deshalb zu einer schnellen Ausbreitung der Zahnschädigung.

entsteht sie zwischen den oberen
Schneidezähnen. Als erstes wird der
kariöse Zahn fleckig. Dann höhlt die
Karies den Zahn aus und kann dabei
bis zum Zahnhals vordringen. Die
Zähne werden zuerst bräunlich, dann
schwarz. Die Demineralisierung des
Zahnschmelzes und anschliessend
des Dentins (Zahnbeins) macht die
Zähne sehr empfindlich, so dass
sie leicht Schaden nehmen. Ohne
Behandlung bleiben von den karieszerfressenen Zähnen nur noch

sich schnell, sobald die Karies das
Zahnmark (Dentin) erreicht und den
Zahn aushöhlt. Das Kind klagt beim
Essen und beim Kontakt mit heissen
oder kalten Speisen oder Getränken.
Ist der Nerv betroffen, kann Karies
auch zu chronischen Schmerzen
oder Zahnweh führen.

DAS TUT WEH!

Stummel übrig. Schlimmstenfalls
entstehen darüber hinaus Abszesse
und Zahnfleischentzündungen. Auch
die späteren bleibenden Zähne
können gefährdet sein.

Als erstes sind in der Regel die Vorderzähne von Karies betroffen. Meist

Anfangs treten noch keine
Schmerzen auf. Doch das ändert

lung der Zähne bei geschlossenem
Mund oder sogar einer verzögerten
Sprachentwicklung. Später können
Probleme beim Kauen und der
Ernährung auftreten, im schlimmsten
Fall bis hin zu Mangelernährung
und Wachstumseinschränkungen.
Aufgrund der Schmerzen ist auch

WER IST BETROFFEN?
Frühkindliche Karies an den Milchzähnen ist ein verbreitetes Phänomen. Schätzungen zufolge weisen
20 bis 30 % der Kinder zwischen vier
und fünf Jahren mindestens einmal
eine nicht behandelte Karies auf. Von
der Fläschchen-Karies, einer besonders ernsten und vorzeitigen Form
der frühkindlichen Karies, sind etwa
10 % aller Kinder zwischen zwei und
vier Jahren betroffen. Wie Studien
belegen, ist das Fläschchen-Syndrom
in benachteiligten Bevölkerungsschichten besonders verbreitet.

Das Fläschchen-Syndrom kann sich
auch nachteilig auf die Entwicklung
von Mund und Gesicht auswirken,
zum Beispiel in Form von Fehlstel-

Ein Fluormangel

fördert die frühkindliche Karies
Eine falsche Nutzung des Fläschchens (zu lange oder zum Schlafengehen), schlechte Mundhygiene und
Fluormangel fördern die frühkindliche Karies.
Auch genetische Faktoren spielen eine Rolle: Manche Kinder haben anfälligere Zähne und einen
schlechteren Schmelz als andere.
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der Schlaf des Kindes gestört.
Kopfschmerzen und eine generelle
Verschlechterung des Zustands sind
die Folgen.
ZAHNPFLEGE
Um die Ausbreitung der Karies zu
stoppen, sollte schnellstmöglich eine
ärztliche Zahnbehandlung eingeleitet werden. In den meisten Fällen
ist das Ziehen der kariösen Zähne
unumgänglich. Eventuell kann eine
kindergeeignete Krone oder eine
sonstige kleine Vorrichtung eingesetzt werden.
Vielleicht werden auch Fluortabletten
verordnet, um die Entwicklung des
Syndroms einzudämmen. Doch die
eigentliche Ursache lässt sich nur
mit gründlicher Zahnpflege und
-hygiene, einer Umstellung der Ernährungsgewohnheiten und in erster

Linie dem Erlernen des richtigen
Zähneputzens bekämpfen.
Kinder sollten von Anfang an daran
gewöhnt werden, Wasser zu trinken. Von zuckerhaltigen Getränken
zur Beruhigung oder gar einem
Fläschchen zum Einschlafen ist
dringend abzuraten.
Ausserdem sollte rechtzeitig der
Übergang zur festen Nahrung erfolgen. Entwöhnen Sie Ihr Kind am
besten mit etwa einem Jahr vom
Fläschchen. Damit verringern Sie das
Risiko des Fläschchen-Syndroms
erheblich. Überhaupt ist es ratsam,
auf raffinierten Zucker zu verzichten
und ihn zum Beispiel durch Brot zu
ersetzen. Auch wichtig zu wissen:
Kariesbakterien werden häufig von
den Eltern übertragen. Lecken Sie
deshalb lieber nicht den Löffel Ihres
Kindes ab.

Schon ab dem frühen Kindesalter
ist eine gründliche Mundhygiene
unabdingbar. Bereits bei Ihrem Baby
können Sie Zähnchen und Zahnfleisch nach der Mahlzeit mit einer
feuchten Kompresse abwischen.
Ab einem Alter von ca. zwei Jahren
kann Ihr Kind unter Anleitung der
Eltern eine für sein Alter geeignete
Zahnbürste benutzen. Zu einer
umfassenden Zahnpflege gehören
ab dem Alter von drei Jahren auch
regelmässige Kontrolltermine beim
Zahnarzt.

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

Rezepte der Saison

Taboulé mit Bulgur und Granatapfel

Zutaten
(4 Personen)

Bulgur nach Packungsanweisung garen. Bei Zimmertemperatur
abkühlen lassen.

130 g Bulgur
15 Kirschtomaten
1/2 Granatapfel
1/2 Zucchini
20 Blätter frische Minze
1/2 gelbe Zitrone
2 EL Olivenöl
Salz, Pfeffer

Tomaten waschen und vierteln. Die halbe Zucchini waschen
und in kleine Würfel schneiden. Kerne aus dem Granatapfel herauslösen.
Die Minzblätter fein hacken.
Den abgekühlten Bulgur mit den Tomaten mischen.
Zucchiniwürfel, Granatapfelkerne und Minze hinzufügen.
Aus Zitrone, Olivenöl, Salz und Pfeffer ein Dressing zubereiten
und hinzufügen. Alles gut miteinander vermengen.
Eine Stunde kühl stellen.
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Rezepte der Saison

Blaubeer-Clafoutis

Zutaten
(6 Personen)
400 g Blaubeeren
4 Eier
100 g Mehl
125 g Zucker
1 Päckchen Vanillezucker
200 ml Milch
200 ml Schlagsahne
20 g Butter
1 Prise Salz

Den Ofen auf 180 °C vorheizen. Eine Form aus Porzellan
oder hitzebeständigem Glas buttern. Mehl und Salz in eine grosse
Schüssel sieben. Eier schlagen und in das Mehl einarbeiten.
100 g Zucker hinzufügen. Milch und Schlagsahne nach und nach
einrühren. Mit einem Schneebesen alles gut vermischen,
bis die Masse an einen glatten, dickflüssigen Crêpe-Teig erinnert.
Den Teig durch ein Sieb streichen. Die Masse 1 cm hoch in die Form
geben. Für 5 Minuten in den Ofen stellen, bis der Teig leicht gelb wird.
Die Blaubeeren in der Form verteilen. Den Rest des Teigs hinzufügen.
Den Clafoutis 30-35 Minuten backen, bis er aufgeht und goldgelb ist.
Den Vanillezucker mit dem restlichen Zucker vermengen. Das Gebäck
aus dem Ofen nehmen und sofort mit der Zuckermischung bestreuen.
Lauwarm mit einer Kugel Heidelbeereis servieren.
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ANGEBOTE

Aviral Crème 2 g
Angebot gültig vom 1. bis 31. Juli 2020

20% Rabatt
Complex Energy Axapharm
Angebot gültig vom 1. bis 30. Juni 2020

20% Rabatt

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Fragen Sie Ihren Apotheker.

Ialugen Plus
Angebot gültig vom 1. bis 30. Juni 2020

20% Rabatt
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Fragen Sie Ihren Apotheker.

20% Rabatt

Ialugen Plus
Angebot gültig vom 1. bis 31. Juli 2020

20% Rabatt
Bioflorin
Angebot gültig vom 1. bis 31. Juli 2020

20% Rabatt

KOSTENLOSE LIEFERUNG
Unser Hauslieferdienst steht Ihnen
gerne zur Verfügung.
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Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Fragen Sie Ihren Apotheker.

Lactacyd
Angebot gültig vom 1. bis 30. Juni 2020

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Fragen Sie Ihren Apotheker.

Juni – Juli 2020

Haben Sie gewusst in der Hetex Apotheke bieten wir folgende
Kosmetik-Behandlungen an:
‧
‧
‧
‧
‧
‧

Diverse Gesichtsbehandlungen
Haarentfernung mit Warmwachs
Kosmetische Fusspflege oder Manicure
Make up und Schminkberatung
Wimpern und Brauen färben/Korrektur
Wimpernwelle

Das komplette Kosmetikbehandlungsangebot mit
Preisliste finden Sie unter www.hetexapotheke.ch

GUTSCHEIN

20%

auf das gesamte
Kosmetikangebot

Einmalig einlösbar bis 31.12.2020
Nicht kumulierbar

News und Aktionen finden Sie regelmässig auf

Vereinbaren Si
e
HEUTE EINEN noch
TERMIN
bei unseren Ko
smetikerinnen Nicol
e Binggeli
und Ursi Wäl
ti!

