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Wohlbefinden: Muskelverletzungen vermeiden 
Dossier: alles Wissenswerte über Mikroernährung
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Lieferdienst für Medikamente – 
ein Plus an Qualität 

Die von den Gesundheitsbehörden erlassenen Vorgaben für Lieferdienste von Apotheken 
sahen bisher vor, dass Medikamente nur im Ausnahmefall und nur an Kunden geliefert 
werden sollten, die der Apotheke bekannt sind.

Erst mit der Coronakrise ist deutlich geworden, wie wertvoll dieser Service ist und wie sehr 
die Kunden ihn schätzen. Viele Risiko- oder in ihrer Mobilität eingeschränkte Patienten 
konnten zuhause bleiben und ihre Medikamente auf sicherem Weg entgegennehmen. 
Auf dem Höhepunkt der Coronakrise haben manche Apotheken die Zahl ihrer Lieferungen 
sogar verfünffacht.

Vor diesem Hintergrund haben die Behörden eine Ausweitung der Lieferdienste beschlossen. 
Für rezeptfreie Medikamente kann dieser Service nun auch mobilitätseingeschränkten 
Kunden, die der Apotheke nicht bekannt sind, angeboten werden. Folgen Sie dazu bei Bedarf 
einfach den Anweisungen auf der Website https://www.rezeptfreie-medikamente.ch/.

Eine Alternative für verschreibungspflichtige Medikamente: Laden Sie im AppStore oder 
bei GooglePlay die App PharmOnline herunter, suchen Sie nach Ihrer Apotheke und reichen 
Sie Ihr Rezept über eine sichere Verbindung ein.

Die von manchen Krankenkassen befürwortete postalische Zustellung von Medikamenten 
ist dagegen weniger zu empfehlen. Bei einer Lieferung direkt durch die Apotheke kommen 
die Bestellungen schneller an und werden mitsamt den notwendigen Anwendungshinweisen 
persönlich übergeben. Nicht zuletzt fällt dem Apotheker ja auch eine soziale Rolle zu; 
ein verständnisvoller Besuch bei Menschen, die an das Haus gebunden sind, kann von 
grossem Wert sein.

Wir wünschen Ihnen viel Spass beim Lesen dieser Ausgabe von «Ihre Gesundheit».

Laurent Vianin
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Ceci est un médicament autorisé. Veuillez lire la notice d’emballage.
sanofi-aventis (suisse) sa, 1214 Vernier

BLUTDRUCKMESSUNG
Wer zu hohen oder zu niedrigen Blutdruck hat, zeigt häufig keine Symptome. 

Deshalb wissen viele Betroffene gar nicht, dass sie unter einer solchen Störung 

leiden. Lassen Sie sich doch einmal in Ihrer Apotheke testen. Dort erhalten Sie auch 

Informationen, wie Sie Ihren Blutdruck selbst messen können.

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

Laden Sie jetzt die App 
PharmOnline herunter
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Zu hoher oder zu niedriger Blutdruck? 
Eine Frage des Gleichgewichts

MESSUNG DES ARTERIELLEN 
BLUTDRUCKS

Ein normaler Blutdruck ist le-
benswichtig. Damit das Blut durch 
die Blutgefässe zu den Organen 
und ins Gewebe fliessen kann, 
muss es unter einem bestimmten 
Druck stehen. Zwei Mechanismen 
sorgen dafür, dass dieser Druck 
entsteht: das rhythmische Pumpen 
des Herzens und der Widerstand der 
Gefässwände.

Wenn sich der Herzmuskel zusam-
menzieht und das Blut vorwärts 
befördert, entsteht in den Arterien ein 
höherer Blutdruck. Entspannt sich 
der Herzmuskel anschliessend und 

füllt sich das Herz wieder mit Blut, 
geht der Blutdruck in den Arterien 
allmählich zurück. Er fällt aber nicht 
auf Null ab, denn die elastischen 
und muskulösen Arterienwände sor-
gen dafür, dass der Blutdruck auch 
zwischen den Pumpstössen des 
Herzens hoch genug bleibt, um das 
Blut im Kreislauf weiterzubefördern.

Dieses rhythmische Steigen und 
Fallen des Blutdrucks hält man beim 
Blutdruckmessen fest. Dabei werden 
zwei Blutdruckwerte unterschieden:

Der obere oder systolische Wert. Er 
entsteht, wenn sich das Herz zu-
sammenzieht und der Druck in den 
Gefässen am höchsten ist (Systole).

Der untere oder diastolische Wert. Er 
entsteht, wenn sich das Herz entspannt 
und der Druck in den Gefässen am 
niedrigsten ist (Diastole). 

DER BLUTDRUCK SCHWANKT

Schwankungen des Blutdrucks sind 
normal. Sie werden vom Gehirn bzw. 
dem vegetativen Nervensystem ge- 
steuert. Weitere Stoffwechselsysteme 
und Organe, wie beispielsweise Nie-
ren und Nebennieren, sind ebenfalls 
an der Regulierung des Blutdrucks 
beteiligt. Diese Schwankungen sind 
vor allem im Tagesverlauf zu beo-
bachten. Den höchsten Blutdruck 
hat man üblicherweise nach dem 
Aufstehen, über Mittag sinkt er dann 

Ihr Apotheker
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etwas ab, am späten Nachmittag 
und gegen Abend beginnt er wieder 
anzusteigen. In der Nacht während 
des Schlafs ist der Blutdruck am nie-
drigsten. Körperliche und psychische 
Belastungen können dafür sorgen,  
dass sich der Blutdruck kurz- 
zeitig erhöht. Zu diesen Belastungen 
gehören zum Beispiel körperliche  
Anstrengungen, sportliche Aktivitä- 
ten, Aufregung, Stress, Lärm oder 
Angst. 

Da der Blutdruck im Tagesverlauf 
variiert, wird die Diagnose Bluthoch- 
druck erst dann gestellt, wenn bei 
mindestens dreimaliger Messung zu 

verschiedenen Uhrzeiten und an ver-
schiedenen Tagen ein erhöhter Blut- 
druck ermittelt wird. Wenn Sie bei 
einer Messung in der Apotheke oder 
einer Selbstmessung erhöhte Werte 
festgestellt haben, sollten Sie einen 
Arzt konsultieren und den Befund 
abklären lassen. 

PLÖTZLICHER 
BLUTDRUCK-ANSTIEG

Sind Ihre Blutdruckwerte bei einer 
Messung plötzlich deutlich höher als  
sonst, kann dies ein Risiko für Ihr  
Herz-Kreislauf-System bedeuten. 
Meistens reicht es in einer solchen 
Situation, abzuwarten und die Mes-
sung etwas später zu wiederholen. 
Wenn ein plötzlich erhöhter Blut-
druck jedoch mit mindestens einem 
der nachfolgenden Symptome ein-
hergeht, muss unverzüglich ärztliche 
Hilfe angefordert werden (Notruf 
144): 

- Schmerzen, Brennen oder ein 
 starkes Druckgefühl im Brustkorb
- Atemnot

- Krampfanfälle (wie sie z. B. bei 
 einer Epilepsie auftreten, nicht 
 Wadenkrämpfe)
- Lähmungen oder Sprechstörungen
- starke Übelkeit mit oder ohne 
 Erbrechen
- verschwommenes Sehen
- Nasenbluten
- deutliche Benommenheit, 
 Schwindel

NIEDRIGE BLUTDRUCKWERTE

Aus medizinischer Sicht ist ein nie-
driger Blutdruck (Hypotonie) unbe-
denklich und für Herz und Kreislauf 
sogar von Vorteil. In den meisten 
Fällen ist er vererbt. Nach Definition 
der WHO (Weltgesundheitsorgani-
sation) liegt ein niedriger Blutdruck 
bei systolischen (oberen) Blutdruck- 
werten unter 100 mmHg und/oder 
bei diastolischen (unteren) Blutdruck- 
werten unter 60 mmHg vor.

Die manchmal mit einem niedrigen 
Blutdruck verbundenen Beschwer-
den sind:

- Schwindel und Schwarzwerden 
 vor den Augen beim Aufstehen
- kalte Hände und Füsse
- Müdigkeit und/oder Konzentrations- 
 störungen am Morgen und nach 
 dem Essen.

Belastungen sind zum Beispiel  
körperliche Anstrengungen, 

sportliche Aktivitäten, Aufregung, 

Stress, Lärm oder Angst 

Ihr Apotheker
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Quelle: www.swissheart.ch / Illustration: Istock

„mmHg“ bedeutet „Millimeter Quecksilbersäule“ und ist die Masseinheit 
für Blutdruckwerte. 

Fachleute unterteilen die normalen Blutdruckwerte 
in folgende Kategorien: 

Blutdruck Systolischer Wert Diastolischer Wert

optimal
weniger 
als 120 mmHg 

weniger 
als 80 mmHg

normal
von 120 mmHg 
bis 129 mmHg

von 80 mmHg 
bis 84 mmHg

hoch normal
von 130 mmHg 
bis 139 mmHg

von 85 mmHg 
bis 89 mmHg

Bluthochdruck Systolischer Wert Diastolischer Wert

leicht
von 140 mmHg 
bis 159 mmHg

von 90 mmHg 
bis 99 mmHg

mässig
von 160 mmHg 
bis 179 mmHg

von 100 mmHg 
bis 109 mmHg

schwer ab 180 mmHg ab 110 mmHg

Von Bluthochdruck (oder Hypertonie) spricht man, wenn die Blutdruck- 
werte bei 140/90 mmHg oder darüber liegen. Bluthochdruck besteht 
aber auch, wenn nur einer der beiden Werte über dieser Grenze liegt. Ein 
isolierter systolischer Bluthochdruck, bei dem lediglich der obere Wert 
erhöht ist, kommt vor allem bei älteren Menschen häufig vor. 

Es werden drei verschiedene Schweregrade von Bluthochdruck 
unterschieden: 

Diese Beschwerden können un- 
angenehm sein und die Lebensqua-
lität beeinträchtigen. Ein vererbter 
niedriger Blutdruck bedeutet aber 
grundsätzlich kein Gesundheitsrisi-
ko. Eine Behandlung ist lediglich bei 
unangenehmen Beschwerden nötig 
und besteht aus

- einer erhöhten Kochsalzzufuhr 
 (z. B. kräftig nachsalzen),
- einer ausreichenden Flüssigkeits- 
 aufnahme (2 bis 2,5 Liter am Tag),
- Hydrotherapie (Wechselduschen, 
 Kneippkuren, Trockenbürsten, 
 Sauna),
- Muskeltraining (Liegestütze, 
 Kniebeugen, Hantelübungen).

Medikamente sind nur in seltenen 
Fällen angezeigt und meist wenig 
hilfreich.

Wann sollte ein Arzt aufgesucht  
werden?

- Wenn der niedrige Blutdruck Ihr 
 Wohlbefinden durchgehend 
 beeinträchtigt und Verletzungsge- 
 fahr besteht, z. B. durch einen Sturz,
- wenn er ein Anzeichen für eine 
 andere Erkrankung sein könnte,
- wenn er im Zusammenhang mit 
 der Einnahme von Medikamenten 
 steht.

Ihr Apotheker
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WAS IST DAS PROBLEM?

Sehr wahrscheinlich hat Ihr Kind 
Kopfläuse – Parasiten, die sich an 
der Haarwurzel ansiedeln und sich 
über die Kopfhaut mit Blut versor-
gen. Die weiblichen Tiere legen 

weisse Eier, Nissen genannt, die sie 
mittels einer Art „Klebstoff“ am Haar 
befestigen. Innerhalb von sieben 
Tagen schlüpfen die Larven, dann 
dauert es weitere sieben bis zehn 
Tage, bis die Läuse ausgewachsen 
und geschlechtsreif sind. Läuse sind 

sehr mobil und wandern durch ein-
fachen Kontakt von einem Kopf zum 
anderen. Auch über Haarbürsten 
oder Kämme können sie weiterge-
geben werden. Kopflausbefall ist 
übrigens kein Zeichen mangelnder 
Hygiene!

Wenn sich Ihr Kind am Kopf kratzt, 
suchen Sie die Kopfhaut nach 
Läusen ab – kleinen, bräunlichen 
und krallenbewehrten Parasiten. 
Nissen ähneln grösseren Schuppen 
und kleben fest am Haar.

WOMIT BEHANDLE ICH 
MEIN KIND?

Gegen Kopflausbefall helfen spe-
zielle Shampoos. Befolgen Sie die 

Auf dem Kopf Ihres Kindes tummeln sich kleine, 
schwarze Parasiten und Nissen – winzige, weisse Eier, 
die am Haar kleben? Es klagt über juckende Kopfhaut, 
vor allem nachts? 

Hilfe, mein Kind hat Läuse!

Läuse wandern durch 
einfachen Kontakt 

von Kopf zu Kopf

Vorbeugung
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Anweisungen Ihres Apothekers oder 
Kinderarztes genau. Je nach Produkt 
unterscheiden sich die Gebrauchsemp- 
fehlungen und der Grad der Toxizität.

Inzwischen gibt es auch Produkte 
auf der Basis ätherischer Öle oder 
mit insektizidfreien Wirkstoffen, 
durch die die Läuse ersticken.

Handeln Sie schnell und beginnen 
Sie die Behandlung frühzeitig, damit 
sie möglichst gut wirkt.

WIE GEHE ICH VOR?

Behandlung mit Shampoo:

• Tragen Sie das Shampoo so nah 
 wie möglich an der Kopfhaut auf 
 und massieren Sie es ein.
• Lassen Sie das Mittel einige 
 Minuten einwirken (die Dauer 
 variiert von Produkt zu Produkt).
• Spülen Sie die Haare 
 gründlich aus.
• Wiederholen Sie die Behandlung 
 nach 7 und nach 14 Tagen.

WIE BEUGE ICH 
EINER ÜBERTRAGUNG VOR?

• Behandeln Sie parallel die 
 gesamte Familie, um einen 
 erneuten Befall durch eine 
 Übertragung der Parasiten 
 von einem nicht behandelten 
 Familienmitglied zu verhindern.
• Benutzen Sie verschiedene 
 Haarbürsten.

• Eine Reinigung von Bettwäsche 
 oder Kleidung ist nicht erforderlich.

WANN KANN MEIN KIND 
WIEDER IN DIE KRIPPE ODER 
SCHULE GEHEN?

Ihr Kind kann bereits am Tag nach der 
ersten Behandlung mit Läusesham-
poo wieder in die Schule gehen, ohne 
Gefahr, andere Kinder anzustecken.

Quelle: www.planetesante.ch / Illustration: Istock

Schon gewusst?
Die Unterscheidung zwischen lebenden und toten Läusen 
ist nicht ganz einfach. Ist die eine oder andere Laus der Behand- 
lung entkommen, legt sie ihre Nissen an der Haarwurzel ab. 
Abgetötete, aber nicht entfernte Nissen kleben also mit etwas 
Abstand von der Haarwurzel am Haar, denn die Haare sind 
seit der ersten Behandlung gewachsen!

Um den Kopf Ihres Kindes nach weiteren Läusen zu untersuchen 
oder sie nach der Behandlung zu entfernen,

• geben Sie eine grosszügige Menge Haarspülung 
 ins Haar Ihres Kindes,
• fahren Sie anschliessend mit einem Nissenkamm 
 (in der Apotheke erhältlich) durch das gesamte Haar, 
 von der Wurzel bis zu den Spitzen,
• wischen Sie den Kamm mit Küchenpapier ab, 
 um die Läuse zu entfernen

Befolgen Sie die Anweisungen 
Ihres Apothekers oder Kinder- 

arztes genau. Je nach Produkt 
unterscheiden sich die 

Gebrauchsempfehlungen und 

der Grad der Toxizität

Vorbeugung
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1. Ausreichend Flüssigkeit
Körperliche Anstrengung geht häufig mit einem beträcht-
lichen Wasserverlust einher – entweder, weil man zur 
Regulierung der Körpertemperatur schwitzt oder weil zur 
Energiegewinnung Glykogendepots aufgebraucht werden.

Optimal ist eine möglichst regelmässige Flüssigkeits- 
aufnahme: 1 bis 2 Stunden vor der körperlichen Betäti-
gung sowie mehrmals während des Trainings und in der 
Erholungsphase.

Durst ist bereits ein Symptom fortgeschrittener Dehy- 
drierung. Trinken Sie also unbedingt, bevor sich ein Durst- 
gefühl einstellt. Alkalisches, stark mineralhaltiges Wasser 
wirkt einer Übersäuerung der Muskeln entgegen und ver-
mindert so das Risiko von Krämpfen. 

Bei erhöhter Müdigkeit, Reizbarkeit oder Symptomen wie 
Lidzittern in Verbindung mit Krämpfen sollten Sie even-
tuell auf besonders magnesiumhaltige Lebensmittel oder 
sogar Nahrungsergänzungsmittel zurückgreifen.

2. Gesunde Ernährung
Wer Sport treibt, muss sich angemessen ernähren. Be- 
stimmte Diäten mit niedrigem Zuckergehalt etwa können 
zu einem Energiemangel während der körperlichen Betä-
tigung führen. Ohne den nötigen Treibstoff greift der Kör-
per dann auf die Proteinreserven im Muskel zu, was die 
Muskelmasse reduziert und den gesamten Organismus 
schwächt.

Sportler sollten auf alle Fälle über gewisse Grund- 
kenntnisse zum Thema  Ernährung verfügen. Für Mahl-
zeiten mit längerem Abstand zur geplanten Aktivität  
werden etwa Nahrungsmittel wie Pasta, Brot, Getreide 
oder Reis empfohlen – alles natürlich am besten in der Voll-
kornvariante. Diese Lebensmittel lassen den Blutzucker  
nämlich nur langsam ansteigen. Früchte, Müsliriegel oder 
trockener Kuchen dagegen pushen den Blutzuckerspie-
gel deutlich schneller und sollten daher am besten kurz 
vor oder während des Sports verzehrt werden. 

Acht Tipps zur Vorbeugung 
von Muskelverletzungen
Wer Sport treibt, sollte unbedingt ein paar Regeln befolgen, 
um (womöglich schwere) Verletzungen zu vermeiden. 
Die folgenden acht Tipps helfen Ihnen, Muskelverletzungen 
vorzubeugen.

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

Je nach Art der Speise sollte man etwa 2-3 Stunden vor 
dem Sport keine „richtige“ Mahlzeit mehr zu sich nehmen. 

3. Genügend Schlaf
Guter Schlaf gehört zu den Schlüsselfaktoren für die Leis-
tungsfähigkeit von Sportlern. Im Schlaf erholen und rege-
nerieren wir uns, ausserdem wirkt er sich auch regulie-
rend auf unsere Emotionen und unser Sättigungsgefühl 
aus. Daher ist es auch wichtig, auf die unterschiedlichen 
Schlafphasen zu achten. Angestaute Müdigkeit führt zu 
einem geschwächten Organismus, was den Körper wie-
derum anfälliger für Verletzungen macht. Egal, ob Sie 
regelmässig Sport treiben oder nur gelegentlich, etwa im 
Urlaub: Achten Sie auf ausreichenden, guten Schlaf. Sie 
werden die positiven Auswirkungen zu schätzen wissen 
und vermeiden zugleich böse Überraschungen.

4. Angepasstes Trainingsniveau 
Muskelverletzungen sind immer ein Zeichen dafür, dass 
der Körper nicht unter idealen Bedingungen beansprucht 
worden ist. Vor der eigentlichen sportlichen Betätigung 
sollte man sich unbedingt erst langsam aufwärmen. Da-
durch werden die Muskeln auf die Anstrengung vorberei-
tet und müssen nicht von Null auf Hundert durchstarten. 
Das Trainingspensum selbst sollte zu Ihrem Lebens-
rhythmus passen.

5. Langsamer Start
Nur gelegentlich, wie etwa im Urlaub, ausgeübte sport-
liche Betätigungen wie Skifahren, Wandern oder Moun-
tainbiken stellen für den Körper eine ungewohnte Belas-
tung dar. Für einen gelungenen Sporturlaub mit möglichst 
niedrigem Verletzungsrisiko empfiehlt es sich daher, vor 
dem Urlaub leichte, aber regelmässige Übungen für den 
Muskelaufbau sowie zur Lockerung durchzuführen.

6. Körpersignale wahrnehmen
Nicht selten geht einer schweren Muskelverletzung in-
klusive Schädigung der Muskelfasern eine leichtere 

Verletzung voraus, die nicht weiter beachtet wurde. Ein 
schmerzender Muskel ist aber nicht in erster Linie nur 
lästig, sondern vielmehr ein Dienst, den Ihnen Ihr Körper 
erweist: Er will Sie durch den Schmerz dazu bringen, im 
richtigen Moment geeignete Vorsichtsmassnahmen zu 
ergreifen. Den Schmerz zu unterdrücken und einfach  
weiterzumachen, ist sicher keine gute Lösung. Wer 
dagegen mit Geduld auf seinen Körper und dessen Si-
gnale hört, fördert damit auch die Heilung des Muskels.

7. Passende Ausrüstung
Sparen Sie nicht an der Qualität des Materials, das Sie 
für Ihre sportliche Betätigung benötigen – und zwar 
unabhängig davon, ob Sie nun regelmässig oder nur 
gelegentlich trainieren. Beim Laufen beispielsweise kann 
der Einsatz minderwertiger Schuhe ohne Dämpfung 
dem durch die Anstrengung ohnehin schon belasteten 
Organismus zusätzliche Stösse versetzen und damit die 
Gefahr von Muskelverletzungen erhöhen. Erfordert Ihre 
Sportpraxis eine besondere Anpassung an Ihr persön-
liches Profil, ziehen Sie am besten eine medizinische 
Fachkraft wie einen Osteopathen, Rheumatologen oder 
Sportmediziner zu Rate. 

8. Regelmässiges Dehnen
Der Nutzen von Dehnübungen ist unter Spezialisten 
umstritten. Während die einen sie für unverzicht-
bar halten, meinen die anderen, dass ein Dehnen des 
aufgewärmten Körpers die Muskelfasern eher schädigt. 
In jedem Fall aber sorgt Stretching für mehr Beweg- 
lichkeit und Kraft und verringert das Verletzungsrisiko.  
Zudem werden Spannungen im Muskel gelöst, die zu 
Verletzungen führen könnten, wenn der Organismus 
einer zu hohen Belastung ausgesetzt ist – allerdings 
müssen die Übungen korrekt durchgeführt werden, und 
bei schmerzenden Muskeln sollte man lieber ganz darauf 
verzichten. Auch in puncto Dehnübungen kann es übri-
gens sinnvoll sein, einen Fachmann zu Rate zu ziehen, 
um falsche Bewegungen zu vermeiden. 

Wohlbefinden
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Seitenstechen tritt im Bauch- oder 
Schulterbereich auf und wird von 
Sportlern häufig als eine Art Krampf 
oder gar als «Messerstich» wahrge-
nommen. Es erscheint vor allem bei 
körperlichen Aktivitäten wie Laufen, 
Schwimmen oder Reiten, ist völlig un- 
gefährlich, stellt aber ein Leistungs- 
hindernis dar. Meist ist das Seiten- 
stechen klar zu lokalisieren und zeigt  
sich in Form eines spitzen Schmerzes  
oder eines Ziehens; die Empfindungen 
zu Lokalisierung und Art des Schmerzes 
sind allerdings sehr unterschiedlich. 

WAS SIND DIE AUSLÖSER?

Es gibt eine ganze Reihe von 
Erklärungen für das Phänomen, etwa  
ungleichmässige Atmung, eine me- 
chanische Belastung der Innenbän-
der, Magen-Darm-Beschwerden oder  
Muskelkrämpfe. Eine der wahrschein- 
lichsten Ursachen scheint aber in 
einer Reizung des Bauchfells durch 
die erhöhte Reibung während der 
Anstrengung zu liegen.

Auch ein aufgeblähter, mit Luft gefüll- 
ter oder durch die Nahrungsauf- 
nahme gereizter Magen kann einen 
Zwerchfellkrampf und in der Folge 
Seitenstechen auslösen. Besonders 
betroffen sind jedenfalls Sportarten, 
bei denen der gestreckte Rumpf  

einer wiederholten Bewegung aus-
gesetzt ist, wobei auch Intensität 
und Dauer der Anstrengung eine 
Rolle spielen.

VORBEUGUNG UND BEHANDLUNG

Meist vergeht der Schmerz schnell, 
sobald man die Aktivität unterbricht. 
Es gibt aber auch ein paar Tricks, mit 
denen man Seitenstechen vorbeu-
gen kann. So sollte man etwa zwei 
bis vier Stunden vor der sportlichen 

Betätigung keine grossen Mahlzeiten 
oder Flüssigkeitsmengen mehr zu 
sich nehmen. Trinken Sie Wasser 
oder Energydrinks lieber mit etwas 
Abstand und in kleineren Mengen. 
Auch regelmässig ausgeführte Unter- 
armstütze zur Stärkung der Bauch- 
und Rumpfmuskulatur können helfen. 

Hat alles Vorbeugen nichts genützt 
und «die Seite sticht», drosseln Sie 
das Tempo und atmen Sie tief durch. 
Eine Dehnung der Bauchmuskeln 

kann helfen. Oder versuchen Sie, 
Druck auf den betroffenen Bereich 
auszuüben, indem Sie sich nach 
vorne beugen oder zur Seite zu dre-
hen. Dann kann die Luft aus dem 
Bauchbereich besser entweichen. 
Alternativ legen Sie sich der Länge 
nach auf den Rücken und ziehen die 
Knie zur Brust.

RESÜMEE

Seitenstechen ist harmlos und nimmt 
mit dem Alter eher ab. Ungewöhn-
liche Erscheinungsformen sollten 
dennoch unbedingt medizinisch ab- 
geklärt werden, um ernsthaftere Er- 
krankungen auszuschliessen. Dabei 
werden verschiedene Faktoren be- 
rücksichtigt, wie der betroffene Be-
reich, Art, Intensität und Dauer des 
Schmerzes, Zeitpunkt und Häufig-
keit des Auftretens sowie eventuell 
damit in Zusammenhang stehende 
Symptome oder Umstände (Übel- 
keit, Durchfall, Ernährung, sonstige 
Beschwerden usw.). Ebenfalls unter-
sucht werden sollten der Bauchbe-
reich, die Herz-Kreislauf- sowie die 
Lungenfunktion. Denn anhaltende 
Schmerzen könnten über ein harm- 
loses Seitenstechen hinausge-
hen und auf andere Erkrankungen 
hinweisen.

Was ist eigentlich Seitenstechen?
Vorübergehende Schmerzen im Bauchbereich, das berühmte 
«Seitenstechen», treten bei sportlicher Betätigung durchaus 
häufig auf. Was löst diese zwar harmlose, aber doch lästige 
Empfindung eigentlich aus? 

Quelle: www.planetesante.ch / Illustration: Freepik
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Ziel der Mikroernährung ist es, den 
Mikronährstoffbedarf des Einzelnen 
durch einen abwechslungsreichen, 
individuell abgestimmten Speiseplan 
gezielt abzudecken. Diese Therapie-
form basiert auf dem nachgewiese-
nen Zusammenhang zwischen Er- 
nährung, Gesundheit und Präven-
tion, wobei der Fokus auf dem Ein-
fluss der Mikronährstoffe auf unser 
Wohlbefinden liegt.

Die Mikroernährung geht insbeson-
dere auf einen Mangel an bestimm- 
ten Mikronährstoffen ein – also Vi- 
taminen, Spurenelementen, Ballast- 

stoffen oder essenziellen Fettsäuren.  
Eine zu geringe Aufnahme eines die- 
ser Nährstoffe wirkt sich negativ auf 
die Funktionsfähigkeit des Organis- 
mus aus.
 

Die Mikroernährung geht zudem von 
der Annahme aus, dass jeder Mensch 
einzigartig ist und einen eigenen 
Stoffwechsel sowie unterschiedliche 
Bedürfnisse hat. Daher interessieren 

sich auf Mikroernährung speziali-
sierte Mediziner auch nicht nur für 
die Ernährung ihrer Patienten, son-
dern für deren allgemeinen Gesund- 
heitszustand. Entsprechend indivi-
duell fallen auch die Anregungen zur 
Ernährung der Patienten aus.

Unsere Nahrung besteht grund- 
sätzlich aus zwei Komponenten:

- den Makronährstoffen: Fette, 
 Kohlenhydrate und Eiweisse 
 versorgen den Körper mit Energie 
 und bilden die Grundbausteine 
 der Zellen.

Mikroernährung – wie geht das?
Unsere Ernährung bildet die Grundlage unserer Gesundheit – 
ohne Nahrung kann unser Organismus nicht funktionieren. 

Im Mittelpunkt 
der Mikroernährung steht nicht 

nur die Ernährung, sondern 
der allgemeine Gesundheitszustand

  Dossier
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- den Mikronährstoffen, die für 
 den Stoffwechsel unverzichtbar 
 sind: Vitamine, Mineralstoffe, 
 Spurenelemente, Antioxidantien, 
 essenzielle Fettsäuren wie Omega 3, 
 Aminosäuren, Probiotika etc.

Eine ausgewogene Ernährung ba-
siert daher auf der richtigen Menge 
sowohl an Makro- als auch an 
Mikronährstoffen.

Ihr auf Mikroernährung spezialisierter 
Arzt hilft Ihnen, einen eventuellen 
Mangel aufzudecken und gibt Ihnen  
eine entsprechende, individuell zu- 
geschnittene Ernährungsempfehlung 
an die Hand. Die erste Konsultation 
umfasst eine Anamnese sowie Fra-
gen zu bestimmten Aspekten Ihrer 
Lebensqualität (Stimmungslage, Ver- 
dauung, Schlaf etc.), bei denen die 
Ernährung und insbesondere die 
Mikroernährung eine Rolle spielen 
können. Ziel ist es, ein eventuelles  
Ungleichgewicht oder vorhandene 
Defizite zu identifizieren, um Ihre Er- 
nährung entsprechend anpassen zu  
können, eventuell auch über Nah- 
rungsergänzungsmittel oder Probio-
tika.

Schwerpunkte der Mikroernährung 
sind: essenzielle Fettsäuren (Wal-
nuss-, Raps- und Fischöle), Vita-
min C (Obst, Zitrusfrüchte, rohes 

Gemüse), Eisen (Linsen, Leber, rotes 
Fleisch), Zink und Vitamin D.

MIKROERNÄHRUNG – 
WOZU SOLL DAS GUT SEIN?

Die Ernährung und insbesondere die 
Mikroernährung beeinflusst zahlreiche 
Aspekte der Funktionsweise unseres 
Organismus. Dazu gehören vor allem:

- Verdauungsbeschwerden
- Gewichtsverlust

- Stimmungsschwankungen 
 und Schlafstörungen
- Essstörungen
- Schwierigkeiten bei 
 der Raucherentwöhnung
- verminderte körperliche 
 Leistungsfähigkeit

Es geht aber auch um die Vorbeu-
gung solcher Beschwerden, denn 
eine ausgewogene Ernährung ist die 
Grundlage einer lange anhaltenden 
Gesundheit.

Quelle: www.medoucine.com / Illustration: Freepik, Macrovector

  Dossier
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Auf Okinawa leben weltweit die 
meisten Hundertjährigen: 400 bei 
einer Bevölkerung von 1,3 Millionen 
Einwohnern; auf 100.000 Einwohner 
kommen also 34 Hundertjährige. Die 
Menschen in Okinawa werden aber 
nicht nur besonders alt, sie sind 
dabei auch noch gesund. Sie leben 
länger und leiden unter keinen be-
sonderen Beeinträchtigungen. 

WAS STECKT HINTER 
DER OKINAWA-DIÄT?

Das Geheimnis der Hundertjährigen 

liegt sicher auch in den Erbanlagen, 
aber genauso sicher spielt auch die 
Ernährung eine Rolle, die besonders 
arm an gesättigten Fetten und Ka-
lorien ist.

Die Okinawa-Diät setzt insbeson-
dere auf einen fettarmen, halbvege-
tarischen Speiseplan (Fette machen 
weniger als 25 % der Gesamtka-
lorien aus). Eines der Ziele der Er- 
nährungsweise ist es, mit einem 
gesunden Wohlfühlgewicht alt zu 
werden. Und dazu wird – ohne läs-
tiges Kalorienzählen – die Kalorien-

zufuhr heruntergefahren. Um dies zu 
erreichen, empfiehlt es sich, nach 
dem Prinzip der Kaloriendichte von 
Lebensmitteln zu essen. Sie wird er-
mittelt, indem man den Kalorienge-
halt pro 100 g eines Lebensmittels 
durch 100 teilt. 

Wer Nahrungsmittel mit geringer 
oder sehr geringer Kaloriendichte 
konsumiert, nimmt automatisch 
weniger Kalorien auf, weil diese 
Lebensmittel dafür mehr Wasser,  
Ballaststoffe oder Eiweiss enthalten. 
Da sich relativ schnell ein Sätti-
gungsgefühl einstellt, hört man auch 
eher rechtzeitig auf zu essen. Durch 
die reduzierte Kalorienaufnahme 
verringern sich zudem die Stoff- 
wechselabfälle und damit auch die 
freien Radikale – und genau das 
wirkt sich lebensverlängernd aus. 
Bei der Umwandlung von Nahrungs-
mitteln in Energie entstehen im Or-
ganismus nämlich grosse Mengen 
freier Radikale, die mit den Jahren 
die Mitochondrien (kleine, Ener-
gie erzeugende «Fabriken» in den 
Zellen) zersetzen.

(Mikro-)Ernährung – am Beispiel 
der Okinawa-Diät 
Die Okinawa-Diät hat ihren Namen von den japanischen 
Okinawa-Inseln, auf denen weltweit die höchste durchschnittliche 
Lebenserwartung verzeichnet wird (86 Jahre bei Frauen 
und 78 Jahre bei Männern).

Eines der Ziele 
der Ernährungsweise ist es, 

mit einem gesunden 
Wohlfühlgewicht alt zu werden

  Dossier
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Eine eingeschränkte Kalorienzufuhr 
senkt ausserdem den Insulinspiegel 
im Blut und die im Körper zirkulieren-
den Östrogene. Sie stärkt die Immun- 
abwehr und schützt vor Fettleibigkeit, 
Insulinresistenz, hormonabhängigen 
Krebsarten und Arteriosklerose.

Eine Ernährung nach Art der Okinawa- 
Bewohner ist aber weit mehr als nur 
eine Diät. Es geht dabei eher um 

eine Lebensart, deren Vorteile mit 
der Zeit zunehmen. Daher ist diese 
Diät auch nicht auf eine bestimmte 
Zeit beschränkt – im Gegenteil: Die 
Prinzipien der Okinawa-Diät sollten 
eigentlich ein Leben lang beherzigt 
werden, für eine gute Gesundheit 
jetzt und in Zukunft.

PASST DIESE DIÄT ZU MIR?

Wenn Sie Ihre Ernährungsgewohn-
heiten langfristig umstellen wollen, sind 
Sie mit der Okinawa-Diät sicher gut  
beraten. Sie setzt auf naturnahe, ge- 
sunde Lebensmittel mit hohem Nähr- 
wert. Weitere Grundpfeiler dieser Me- 
thode sind eine verstärkte Achsamkeit 
und eine philosophische Lebensan- 
schauung. Das Abnehmen steht bei 
dieser Diät nicht im Vordergrund.

Quelle: www.passeportsante.net / Illustration: Freepik

EINTEILUNG DER LEBENSMITTEL NACH DER OKINAWA-DIÄT:

Essen nach Belieben: 
Nahrungsmittel mit 
einer Kaloriendichte 
< 0,7

Essen in Massen: 
Nahrungsmittel mit 
einer Kaloriendichte 
zwischen 0,8 und 1,5

Essen in geringen Men-
gen: Nahrungsmittel 
mit einer Kaloriendichte 
zwischen 1,6 und 3

Selten essen: 
Nahrungsmittel mit 
einer Kaloriendichte 
> 3

Wasser, Tee
grünes Gemüse
wasserreiches Gemüse 
(Tomate, Gurke)
Zitrusfrüchte
rote Früchte
kalorienarme Früchte
Sojamilch
Frische Algen
Magerjoghurt
Tofu

Banane
Avocado
Kartoffeln
magerer Fisch
Schalentiere
Geflügel
Eier
Süsskartoffeln
Reis
Teigwaren
Sushi
Hülsenfrüchte

Hummus
fetter Fisch
Vollkornprodukte
Mageres Fleisch
Trockenfrüchte
Sojaquark
Eiscreme
zuckerhaltige Früchte 
wie Kirschen 
oder Trauben

Ölhaltige Nüsse
Käse
Kekse
Schmalzgebäck
Wurstwaren
Butter
Sahne
Frittiertes
zuckerhaltige 
und verarbeitete 
Lebensmittel

  Dossier
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Nesselsucht verstehen 
und richtig behandeln

Der Begriff Urtikaria leitet sich vom 
lateinischen «urtica» (Brennnessel) 
ab. Man unterscheidet zwischen 
chronischen und akuten Formen der 
Nesselsucht.

Eine akute Nesselsucht äussert sich 
in Form von Quaddeln und Angio- 
ödemen (Schwellungen), die über 
einen Zeitraum von bis zu sechs 
Wochen andauern können. Hauptur-
sache hierfür ist eine Virusinfektion. 
Eine akute Nesselsucht erscheint in 
der Regel einmalig und isoliert – im 
Gegensatz zur chronischen Form, 
die periodisch auftritt und länger als 

sechs Wochen andauert. An chro-
nischer Nesselsucht leidet etwa 1 % 
der Bevölkerung, Frauen sind dop-
pelt so häufig betroffen wie Männer.

ERSCHWERTE DIAGNOSE

Da die Schübe meist rasch vergehen 
und Spezialisten deshalb kaum Zeit 
haben, sie richtig unter die Lupe zu 
nehmen, ist eine Nesselsucht nicht 
einfach zu diagnostizieren. Hinzu 
kommt, dass sie anderen Derma-
tosen wie Ekzemen, Erythema multi- 
forme, Pemphigus etc. sehr ähnlich 
ist. Es gibt jedoch drei eindeutige 
Kennzeichen für eine gesicherte Dia-
gnose: Juckreiz, rasches Abklingen 
und restloses Verschwinden.

Ganz wesentlich für die Diagnostik  
ist ein Hautausschlag in Form von 
roten Flecken, Quaddeln und Pusteln,  
die gleichzeitig jucken und brennen.

Ein weiterer deutlicher Hinweis auf 
eine Urtikaria sind Schwellungen 
von Gesicht und Gliedmassen, so 
genannte Angioödeme. Zu den be-
troffenen Bereichen des Körpers 
gehören Gesicht, Hände, Füsse und 
äussere Genitalien. Die Beschwerden 
können bis zu 72 Stunden anhalten.

AUSLÖSER DER NESSELSUCHT

Die Ursachen der Urtikaria sind noch 
nicht hinreichend bekannt. Man 
geht davon aus, dass sie auf einer 
Empfindlichkeit bestimmter Haut- 
und Schleimhautzellen beruht: den 
Mastzellen. Bei manchen Menschen 
sind diese besonders sensibel – ein 
geringer Auslöser genügt, um sie 
zu aktivieren und einen Nessel-
suchtschub auszulösen. Jedoch sind 
solche Ereignisse schwer einzu- 
grenzen, da sie in der Regel mehrere 
Stunden vor dem Ausschlag statt-
finden. Es gilt jedoch als gesichert, 
dass die Nesselsucht keine aller-
gische Ursache hat.

Nesselsuchtschübe hängen zwar 
nicht direkt mit Lebensweise oder 
Umwelt zusammen, dennoch sollten 
bestimmte erschwerende Faktoren  
vermieden werden. So können etwa  
die Einnahme bestimmter Medika- 
mente oder Nahrungsmittel, Stress- 
spitzen oder Dauerstress oder auch 
der Hautkontakt mit bestimmten 

Etwa 15 bis 20 % aller Menschen sind mindestens einmal 
im Leben von einem akuten Nesselsuchtausbruch betroffen – 
einer der häufigsten Hautkrankheiten überhaupt. Grund genug, 
die Nesselsucht und ihre Auswirkungen auf das tägliche Leben 
einmal genauer zu betrachten.

Beobachten Sie 
Ihre Gewohnheiten 

und gehen Sie nach 
dem Ausschlussverfahren vor

   Medizin
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Materialien (Schmuck) oder Haus-
tieren einen Schub auslösen. Um die  
Ursache für eine Urtikaria herauszu- 
finden, hilft es demnach, seine Ge- 
wohnheiten zu beobachten und nach 
dem Ausschlussverfahren vorzugehen.

CHRONISCHE SPONTANE 
URTIKARIA

Bei dieser häufigsten Form der chro- 
nischen Nesselsucht (66 bis 93 % 
der Fälle) variieren die Symptome 
von Fall zu Fall. Bei etwa  40 bis 50 % 
der Patienten treten jedoch sowohl 
Hautausschläge als auch Angio- 
ödeme auf. Dabei sind Frauen und  
stressanfällige Personen anscheinend  
am stärksten von dieser Form be-
troffen.

CHRONISCHE INDUZIERBARE 
URTIKARIA

Auch sie gehört zu den chronischen 
Formen der Nesselsucht und kann 
verschiedene Auslöser haben: Kälte 
oder Hitze, zu enge Kleidung, Latex, 
bestimmte Lebensmittel oder Medi- 
kamente, Pflanzen oder Tiere. Be- 
steht ein Zusammenhang mit Kälte, 
spricht man von Kälteurtikaria. Aus- 
löser können der Kontakt mit kaltem 

Wasser, kalter Luft, Schnee oder sogar 
kalten Getränke oder Speisen sein.

WIE LÄSST SICH DIE ENT-
WICKLUNG DER KRANKHEIT 
NACHVOLLZIEHEN? 

Inzwischen können Patienten die 
Entwicklung ihrer chronischen spon- 
tanen Urtikaria durch eine Bewer-
tungsskala beobachten und bewerten. 
So werden für die Ermittlung des  
Urtikaria-Aktivitäts-Score (UAS) tä- 
glich Aufzeichnungen der ungefäh-
ren Zahl von Quaddeln und Flecken 
und der Intensität des Juckreizes 
geführt. So lassen sich die Ent- 
wicklung der Krankheit nachvollzie-
hen, die Behandlung entsprechend 
anpassen und im besten Fall die 
Gründe für die Schübe heraus- 
finden. Ausserdem ermöglicht das 
Score-Verfahren die Beurteilung der 
Schwere der Krankheit und der von 
ihr erzeugten Beeinträchtigung der 
Lebensqualität.

EINFLUSS AUF DEN ALLTAG

Nesselsucht kann den Alltag in 
hohem Masse beeinträchtigen, da 
sie mit unvorhersehbaren und deut-
lich sichtbaren physischen Erschei-

nungsformen wie Quaddeln, Juckreiz 
und Schwellungen einhergeht. Häu-
fig müssen Betroffene mit Reak-
tionen wie Ekel, Spott und Ähnlichem 
zurechtkommen. Manche Patienten 
ziehen sich daraufhin zurück, teils 
bis zur vollständigen Isolation.

Und schliesslich kann sich der Juck- 
reiz äusserst negativ auf das mentale 
Wohlbefinden sowie das Privat- und 
Berufsleben der Betroffenen auswirken. 
Es ist daher unbedingt erforderlich, sich 
bei einem Spezialisten Hilfe zu holen.

WELCHE BEHANDLUNGS- 
MÖGLICHKEITEN GIBT ES?

Bislang ist keine Behandlungs- 
möglichkeit der Nesselsucht bekannt.  
Am besten ist immer noch, die 
Schübe zu unterdrücken oder zu re- 
duzieren und Auslöser nach Möglich-
keit zu meiden.

Gegen eine symptomatische Behand- 
lung ist nichts einzuwenden. Dabei 
sollten jedoch schädliche und wenig 
hilfreiche, lokal angewendete Korti-
koide sowie lokale Antihistaminika 
in Salbenform vermieden werden. 
Empfohlen werden lediglich Antihis-
taminika für die orale Einnahme. 

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

   Medizin
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Gefüllte Auberginen

Von den Auberginen jeweils eine etwa 1,5 cm dicke Kappe abschneiden. 
Die Aubergine in zwei Hälften teilen und diese vorsichtig aushöhlen. 
Dabei einen 1 cm breiten Fruchtfleischrand stehen lassen. Das heraus-
genommene Fruchtfleisch grob hacken.

Zwiebeln und Knoblauch schälen und in dünne Scheiben schneiden. 
Beides in einer Pfanne mit 2 EL Olivenöl und dem Fruchtfleisch 
der Aubergine anbräunen. Hackfleisch hinzugeben und 2 Minuten 
rühren. Vom Herd nehmen.

Weissbrot, gehackte Petersilie, Ei, Piment d’Espelette, Salz und Pfeffer 
in einer Schüssel mit dem Inhalt der Pfanne vermengen. Mit einer Gabel 
gut durchmischen, bis eine homogene Masse entsteht. Die Auberginen 
mit der Masse füllen. 

Den Ofen auf 180°C vorheizen. Die gefüllten Auberginen auf ein Blech 
geben. Mit Semmelbröseln bestreuen, mit ein wenig Olivenöl beträufeln 
und etwa 45 Minuten backen.

Zutaten 
(4 Personen)

200 g Rinderhackfleisch
4 Auberginen
2 Zwiebeln
2 Knoblauchzehen
4 Zweige Petersilie
1 Ei
100 g Weissbrot
1 EL Semmelbrösel
4 EL Olivenöl
1 Prise Piment d'Espelette
Salz

Rezepte der Saison
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Wassermelone halbieren, entkernen und in kleine Würfel schneiden. 

Feta zerbröckeln. Olivenöl, Zitronensaft, abgezupfte Minzblätter, Salz 
und Pfeffer in einer Salatschüssel vermengen. Wassermelonenwürfel 
hinzufügen und alles gut durchmischen. 

Den Feta unterheben. Gekühlt servieren.

Salat mit Wassermelone, 
Feta und Minze

Zutaten 

1 Wassermelone
400 g Feta
1 Zitrone
Minzblätter
3 EL Olivenöl
Salz, Pfeffer

Rezepte der Saison
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LadyCare, das wahrscheinlich beste Produkt  
zur Linderung Ihrer Wechseljahrbeschwerden
LadyCare ist ein kleiner magnetischer Knopf, der sich problemlos und unsichtbar am  
Slip befestigen lässt. Das Produkt wurde von Fachärzten entwickelt und ist für viele  
Frauen eine wirkungsvolle Alternative zur risikobehafteten Hormonbehandlung sowie zu 
homöopathischen oder pflanzlichen Produkten.

Sie können LadyCare völlig bedenkenlos verwenden, um Ihren Hormonhaushalt wieder 
sanft und effizient ins Gleichgewicht zu bringen und Ihre Lebensfreude sowie Ihr Wohlbe-
finden zurückzugewinnen.

Das Produkt ist in vielen Ländern bereits etabliert und wurde vom finnischen Apotheker- 
verband nicht umsonst zum «Product of the Year 2011» nominiert. Viele Frauen sind 
begeistert von LadyCare! 

LadyCare verringert beziehungsweise stoppt die folgenden Auswirkungen der Wechsel-
jahre auf natürlichem Weg:

· Hitzewallungen
· Schweissausbrüche
· Herzrasen
· Stimmungsschwankungen
· Reizbarkeit 
· Depressive Verstimmung
· Nervosität
· Schlafstörungen
· Erschöpfungszustände
· Gedächtnisstörungen
· Sexuelle Probleme
· Blasenschwäche
· Harnwegsinfektion
· Gewichtszunahme
· Spannungen in der Brust
· Vaginale Trockenheit
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Spiel

Sudoku

Lösung 854127639

236849751

719635248

497261385

325784916

681593472

162478593

573912864

948356127

1 2 3 9

4 9 1

7 1 6 8

4 8

2 8 1

8 2

1 8 9 3

5 9 1

9 4 5 6
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NÄCHSTE AUSGABE
1. OKTOBER 2020 | Nr. 56
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