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Geniessen Sie den Sommer!
Endlich sind sie da – die lang ersehnten warmen Sonnentage. Jetzt
können wir die Seele wieder draussen auf dem Balkon, am See oder
im Park baumeln lassen. Die neuste Ausgabe des APROPOS bietet
Ihnen dazu den passenden Lesestoff; mit vielfältigen, spannenden
Themen rund um das Thema Sommer.
APROPOS: Lassen Sie sich durch Insektenstiche, Sonnenbrand oder
eine Blasenentzündung nicht die gute Laune verderben! Das Team
Ihrer nächsten TopPharm Apotheke steht Ihnen gerne mit Rat und Tat
zur Seite. Wir wünschen gute Lektüre, und bleiben Sie gesund!
Jasmin Geissbühler und das Redaktions-Team des APROPOS

1000

TopPharm Apotheken & Drogerien
Genossenschaft
Grabenackerstrasse 15
4142 Münchenstein
Tel. 061 416 90 90
kommunikation@toppharm.ch
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Corona: Was
wir Positives
aus der Krise
mitnehmen
Es steht ausser Frage:
Die Corona-Pandemie hat uns
in den vergangenen rund eineinhalb Jahren vor zahlreiche
Herausforderungen gestellt
und zum Teil weitreichende
negative Auswirkungen nach
sich gezogen. Doch es gibt
auch Positives zu berichten.

Verändertes Hygienebewusstsein
Hände unter fliessendem Wasser
nass machen, einseifen, reiben, abspülen und trocknen: Wie und nicht
zuletzt auch wie lange – nämlich
mindestens 20 Sekunden – man richtig Hände wäscht, dürfte der Grossteil der Schweizer Bevölkerung
mittlerweile verinnerlicht haben. Ein
Verhalten, dass uns auch in Zukunft
dabei helfen kann, dass sich Infektionskrankheiten – verursacht durch
Viren und Bakterien – weniger rasch
verbreiten. Denn die «Händewaschregeln» gelten nicht nur für CoronaViren.

Von Jasmin Geissbühler

Die Lust am Kochen
(wieder) entdeckt
Sich im Restaurant bekochen und
mit einem feinen Menü verwöhnen
lassen – monatelang haben wir
schon darauf verzichten müssen.
Für viele aber noch lange kein Grund,
Trübsal zu blasen: Nie zuvor konnte
man auf den Social-Media-Kanälen
so viele Bilder von selbst gebackenem Bananen- und Sauerteigbrot,
hausgemachten Torten und kreativen
Ravioli-Kreationen bestaunen.
Anspruchsvolle Gerichte waren
plötzlich eine willkommene Herausforderung im für viele oft eintönigen
Corona-Alltag.
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Neue Hobbys dank mehr «Ich-Zeit»
Wenn Treffen mit Freunden und der
Familie oder Konzert- und Kinobesuche nicht mehr möglich sind, hat man
plötzlich viel mehr Zeit für sich –
beispielsweise für ein neues Hobby.
Vielleicht haben Sie während der
Corona-Pandemie gelernt, wie man
mittels «Handlettering» kunstvoll
Buchstaben in Szene setzt, das Velo
selber repariert oder dreistöckige
Torten backt? Nach mehr als einem
Jahr mit Corona dürften viele von
uns um das eine oder andere Hobby
reicher sein. Eines, dass Sie vielleicht sogar nach der Pandemie mit
Ihren Freunden und Verwandten
teilen können?

Mehr Zeit draussen verbracht
In einer Befragung des Bundesamtes
für Statistik während der CoronaPandemie hoben die Befragten insbesondere hervor, dass der Aufenthalt im Grünen ihnen dabei helfe,
positive Gefühle zu schaffen. Ebenfalls wurden in dem Zusammenhang
folgende positive Auswirkungen
genannt: bewussteres Wahrnehmen
von Düften, die Ruhe oder aber auch
die bessere Luftqualität. In einer
anderen Studie (durchgeführt von
a:primo und Femmes-/MännerTische) gaben Familien zudem an,
auch zukünftig mehr Zeit in der Natur
verbringen zu wollen.

APROPOS

N°02 Juni 2021

Stark bleiben – nicht nur während
der Corona-Krise
Es gibt Menschen, denen scheinen
auch Krisensituationen nicht viel
anhaben zu können: Sie verfügen
über eine besonders starke psychische Widerstandsfähigkeit, auch
«Resilienz» genannt. Doch wie wird
man überhaupt «resilienter»?
Fünf Tipps für mehr innere Stärke.
Wir konsumieren bewusster
2020 haben Herr und Frau Schweizer
beim Einkaufen mehr zu gesunden
Produkten gegriffen als noch in den
Jahren zuvor. Dies hat eine neue
Auswertung des Bundesamtes für
Landwirtschaft (BLW) ergeben. Insgesamt wurden im Vergleich zum Vorjahr 8,6 Prozent mehr Früchte und
12,2 Prozent mehr Gemüse eingekauft. Der Anteil an Bio-Produkten
verzeichnete gar ein Wachstum von
16.5 Prozent. Auch regionale Produkte
waren vermehrt gefragt: Online-Händler, die auf regionale Ware spezialisiert
sind,aber auch Bauern und ihre Hofläden wurden regelrecht überrannt von
der gesteigerten Nachfrage. Auch
wenn sich die Lage zwischenzeitlich
wieder etwas entspannt hat, scheint
bei vielen Konsumenten das Bewusstsein für ein nachhaltigeres Ess- und
Einkaufsverhalten erwacht zu sein.

Insgesamt wurden
im Vergleich zum
Vorjahr 8,6 Prozent
mehr Früchte und
12,2 Prozent mehr
Gemüse eingekauft.
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Schauen Sie zu sich
Gewöhnen Sie sich an, sich mindestens einmal pro Tag etwas Gutes
zu tun. Wie wäre es mit einem entspannenden Bad, dem Lieblingsessen oder einer entspannenden
Yogaeinheit?
Trainieren Sie Ihren Optimismus
Notieren Sie täglich – am besten
abends – jeweils drei positive Dinge
oder Erlebnisse des Tages. Diese
bewussten Gedanken helfen dabei,
sich sofort zufriedener zu fühlen
und stärken nach und nach Ihre
Resilienz.
Bleiben Sie in Bewegung
Bewegung hilft, sich bei Stress
zu entspannen. Ob Sie dabei eine
Joggingrunde durch den Wald
drehen, eine Runde Zumba tanzen
oder zuhause ein Training durchführen, spielt keine Rolle – Hauptsache, Sie haben Spass dabei!
Tauschen Sie sich aus
Freunde sind wichtig für unsere
psychische Gesundheit: Tauschen
Sie sich möglichst oft mit ihnen
aus. Denn der Kontakt mit anderen
gibt uns Halt.
Akzeptieren Sie, was Sie nicht
ändern können
Es wird immer wieder Situationen
geben, die Sie nicht ändern können.
Versuchen Sie, dies zu akzeptieren,
und konzentrieren Sie sich stattdessen auf die Dinge, die Sie selber
beeinflussen können.
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Mich stecht
ihr nicht!

H

Endlich wieder Sommer,
und schon werden Sie
draussen beim Grillieren
oder Sporttreiben von
einer Wespe verfolgt.
Wie Sie in jeder Situation
die Gefahr für Insektenstiche verringern können.

ausmittel oder Chemiekeule? Die Auswahl an
Mitteln, die Insekten abwehren und vor Stichen
schützen sollen, ist gross und reicht von ätherische Ölen über Duftkerzen bis hin zu Roll-ons oder Sprays.
Doch welche helfen wirklich und wie?
Grundsätzlich können Sie sich die lästigen Viecher mit
verschiedenen Methoden vom Leib halten: entweder
durch Täuschung, Ablenkung oder Abschreckung. Es gibt
Mittel für jede Situation und gegen jedes Insekt – wir helfen Ihnen dabei, das passende zu finden.
Schutz vor Insekten durch Abstossung oder Störung
Bei Insektenabwehr unter freiem Himmel denken viele
zuerst an die sogenannten «Repellentien» – also die Wirkstoffe, die stechende Insekten vom Körper fernhalten
und Stiche und Bisse verhindern sollen. Diese Abwehrmittel wirken abstossend auf Insekten beziehungsweise
sorgen wahrscheinlich für eine eingeschränkte Wahrnehmung des menschlichen Geruchs. Mücken haben aber
verschiedene Vorlieben und Abneigungen: Was die eine
Mücke abhält, stört eine andere vielleicht gar nicht.
Solche Unterschiede erschweren die Wahl des richtigen
Mittels.

Von Dr. Jürgen Schickinger

Natürliche und synthetische Abwehrstoffe
Da bei uns Mückenstiche selten gefährlich sind, ist ein
leichter Schutz gegen Stiche laut dem Schweizerischen
Tropen- und Public Health-Institut ausreichend. Sie
können also ausprobieren, ob natürliche Abwehrmittel
wie Lavendel- oder Citronellöl auf Ihrer Haut gut wirken.
Wie gut diese ätherischen Öle jedoch tatsächlich wirken, ist aus wissenschaftlicher Sicht umstritten. Zudem
gilt es zu beachten, dass ätherische Öle auch allergische
Reaktionen auslösen können und entsprechend vorsichtig angewendet werden sollten. Eine Alternative sind
Produkte, welche «abschreckende» Fettsäuren wie
Laurin- oder Caprinsäure enthalten – ebenso Produkte
mit Citriodiol. Damit können Sie auch Kinder ab einem
Jahr vor Mückenstichen effizient schützen.
Allerdings schützen gewisse Produkte mit natürlichen
Wirkstoffen kürzer: Citriodiol wehrt Insekten vier bis sechs
Stunden ab; dagegen wirken das synthetische Icaridin
und das tropenbewährte DEET (Diethyltoluamid) bis zu
acht Stunden lang. Doch in Regionen, wo Moskitos ernste
Erkrankungen wie etwa Malaria und Dengue-Fieber über-
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«Ablenkfutter» wie z.B. Zuckerwasser in sicherer Entfernung an: Wespen merken sich nämlich lohnende Futterstellen. Je häufiger dort Nahrung steht, desto öfter
rücken sie für Kontrollen an. Vermeiden Sie hingegen
hektische Bewegungen – damit lassen sich Wespen
nicht nur schlecht vertreiben, es macht sie sogar aggressiv. Ein weiterer Trick: Besprühen Sie die Wespe mit
Wasser. Durch diese Täuschung befürchtet sie, dass es
anfängt zu regnen und fliegt heim zum Nest.

tragen, halten Fachleute DEET für empfehlenswert. Tipps
zur Anwendung und Rat zum für Sie passenden Mittel
erhalten Sie in Ihrer TopPharm Apotheke.
Richtige Anwendung und Kleidung
Wichtig für die Wirksamkeit: Das Mittel Ihrer Wahl sollte
richtig dosiert sein und korrekt angewendet werden.
Tragen Sie das Abwehrmittel immer nach Ihrem Sonnenschutz auf. Und denken Sie daran, nach dem Schwimmen,
Baden oder Duschen oder wenn Sie schwitzen, Ihren
Schutz zu erneuern.

Schutz in den eigenen vier Wänden
Unsere eigenen vier Wände bleiben durch Gitter oder Netze
am besten frei von stechenden Fliegern und Krabblern.
Gegen Stechmücken bauen Weihrauchpflanzen am Fenster
eine Duftbarriere auf. Auch Ventilatoren helfen: Luftbewegung stört Moskitos dabei, die Quelle eines verlockenden Aromas zu orten.

Wenn es dafür nicht zu heiss ist, kann auch die Kleidung
Ihre Haut gegen stechende Insekten abschirmen. Oberteile sollten lange Ärmel haben, Hosen lange Beine und
die Füsse in Socken stecken. Wenn Sie dann noch Ihre
Hosen über hohem Schuhwerk abbinden, haben übrigens
auch Zecken schlechte Karten.
Wespen fliehen vor (gefälschtem) Regen
Wespen sind mit den erwähnten Repellentien kaum zu
beeindrucken. Am sinnvollsten ist es, die Tiere erst gar
nicht anzulocken. Decken Sie Speisen und Getränke ab,
räumen Sie die Reste schnell weg und bieten Sie ihnen
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Sicher baden
In offenen Gewässern wie Flüssen
und Seen kommt es in der Schweiz
jedes Jahr zu tödlichen Unfällen. Wer
die Baderegeln der Schweizerischen
Lebensrettungs-Gesellschaft (SLRG)
beachtet, schwimmt sicherer. Sie sind
an allen offiziellen Badestellen oder
unter www.slrg.ch zu finden.

TopPharmCardPlus
mehr Vorteile für Punktesammler

20×

20×

P U N K T E

P U N K T E

Rundumschutz für empfindliche Haut

Insektenschutz für die ganze Familie

Mit der Daylong™ Sensitive Linie und Daylong™ Kids für unsere
Jüngsten. Jetzt testen und von 20-fach Punkten profitieren!
Zum Beispiel Daylong™ Sensitive Gel-Creme SPF 50+, 200 ml
| GALDERMA SA, Zug

Für Sommermonate ganz ohne lästige Insektenstiche, bietet
ANTI-BRUMM®* für jedes Alter und Bedürfnis das passende Produkt.
Zum Beispiel ANTI-BRUMM®* Kids, 150 ml
| VERFORA AG, Villars-sur-Glâne

* Insektenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebot gültig vom 01.06. bis 31.08.2021 für Kundinnen und Kunden mit der TopPharmCardPlus.
Keine TopPharmCardPlus? Melden Sie sich bei einer teilnehmenden TopPharm Apotheke an und Sie erhalten die Punkte umgehend gutgeschrieben.
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Rein ins kühle Nass!
An den See, den Fluss oder in die Badi?
Wohin es Sie in diesem Sommer auch zieht,
mit diesen Tipps wird Ihr Badeausflug
garantiert zum puren Vergnügen. Von Marion Anna Becker
Gut geschützt ans Wasser
Die Schuhe abstreifen, aus den Kleidern schlüpfen und
in kristallklares Wasser abtauchen. Nirgends lässt sich der
Alltag so leicht vergessen wie beim Schwimmen und
Planschen. Damit der Badeausflug keine unangenehmen
Überraschungen mit sich bringt, gehört immer der passende Sonnenschutz ins Gepäck: eine Sonnencreme fürs
Gesicht, für den Körper und ein Pflegestift mit UV-Schutz
für die Lippen. Achten Sie dabei darauf, dass die Sonnencreme zu Ihrem Hauttyp passt. Das bedeutet, je heller
und empfindlicher Ihre Haut ist, desto höher sollte der
Lichtschutzfaktor (LSF) der Sonnencreme sein und desto
kürzer ist die Schutzzeit in der Sonne. Da die Haut von Kindern sehr empfindlich ist, sollten Sie hier immer zu einem
Lichtschutzfaktor von mindestens 50 greifen.
Wichtig ist auch regelmässiges Nachcremen, vor allem
nach dem Baden. Denn selbst bei wasserfester Sonnencreme geht durchs Schwimmen und Abtrocknen ein Teil
des Schutzes verloren. Auch bei einer Runde Frisbee oder
Beachvolleyball sollte man sich zusätzlich mit Hut und
einem T-Shirt schützen; Leseratten machen es sich am
besten gleich unter einem Sonnenschirm gemütlich.
Zudem gilt für alle: Suchen Sie sich von 11 bis 15 Uhr am
besten ein schattiges Plätzchen, da die Sonne in dieser
Zeit besonders intensiv ist.
Sommerschöne Haare
UV-Strahlen im Sonnenlicht sind nicht nur schädlich für die
Haut, sondern können auch die Haarsubstanz angreifen.
Packen Sie daher immer einen Hut oder ein Tuch in die Badetasche, um Kopfhaut und Haare zu bedecken. Zusätzlichen
Schutz bieten Sprays mit UV-Filtern, die aggressive Strahlen von den Haaren abhalten. Damit Ihr Schopf gesund und
glänzend bleibt, sollten Sie sich ausserdem vor Chlorwasser
hüten. Denn die Chemikalien darin setzen den Haarpigmenten zu. Ein kleiner Trick, falls es sie trotzdem ins Chlorwasser – z.B. in der Badi – zieht: Duschen Sie vor dem
Schwimmen immer ausgiebig. Die Haare saugen sich dann
voll wie ein Schwamm und können dadurch weniger Chlorwasser aufnehmen. Nach dem Baden sollten Sie Chlorreste
direkt wieder ausspülen und anschliessend einen Sonnenspray auf die Haare auftragen. →
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Meer in Sicht

Sie wollen endlich mal wieder ans
Meer fahren? Damit Sie die lang ersehnten Ferien am Strand auch richtig
geniessen können, geben wir Ihnen
folgende Tipps mit auf die Reise:

Tipp #1

Gegen Hitze wappnen: Durch den
Wind am Meer neigt man dazu, die
Temperatur und die Sonnenintensität
zu unterschätzen. Achten Sie daher
gerade an heissen Tagen auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr und
lassen Sie es langsam angehen.

Tipp #2

Lieber einmal mehr cremen: Durch die
Meeresbrise fühlen sich Sonnenstrahlen auf der Haut weniger intensiv an.
Seien Sie deshalb besonders konsequent beim Thema Sonnenschutz und
cremen Sie regelmässig nach.

Tipp #3

Haare gründlich ausspülen: Beachwaves sind sexy und absolut im Trend.
Gut für die Haare ist die vom Salzwasser zerzauste Mähne allerdings nicht.
Denn Salzkristalle schädigen die
Haarstruktur. Spülen Sie Meerwasser
nach dem Baden daher am besten
direkt am Strand unter der Dusche
aus und tragen Sie vor dem Trocknen
in der Sonne einen UV-Spray auf die
Haare auf.
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Den Durchblick behalten
Auch wenn der Platz in der Badetasche knapp wird – diese
zwei Accessoires müssen unbedingt mit: eine Sonnenund eine Schwimmbrille. Denn gerade an der Wasseroberfläche werden UV-Strahlen stark reflektiert und können
die Hornhaut der Augen schädigen. Eine Sonnenbrille
mit UV-Filtern hält die gefährlichen Strahlen ab. Die
Schwimmbrille ist vor allem in der Badi wichtig, denn sie
schützt die Augen vor Reizungen durch Chlorwasser. Falls
Sie im Alltag eine Brille oder Kontaktlinsen tragen,
lohnt sich die Anschaffung einer Schwimmbrille mit geschliffenen Gläsern, um auch unter Wasser klare Sicht zu
haben. Kontaktlinsen sollten Sie vor dem Besuch der
Badi nämlich besser rausnehmen oder sie anschliessend
gründlich reinigen. Denn hinter den Linsen können sich
gefährliche Keime wie beispielsweise Amöben festsetzen,
die die Hornhaut der Augen angreifen.
10

Medizinische Hilfe in der Apotheke mit netCare
Juckender Ausschlag, Augen- oder Blasenentzündung:
Ohne Voranmeldung und während der regulären Öffnungszeiten erhalten Sie im Beratungsraum der Apotheke rasch und unkompliziert medizinische Beratung und
Hilfe bei verschiedenen gesundheitlichen Beschwerden oder kleinen Verletzungen. Bei Bedarf kann die Apothekerin einen Arzt per Telefon beiziehen. Dies kann
den Gang zum Arzt ersparen, und Sie erhalten noch vor
Ort sofort das richtige Medikament – gegebenenfalls
auch ein rezeptpflichtiges. Alle TopPharm Apotheken mit
dem netCare-Symbol bieten diese Dienstleistung an.
Weitere Informationen finden Sie unter
www.toppharm.ch/medizinische-hilfe-der-apotheke
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Unerwünschte Badegäste
Das Bundesamt für Umwelt (BAFU)
bescheinigt den Schweizer Flüssen und Seen gute Wasserqualität.
Trotzdem können sich darin und
im Wasser von Schwimmbädern
Parasiten, Bakterien oder Pilze tummeln, die unangenehme Beschwerden hervorrufen.

Entenflöhe
Bei Entenflöhen handelt sich um
Larven von Entenparasiten, die über
Entenkot in das Wasser von Seen
und Flüssen gelangen. Diese Parasiten können sich in die Haut bohren
und lösen eine «Bade-Dermatitis»
mit Pusteln, Rötungen und Juckreiz
aus. Um sich zu schützen, sollten
Sie seichtes Wasser mit hohen
Wassertemperaturen ohne Strömung
meiden.

Blaualgen
Blaualgen sind grünlich schimmernde
Bakterien, die Giftstoffe im Wasser
bilden können. Durch die steigende
Temperatur von Seen und Flüssen
vermehren sie sich besonders gut. Ist
ihre Konzentration zu hoch, kann das
z.B. für Hunde und Kleinkinder, die
im Wasser schwimmen, gefährlich
sein. Meiden Sie daher Gewässer, die
durch grüne Farbe und milchigtrübes Wasser auffallen.
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Pilze
Pilze verbreiten sich vor allem im
feuchtwarmen Klima der Badi gut.
Bestimmte Arten können zu Fusspilz
führen und lösen Juckreiz und
Rötungen zwischen den Zehen und
an den Fusssohlen aus. So beugen
Sie einer Ansteckung vor: Tragen
Sie Badeschuhe, trocknen Sie die
Haut zwischen den Zehen gut mit
einem separaten Handtuch ab und
waschen Sie Socken und Handtücher bei mindestens 60 °C.
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Verdauung gut –
Sommer gut
Wenn die Sonne lacht, zwickt es nicht selten
im Bauch. Denn Hitze verlangt unserem
Verdauungssystem einiges ab. Hier erfahren Sie,
wie Sie Ihren Körper entlasten und Durchfall
oder Übelkeit vorbeugen. Von Inga Pfannebecker

Das tut gut
• Zimmerwarme Getränke
• Alle 20–30 Minuten ein Glas
Wasser oder Tee trinken
• Stilles oder leicht sprudelndes Wasser
• Pfefferminztee
• Alkoholfreies Weizenbier und
isotonische Getränke ersetzen
Flüssigkeitsverluste optimal
• Lauwarme Speisen
• Rohkost in kleineren Mengen,
gegartes Gemüse
• Leichte Speisen
• Erfrischende Desserts mit
Früchten und Milchprodukten

Besser nicht
• Eisgekühlte Getränke
• Unregelmässig, aber dann grosse
Mengen auf einmal trinken
• Wasser mit viel Kohlensäure
• Zuckerreiche Softdrinks, Fruchtsäfte
oder Smoothies in grösseren Mengen
• Grössere Mengen Alkohol
• Sehr heisse oder eiskalte Speisen
in grossen Mengen
• Rohkost in grossen Mengen
• Sehr deftige, fettreiche Speisen
• Süssigkeiten in grossen Mengen
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Der richtige Mix
Auch die Zusammensetzung der Speisen ist
wichtig, um die Verdauung bei hochsommerlichen Temperaturen zu entlasten. Salate sind
beliebt im Sommer, aber Rohkost ist schwer
verdaulich – gerade für Menschen mit einem
empfindlichen Magen und Darm. Bekömmlicher sind gedünstete, gegrillte oder im Ofen
gegarte Gemüsesorten, die auch kalt als Salat
schmecken. Ebenfalls anspruchsvoll für unsere
Verdauung sind fettreiche und sehr eiweissreiche Speisen. Fett verlangsamt die Verdauung, und sowohl Fett als auch Eiweiss verursachen mehr Aufwand bei der Verarbeitung als
Kohlenhydrate. Optimal ist eine gemüsereiche
Kost mit leicht verdaulichem Eiweiss aus Poulet,
Fisch, Eiern oder Tofu, einer nicht zu grossen
Portion stärkereicher Beilagen wie Pasta, Reis,
Kartoffeln oder Brot und einer kleinen Menge
hochwertigem Fett in Form von Pflanzenöl,
Nüssen, Avocado oder Fisch.

n heissen Tagen ist unser Körper besonders belastet, denn er ist ständig damit
beschäftigt, trotz hoher Aussentemperaturen die Körpertemperatur konstant zu
halten und Flüssigkeitsverluste wegen starken
Schwitzens auszugleichen. Auch Magen und
Darm müssen ihre Funktion weiterhin ausführen, obwohl der Kreislauf hauptsächlich mit
dem Temperaturausgleich beschäftigt ist. Klappt
das nicht, fühlen wir uns unwohl, leiden an
Durchfall oder Übelkeit. Aber keine Sorge, mit
ein paar Tipps können Sie die Sommermonate
unbeschwert geniessen.
Auf die Temperatur kommt es an
Bei Hitze ist die Versuchung gross, sich mit
eiskalten Getränken oder Speisen abzukühlen.
Experten raten davon allerdings ab. Denn zu
Kaltes kann Ihren Magen-Darm-Trakt überlasten. Die aufgenommenen Getränke und Speisen
müssen ausserdem auf Körpertemperatur
gebracht werden, was Energie kostet und den
Kreislauf zusätzlich belastet. Heisse Getränke
oder Speisen sind aber ebenso wenig empfehlenswert – sie heizen dem Körper zusätzlich
ein, bringen uns zum Schwitzen und den Kreislauf aus der Balance. Ideal sind zimmerwarme
bzw. lauwarme Getränke und Speisen: Ihre
Temperatur ist näher an der Temperatur
unseres Körpers und macht ihm deshalb keine
zusätzliche Mühe. Flüssigkeit kann so besonders schnell aufgenommen werden. Achten Sie
zudem darauf, regelmässig kleine Mengen zu
trinken, denn unser Körper kann nur bestimmte Mengen Wasser auf einmal aufnehmen – der
Rest wird einfach ausgeschieden. So kann es
trotz hoher Flüssigkeitszufuhr zu Wassermangel im Körper kommen. Auch beim Essen besser
auf kleine Portionen setzen – das verursacht
weniger Stress für Magen und Darm.

Vorsicht, Keime!
Ein weiterer Grund, weshalb Magen-Darm-Probleme im Sommer gehäuft auftreten: bei hohen
Temperaturen vermehren sich Krankheitserreger auf Lebensmitteln besonders schnell.
Umso wichtiger ist deshalb jetzt gute Küchenhygiene: gründliches Händewaschen, regelmässiges Reinigen von Arbeitsflächen und Kochwerkzeugen sowie gute Kühlung von Lebensmitteln sind sehr wichtig. Nehmen Sie zum Einkaufen am besten eine Kühltasche mit und
räumen Sie zu Hause alles sofort in den Kühlschrank. Besonders anfällige Speisen wie
Salate und Empfindliches wie Fleisch, Wurst
oder Fisch sollten Sie nicht lange auf dem
Esstisch oder auf einem Buffet stehen lassen.
Fleisch sollten Sie – beispielsweise auf dem
Grill – gut durchgaren und Reste schnell kaltstellen. Dann haben Keime keine Chance.

Ideal sind zimmerwarme bzw. lauwarme
Getränke und Speisen.

TopPharm hilft
Bereitet Ihnen Ihre Verdauung Probleme?
Das Team Ihrer nächsten
TopPham Apotheke weiss
Rat und berät Sie gerne.
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Gesunde Venen:
So beugen Sie
Gefässleiden vor
Pssst! Hier geht es um ein Tabuthema. Oder reden Sie ganz
offen über Hämorrhoiden? Von
Venenleiden sind viele Menschen
betroffen. Nur Mut also! Sie
können diesen vorbeugen und
Beschwerden lindern. Von Anja Stamm
Ein bekanntes Venenleiden: Krampfadern
Krampfadern sind knotige, durch die Haut
sichtbar hervortretende Beinvenen. Besonders
nach langem Stehen sind sie – meist an den
Unterschenkeln – deutlich erkennbar. Wie entstehen die Krampfadern mit ihren typischen
Aussackungen? Mit zunehmendem Lebensalter
nimmt der Druck ab, mit dem das Blut in Beinvenen zurück zum Herzen gepumpt wird. Das
Blut in den Venen fliesst langsamer, staut sich
und weitet die Gefässe. Wenn die Venenklappen
nicht mehr richtig schliessen, verbleibt das
Blut länger in den Beinen. Krampfadern können
zu Ödemen, beziehungsweise «Wasser in den
Beinen», sowie zu Ekzemen und/oder Geschwüren führen. Eine Vorstufe von Krampfadern sind
Besenreiser, also feine rote und blaue Äderchen
an Unterschenkeln, der Knöchelregion und
an Fussrändern. Viele verharmlosen diese als
kosmetischen Makel. Doch da sie genau wie
Krampfadern auf eine chronische Venenschwäche hindeuten können, sollten bereits erste
Symptome wie Schwere-, Spannungsgefühle
und Schmerzen in den Beinen sowie Wadenkrämpfe vertieft abgeklärt werden.
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Zur Vorbeugung: Bewegen, bewegen,
bewegen
Reichlich Bewegung beugt Krampfadern vor.
Besonders sanfte Ausdauersportarten wie
Joggen oder Walken, Radfahren, Schwimmen
und Tanzen stärken das Herz-Kreislauf-System
sowie die Gefässfunktion und senken das
Thromboserisiko. Wer bei der Arbeit viel steht
oder sitzt, baut am besten kleine Venenübungen in den Alltag ein: Heben und senken Sie
die Beine, krallen Sie die Zehen zusammen
und lassen wieder locker, wippen Sie mit den
Füssen oder wechseln Sie zwischen Zehen- und
Fersenstand – bewegte Beine sind die beste
Prävention. Bei ersten Symptomen helfen medizinische Kompressionsstrümpfe, eine Verschlechterung zu vermeiden. Damit sie optimal
sitzen, dürfen sie beim Tragen weder schmerzen noch stören. Daher werden die Strümpfe
exakt angepasst.
Pflanzliche Wirkstoffe zur Unterstützung
Pflanzliche Mittel aus der Apotheke können die
Beschwerden lindern, aber die Schwellungsneigung bei Krampfadern nur begrenzt beeinflussen. Daher sind sie sinnvoll, um die Kompressionsbehandlung zu unterstützen, können
diese jedoch nicht ersetzen. Bewährt sind
etwa die Rosskastanie und Rotes Weinlaub, die
als Tabletten, Kapseln und Tropfen sowie zur
äusseren Anwendung als Gel und Salbe in der
Apotheke erhältlich sind. Aescin, der Hauptwirkstoff der Rosskastanie, hat venenkräftigende, gefässabdichtende, abschwellende sowie
entzündungshemmende Effekte und soll den
Blutrückfluss unterstützen. Rotes Weinlaub
enthält Flavonoide, die entstauend, entzündungshemmend und gefässabdichtend wirken
sowie die Verklumpung von Blutplättchen
hemmen sollen. In der Apotheke gibt es auch
spezielle Venenteemischungen und eine
fachliche Beratung zur richtigen Anwendung
und Dosierung. →
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Pflege und Schutz
für Ihre Lippen
dank speziell ausgesuchter
Wirkstoffkombinationen

Ihr Spezialist für Lippenpflege
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Was haben Hämorrhoiden mit Krampfadern zu tun?
Krampfadern können nicht nur an den Beinen entstehen.
Praktisch jede Vene kann sich knotig ausstülpen. Schwellen Venen im Mastdarm und After an, spricht man von
Hämorrhoidalbeschwerden – im Volksmund «Hämorrhoiden». Diese können sich innerlich und äusserlich ausbilden. Beide Varianten können zu Juckreiz, Blutungen
und zur Bildung schmerzender Knötchen führen. Häufig
fallen sie erst auf, wenn sie nach aussen treten oder
bluten. Hämorrhoiden treten oft bei Menschen auf, die
unter chronischer Verstopfung leiden. Hämorrhoidalleiden
zählen zu den häufigsten Enddarmerkrankungen und
mehr als die Hälfte von uns ist mindestens einmal im
Leben davon betroffen.
Ursache und verschiedene Schweregrade
Innere Hämorrhoiden können beim Pressen aus dem After
austreten. Meist sind sie aber harmlos und gehen nach
Beenden des Pressens von selbst zurück. In höhergradigem Stadium ziehen sie sich zwar nicht von allein zurück,
können aber von Hand zurückgeschoben werden. Im
höchsten Schweregrad, dem sogenannten Aftervorfall,
lässt sich der Knoten nicht zurückschieben, sondern
bleibt eingeklemmt, wodurch die Schwellung zunimmt
und starke Schmerzen auftreten. Blutungen und starke
Schmerzen sollten Sie medizinisch abklären lassen.

Eine Vorstufe von Krampfadern sind Besenreiser
an den Beinen.
Ernährung umstellen, warme Bäder und Salben
Bei einfachen Hämorrhoiden genügt oft schon eine Ernährungsumstellung: Trinken Sie reichlich, essen Sie Joghurt
und ernähren Sie sich ballaststoffreich. Das sorgt für
einen weichen Stuhl und vermindert starkes Pressen beim
Stuhlgang. Reinigen Sie nach jedem Stuhlgang sorgfältig
den Anus mit weichem Papier und einem Feuchttuch.
Tupfen Sie ihn danach sanft trocken. Regelmässige Bewegung, Ausdauersport und Beckenbodentraining beugen
ebenfalls vor. Warme Sitzbäder bei rund 38 °C sind bewährte Mittel zur Linderung von Hämorrhoidalbeschwerden. Unterstützende Zusätze, zum Beispiel mit Kamille
und Eichenrinde, erhalten Sie in Ihrer Apotheke. Aus
der Pflanzenwelt haben sich Salben und Zäpfchen mit
Hamamelis bewährt. Sie sind geschätzt für einen gefässverengenden, zusammenziehenden und entzündungshemmenden Effekt, der auf ihren hohen Gerbstoffgehalt
zurückzuführen ist. In jedem Fall sind Hämorrhoiden
kein Tabu: sprechen Sie darüber und lassen Sie sich eingehend beraten.
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Was sind eigentlich Venen?
Damit der menschliche Körper funktioniert, braucht er ausreichend
Sauerstoff und Nährstoffe. Diese
werden über einen geschlossenen
Blutkreislauf in den Organismus
transportiert. Die Arterien führen
sauerstoff- und nährstoffreiches
Blut vom Herzen zu den Muskeln
und Organen. Über dünne Verzweigungen gelangen die Stoffe ins
Gewebe. Auf der anderen Seite wird
das verbrauchte Blut analog über
solche feinen Verzweigungen aufgenommen und fliesst in die Venen,
welche es wieder zum Herzen
zurücktransportieren. Innerhalb der
Venen sorgen taschenähnliche
Venenklappen und die sogenannte
Muskelpumpe dafür, dass das
Blut in Richtung Herz fliesst und es
zu keinem Rückstau kommt.
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«Ich fühlte
mich wie
ein Brett»
Rückenschmerzen gehören
für Alessia Cona seit ihrer
Kindheit zum Alltag. Doch
erst mit Anfang 20 kommt
der Schock: Ihre fortgeschrittene Skoliose lässt
sich nur noch mit einer
Operation behandeln.

E

igentlich ging Alessia wegen ihres Knies zum Orthopäden. Die passionierte Geräteturnerin hatte es sich
beim Konditionstraining geprellt. «Zeig ihm doch
gleich noch deinen Rücken», hatte Alessias Mutter ihr vor
dem Termin beiläufig mit auf den Weg gegeben. Schliesslich machte der ja schon seit Jahren immer wieder Probleme. Gesagt, getan. Auf den ersten Blick – von vorne –
stellt der Facharzt nur eine leichte Fehlhaltung fest.
Als Alessia sich umdreht, wird ihm aber schlagartig das
Ausmass des Problems bewusst. «Dann ging plötzlich
alles ganz schnell», erinnert sich die heute 25-Jährige.
Nach dem Begutachten der Röntgenbilder wird Alessia
direkt zu den Spezialisten der Universitätsklinik Balgrist
geschickt. Die Diagnose: weit fortgeschrittene Skoliose.
Ihre Wirbelsäule ist am oberen Rücken bereits um 57 Grad
seitlich verkrümmt. Ab 45 Grad wird üblicherweise eine
Operation empfohlen. «Der Orthopäde hat mich darauf hingewiesen, dass die Skoliose ansonsten in den kommenden
Jahren fortschreiten wird.» Alessias einzige Frage: «Werde
ich auch nach der Operation noch turnen können?» Der
Spezialist bejaht – und Alessia entscheidet sich für den
Eingriff. Wenige Wochen später liegt sie bereits auf dem
Operationstisch. Ihr ganzes Leben wird innerhalb von
wenigen Monaten auf den Kopf gestellt. Dabei begann ihre
Krankengeschichte schon viel früher. Rund zehn Jahre,
um genau zu sein.

Von Marlies Seifert
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Früherkennung spielt eine wichtige Rolle
Schon Ende der Primarschule klagt Alessia regelmässig
über Rückenschmerzen. «Weil ich so intensiv turnte, dachten aber alle, dass ich einfach übertrainiert sei», erinnert
sich die Solothurnerin. Doch dann fällt einer gleichaltrigen Kollegin etwas auf: «Ui, du hast ja einen riesigen
Buckel!», bemerkt sie schockiert, als Alessia sich im Training bückt. Was die beiden Mädchen nicht wissen: Der
sogenannte Rippenbuckel ist ein typisches Anzeichen für
eine Skoliose. Durch die verdrehten Wirbelkörper werden
die Rippen nach hinten gezogen, sodass sich der Brustkorb am Rücken wölbt. Dies bestätigt auch der Orthopäde,
den Alessia kurz darauf in Begleitung ihrer Mutter aufsucht. Handlungsbedarf sieht er trotzdem keinen. «Er hat
gesagt, ich solle einfach alle paar Jahre zur Kontrolle und
weiter Sport treiben. Das sei gut für meinen Rücken.»
Alessia ist erleichtert. Hauptsache, sie darf turnen! Und
das tut sie auch. Allerdings immer häufiger begleitet von
Schmerzen. «Aufs Trampolinspringen habe ich irgendwann ganz verzichtet.» Ihr fallen zudem vermehrt Veränderungen an ihrem Körper auf: Die rechte Schulter verdreht sich nach vorne, ihre Rippen treten immer deutlicher
hervor. Mit 18 sucht sie erneut einen Orthopäden auf.
Er verschreibt einige Einheiten Physiotherapie. Danach
ist Alessia wieder auf sich allein gestellt. Bei bis zu
90 Prozent der Skoliosen ist die Ursache unbekannt.
Häufig wird die Krankheit erstmals im Alter zwischen

zehn und zwölf Jahren festgestellt. Oft handelt es sich um
einen Zufallsbefund, da zu diesem Zeitpunkt noch keine
Beschwerden auftreten. Mädchen sind etwa viermal
häufiger betroffen als Jungen. Leichte Fälle werden mit
Krankengymnastik behandelt. Falls sich der Patient oder
die Patientin noch im Wachstum befindet, kann auch das
Tragen eines Korsetts sinnvoll sein. Dieses soll ein Fortschreiten der Verkrümmung möglichst verhindern. Frühes
Erkennen und Therapieren kann Skoliose zwar nicht
heilen, aber immerhin aufhalten.
Das Leben nach der OP
In Alessias Fall hat dies nicht funktioniert. Im November
2019 wird ihre Wirbelsäule mit zwei Metallstangen vom
vierten bis zum zwölften Wirbel versteift. Drei Stunden
dauerte die Operation. «Als ich aufwachte, fühlte ich mich
wie ein Brett», erinnert sich Alessia. Die starken Schmerzen lassen sich nur mit Morphium ertragen, die Physiotherapie treibt ihr die Tränen in die Augen. «Die Zeit im
Spital war schwierig. Ich hatte das Gefühl, dass es nie mehr
gut wird!». Nach zehn Tagen darf Alessia nach Hause. Dort
verbessert sich ihr Zustand schnell. Einen Monat nach
dem Eingriff kann sie endlich wieder schmerzfrei durchschlafen, drei Monate nach der OP beginnt sie wieder im
Teilzeitpensum zu arbeiten. Und sie tastet sich langsam
wieder an den Sport heran, geht joggen, fährt Velo – «ohne
Bewegung geht’s einfach nicht», sagt sie lachend. →
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«Im Nachhinein frage
ich mich schon, ob man
die Operation hätte
vermeiden können, wenn
man früher etwas
unternommen hätte»

Wenn man sie eineinhalb Jahre nach der erfolgreichen OP fragt, ob sich ihre Lebensqualität durch den Eingriff verbessert habe, denkt
Alessia lange nach. Der Alltag funktioniere gut,
sagt sie. «Am besten geht es mir am Wochenende, wenn ich nicht allzu lange stehen oder
sitzen muss, was in meinem Job als Chemielaborantin leider der Fall ist.» Zwischendurch
vergisst sie ihre Rückenprobleme sogar ganz.
«Wenn ich dann aber gedankenverloren etwas
vom Boden aufheben möchte, werde ich
schlagartig wieder daran erinnert.» Die Schmerzen melden sich immer noch regelmässig
zurück. «Es geht mir nicht besser als vor der
OP. Aber ich glaube, dass es mir zumindest in
Zukunft nicht schlechter gehen wird.»
Vom aktiven Geräteturnen hat sich Alessia inzwischen verabschiedet. Doch auch damit
hat sie ihren Frieden geschlossen. «Zum Plausch
ist ja noch vieles möglich!», freut sie sich und
schlägt zum Beweis ein Rad im Garten. Den
Spagat hat sie schon drei Wochen nach der OP
wieder gemacht.
Selbst ihrer 40 Zentimeter langen Operationsnarbe kann Alessia etwas Positives abgewinnen. «Sie gefällt mir besser als der QuasimodoBuckel, den ich davor hatte!» In den Sozialen
Medien trägt sie ihren vermeintlichen Makel
sogar bewusst zur Schau. «Um anderen jungen
Frauen in meiner Situation Mut zu machen.»
Und die Öffentlichkeit für das Thema Skoliose
zu sensibilisieren. «Ich habe mich als Jugendliche mit Rückenproblemen oft nicht ernst
genommen gefühlt», sagt Alessia zurückblickend. «Im Nachhinein frage ich mich natürlich
schon, ob man die Operation hätte vermeiden
können, wenn man früher etwas unternommen
hätte.» Böse sei sie niemandem – am allerwenigsten sich selbst. Trotzdem rät sie, Rückenleiden in jungen Jahren nicht auf die leichte
Schulter zu nehmen. «Man muss ja nicht gleich
durchdrehen, aber zumindest dranbleiben!»

«Meine Operationsnarbe gefällt mir besser
als der QuasimodoBuckel, den ich davor
hatte»
20
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Thun:
Apothekerin Barbara
Lanker von der TopPharm
Bälliz Apotheke + Drogerie

«Eine Wunde sollte immer
zuerst gereinigt werden»
Schnitte – Verbrennungen – Schürfungen: Dr. pharm.
Barbara Lanker, Geschäftsführerin und Apothekerin
der TopPharm Bälliz Apotheke + Drogerie AG Thun, erklärt im Interview, wie Sie kleinere Alltagswunden ganz
einfach selber behandeln können. Von Jasmin Geissbühler
Frau Lanker, bei Ihrer Arbeit in der Apotheke
haben Sie immer wieder auch mit Wunden
zu tun. Welche Arten von Wunden sehen Sie
am häufigsten?
Besonders häufig kommen Leute mit Schürfungen oder kleinen Verletzungen wie zum Beispiel
Schnittwunden an den Händen zu uns. Aber
auch leichtere Verbrennungen bekommen wir in
unserer Apotheke immer mal wieder zu sehen.
Wie sollte eine Wunde korrekt versorgt
werden?
Eine Wunde sollte immer zuerst gereinigt
werden, auch wenn keine Verunreinigungen wie
Dreck oder Ähnliches darin zu sehen sind.
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Leider geht dieser erste Schritt aber oft vergessen. Am besten spülen Sie hierzu die Wunde
mit lauwarmem Leitungswasser oder mit einer
Ampulle Kochsalzlösung aus. Kleine Splitter
oder Steinchen lassen sich mit einer Pinzette
entfernen. Auf keinen Fall sollten Sie für die
Reinigung Wattestäbchen verwenden, da deren
Fusseln die Wunde zusätzlich verunreinigen
können. Nach der Reinigung desinfizieren Sie
die Wunde mit einem Wundspray oder einer
Wundcreme. Damit töten Sie nicht ausgespülte
Keime in der Wunde ab. Zum Schluss die Wunde
mit einem Schnellverband oder einer Kompresse abdecken, sodass diese gut geschützt ist
und heilen kann. →
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Sie müssen

nicht immer müssen!
Alpinamed
Preiselbeer D-Mannose
Trinkgranulat

er
alt od
zum k Trinken
m
r
wa

Medizinprodukt zur Akutbehandlung
und Vorbeugung von

Blasenentzündungen.
Ohne Antibiotika, Zuckerzusatz, künstliche
Farb-, Aroma- oder Konservierungsstoffe.

www.alpinamed.ch

Tetanusimpfung –
auch in der Apotheke möglich
In einigen Apotheken können Sie rasch
und unkompliziert Ihren Tetanusschutz
überprüfen und – wenn angezeigt –
direkt auffrischen lassen. Alle Apotheken, die diese Dienstleistung anbieten,
finden Sie unter www.impfapotheke.ch.
Impfbüchlein nicht vergessen!

Tierbisse: Infektionen verhindern
Katzen und Hunde können auch mal zubeissen – unbeabsichtigt
beim Spielen oder zur Verteidigung, wenn sie sich bedroht fühlen.
Ihre Bisse bergen dabei ein besonderes hohes Infektionsrisiko,
verursacht durch Keime aus Mund und Speichel. Insbesondere bei
Katzenbissen ist diesbezüglich Vorsicht geboten. Mit ihren kleinen, spitzen Zähnen können die Stubentiger Bakterien aus dem
Speichel tief unter unsere Haut bringen, wo sich diese vermehren
und Infektionen auslösen können. Bei Hundebissen ist das Infektionsrisiko zwar geringer, dafür können sie unschöne Narben
hinterlassen. Zudem kann ein Tierbiss im schlimmsten Fall gar zu
einer Blutvergiftung führen. Deshalb sollten sowohl Katzen- als
auch Hundebisse immer von einem Arzt angeschaut und behandelt
werden. Nach einem Tierbiss sollte zusätzlich immer auch der
Impfstatus überprüft werden. Zwar ist Tollwut in der Schweiz – ausser vereinzelt bei Fledermäusen – heutzutage kaum mehr ein
Thema. Der Tetanusschutz dafür bei einem Tierbiss umso mehr
(siehe auch Interview).
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«Auf keinen Fall sollten Sie
für die Reinigung Wattestäbchen verwenden, da deren
Fusseln die Wunde zusätzlich
verunreinigen können»

Welche Wundversorgungs- und Verbandsmaterialien sollte ich für eine Erstversorgung
immer zuhause haben?
In jedem Haushalt sollte zumindest eine Hausapotheke mit folgendem Inhalt vorhanden
sein: Schnellverband, nichtklebende Kompressen in verschiedenen Grössen, Heftpflaster,
Desinfektionsspray, Wundheilsalbe, Schere,
Pinzette, elastische Binde für Druckverbände
bei grösseren Wunden sowie Einweghandschuhe. Viele Apotheken bieten auch bereits
fertig zusammengestellte Hausapotheken an.
Wann sollte ich mit einer Wunde in die
Apotheke oder gar zum Arzt gehen?
Bei grösseren Wunden empfiehlt sich sicherlich
ein Besuch in der Apotheke. Das Apothekenpersonal ist darin geschult, Wunden beurteilen
und entsprechend handeln zu können. Sollte
eine Behandlung in der Apotheke nicht möglich
sein, erfolgt eine direkte Überweisung an Ihren
Arzt. Bei Bisswunden, aber auch grösseren
Wunden im Gesicht und an den Gelenken sowie
bei Verbrennungen, die grösser als die Handfläche der betroffenen Person sind, sollten Sie
immer direkt einen Arzt aufsuchen.
Welche Faktoren begünstigen die
Wundheilung?
Ein feuchtes Wundmilieu kann dabei helfen,
dass Wunden schneller heilen. Dazu die Wunde
regelmässig mit Wundheilgel behandeln und
anschliessend mit einem Pflaster abdecken. So
bleibt die Wunde schön weich, und es bildet
sich weniger Wundschorf. Zudem verringert sich
dadurch die Wahrscheinlichkeit, dass eine
Narbe zurückbleibt.

Gibt es – ergänzend zu den gängigen Wundheilprodukten aus der Apotheke – Hausoder Naturheilmittel, die bei Wunden angewendet können?
Bei kleineren Wunden hat sich die Ringelblume,
in Form einer Lösung oder Salbe, bewährt.
Zusätzlich kann der Heilungsverlauf beispielsweise mit Arnikaglobuli oder spagyrischen
Mischungen von innen unterstützt werden.
Bei Wunden besteht immer auch die Möglichkeit, sich mit Tetanus zu infizieren. Warum
ist ein entsprechender Impfschutz so wichtig?
Bei Tetanus, auch bekannt als Wundstarrkrampf,
handelt es sich um eine Infektionskrankheit.
Dabei gelangen Bakterien durch eine verunreinigte Wunde in den Blutkreislauf und geben
dort ein Gift ab. Dieses lässt die Muskulatur verkrampfen, was schliesslich zu einer Lähmung
führt. Mit einer entsprechenden Impfung kann
dem vorgebeugt werden.
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OMEGA-life®

Unterstützt Herz und Gehirn
Natürliche Vitalität
aus dem Meer.

NEU

Hochkonzentriert
in flüssiger
Form

OMEGA-life ® enthält die lebenswichtigen
swichtigen
Omega-3-Fettsäuren EPA und
d DHA,
welche die Blutfettregulation beeinflussen
eeinflussen
und zum Erhalt einer normalen Herz- und
Gehirnfunktion beitragen.
Erhältlich in Apotheken und Drogerien.
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Spagyrik: Das gesamte
Potenzial der Pflanze
nutzen
Naturheilmittel liegen im Trend – die Auswahl ist
gross und reicht von homöopathischen Globuli über
Schüsslersalze bis hin zu Bachblüten-Tropfen. Wir
stellen Ihnen ein weiteres Naturheilverfahren vor:
die Spagyrik. Von Sara Probst

K

Sanfte Wirkungsweise und vielfältige
Anwendungsmöglichkeiten
Der Herstellungsprozess soll den spagyrischen
Essenzen eine gewisse Dynamik verleihen, die das
natürliche Gleichgewicht wiederherstellen und
im Körper Heilungsprozesse anstossen soll. Die
Spagyrik versteht sich in gewissem Sinne also
als «Anregung zur Selbstheilung»: Anstatt Symptome zu unterdrücken, sollen spagyrische Arzneimittel Körper, Seele und Psyche dabei helfen, mit
Beschwerden umzugehen.

önnen Sie sich auch noch an die Mittelchen
erinnern, die Ihnen als Kind verabreicht
wurden, wenn Sie krank waren? Ich schmecke vor allem noch den Spray gegen Halsschmerzen
auf der Zunge – der roch angenehm nach Salbei.
Diesen Spray benutze ich noch heute. Dass es sich
dabei um ein spagyrisches Arzneimittel handelt,
war mir aber lange gar nicht bewusst. Höchste Zeit
also, mich schlau zu machen: Was ist eigentlich
Spagyrik und wo kann sie eingesetzt werden?
Trennen und Vereinigen
Die Spagyrik ist eines der traditionsreichsten ganzheitlichen Naturheilverfahren, dessen Wurzeln bis
ins antike Ägypten zurückreichen. Was sie insbesondere von anderen Bereichen der Komplementärmedizin unterscheidet, ist die aufwändige Herstellung. Der Name ist nämlich Programm: Der
Begriff Spagyrik setzt sich zusammen aus dem griechischen «spao» (trennen) und «ageiro» (vereinigen).
Die Wirkstoffe aus der Pflanze werden also zuerst
getrennt, dann bearbeitet und anschliessend
wieder zusammengeführt. Diesem komplexen Herstellungsprozess soll es zu verdanken sein, dass
die Pflanze als spagyrische Essenz ihr ganzes
Wirkungspotential entfalten und somit verschiedene Beschwerden lindern kann.

Spagyrik kann bei vielen chronischen und akuten
Krankheiten wie auch zur vorbeugenden Behandlung eingesetzt werden. Normalerweise kann sie
bedenkenlos mit anderen Therapien kombiniert
werden, eignet sich also auch begleitend zu einer
homöopathischen oder schulmedizinischen →

Die Spagyrik ist ein ganzheitliches Naturheilverfahren, dessen Wurzeln
bis ins antike Ägypten
zurückreichen.
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Die schnelle2 Hilfe bei akutem
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Kann akutes Rauchverlangen
nach 30 Sekunden lindern.

2

SCHNELLE
HILFE BEI
DURCHFALL
1

Wirkung kann innerhalb von
2 Stunden eintreten.

*Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lassen Sie sich von einer Fachperson beraten
beraten und lesen Sie die Packungsbeilage.
Packungsbeilage. Janssen-Cila
Janssen-Cilagg AG, 6300 Zug
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zusammengestellt werden. «Im Bereich Spagyrik
besonders beliebt bei unseren Kundinnen und
Kunden sind beispielsweise Essenzen zur Stärkung
des Immunsystems», erklärt Apothekerin Dr. Le-Ha
Locher. «Wir haben hierzu eine eigene Hausmischung entwickelt, den «Immunsystembooster».
Dieser besteht aus Essenzen, die aus verschiedenen Pflanzen gewonnen werden, denen eine
immunstimulierende und -stärkende Wirkung nachgesagt wird.» Zu diesen Pflanzen gehören laut der
Apothekerin beispielsweise die Bartflechte (Usnea
barbata), die Abendländische Thuja (Thuja occidentalis), ein Zypressengewächs, oder auch der Gewöhnliche Wasserdost (Eupatorium cannabnum). Auch
gefragt sei der hauseigene spagyrische Rachenspray, den die Apothekerin unter anderem mit Wirkstoffen aus Kapuzinerkresse (Tropaeolum majus),
Salbei (Salvia officinalis), Küchenzwiebel (Allium
cepa) und Thymian (Thymus vulgaris) herstellt.

Behandlung. Wechselwirkungen mit Medikamenten
sind keine bekannt. Eingenommen werden spagyrische Arzneimittel beispielsweise in der Form von
Sprays oder Tropfen, die in etwas Wasser verdünnt
werden können, oder als Salben oder Tabletten.
Gut zu wissen: die Behandlung ist für Menschen
jeden Alters geeignet, also auch für Kinder und
Kleinkinder. Sogar Ihre pelzigen Freunde können
Sie damit behandeln: Die Spagyrik kann für leichte
und mittlere Beschwerden auch bei Haustieren
eingesetzt werden.
Umfassende Beratung ist zentral
Lassen Sie Ihre Symptome unbedingt abklären und
sich eingehend beraten, um das für Sie passende
spagyrische Arzneimittel zu finden. Viele TopPharm
Apotheken bieten Spagyrik an und stellen auch individuelle, auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Mischungen her. So beispielsweise auch die TopPharm
Apotheke Dorenbach in Binningen BL: Die Apotheke
setzt neben dem Grundsortiment einen Schwerpunkt auf Naturheilmittel. Im grossen Schaulabor
können Interessierte beobachten, wie die natürlichen Wirkstoffe zu individuellen Mischungen

Wichtig: Die Spagyrik ist als alleinige Therapie nicht
geeignet, um schwere und ernsthafte Erkrankungen
zu behandeln – diese sollten Sie unbedingt durch
eine Ärztin oder einen Arzt abklären lassen. Allenfalls kann die schulmedizinische Behandlung durch
eine spagyrische Therapie begleitet werden, beispielsweise um Nebenwirkungen zu vermindern.

So entsteht eine spagyrische Essenz
Am häufigsten zum Einsatz kommt
bei der Herstellung das im 19. Jahrhundert entwickelte sogenannte ZimpelVerfahren, benannt nach dem Arzt
Carl-Friedrich Zimpel.

Die Arzneipflanze wird
erst im Wasser zerkleinert, mit Hefe zersetzt
und vergärt – übrig
bleiben sollen dabei nur
die wertvollen Inhaltsstoffe der Pflanze.

Die vergorene Flüssigkeit
wird destilliert – dabei
werden die ätherischen
Öle gewonnen.

Die übrig gebliebenen
festen Pflanzenteile
werden verbrannt – aus
der Asche lassen sich
die Mineralsalze lösen.
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Die Mineralstoffe
werden wieder mit
dem Destillat zusammengeführt.
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6 Tipps für einen frischen
Sommer-Look
Glühende Wangen, Schweissperlen auf der Stirn,
verlaufene Wimperntusche – das muss nicht sein!
So trotzt Ihr Make-up auch heissen Temperaturen.
Und hält sogar dem Sprung ins kühle Nass stand.

Die richtige Basis
Hände weg von stark deckenden
Make-ups und Foundations! Was
uns im Winter frischer aussehen
lässt, treibt uns im Sommer wortwörtlich den Schweiss auf die
Stirn. Silikon- und fetthaltige Produkte verstopfen die Poren. Kann
die Haut nicht atmen, kommt es
zu einem Hitzestau und somit zu
vermehrtem Schwitzen. Setzen
Sie also stattdessen lieber auf eine
getönte Tagescreme und tragen
Sie diese mit dem Schwamm auf.
So verbindet sie sich besser mit
der Haut. Für den Frischekick am
Morgen: das Make-up-Schwämmchen vor dem Auftragen mit eiskaltem Wasser befeuchten.

Tipp #3

Tipp #2

Tipp #1

Von Marlies Seifert (Interview: Bettina Grossen)

Eins nach dem anderen
Im Winter machen wir’s mit der Kleidung, im Sommer mit der Schminke: Schichten! Jetzt benötigt die
Haut besonderen Schutz vor UVStrahlung. Bevor Sie abdeckende
Produkte auftragen, sollten Sie
deshalb zuerst Sonnencreme verwenden und diese einziehen lassen.
Alternativ können Sie auch einen
Primer mit Lichtschutzfaktor verwenden, den Sie nach der normalen Tagespflege auftragen. Unser
Tipp für alle, die es schneller
mögen: BB-Sonnencremes! Die
sind getönt, schützen vor der
Sonne und sind in den meisten
Fällen sogar wasserfest.
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Rosa statt Rot
Passen Sie Ihr Make-up auch
farblich der Jahreszeit an. Dunkle
Beerentöne sehen zu blasser
Schneewittchenhaut vielleicht
verführerisch aus, an heiteren
Badi-Tagen sind aber eher frische,
leichte Farben wie Koralle oder
Pfirsich gefragt. Wichtig: Auch
Ihre Lippen können einen Sonnenbrand bekommen. Verwenden
Sie am besten eine leicht getönte
Lippenpflege mit Lichtschutzfaktor. Damit lässt sich übrigens
auch besser Glace schlecken als
mit einem knallroten Lippenstift.
Bonustipp: Legen Sie das Rouge
zur Seite und verwenden Sie
für einen sonnengeküssten Teint
stattdessen einen Bronzer.

Dem Wasser trotzen
Wasserfeste Mascara ist im
Sommer unverzichtbar. Dank ihr
müssen wir nicht minütlich überprüfen, ob die Wimperntusche
noch an Ort und Stelle ist oder sich
bereits auf Wanderschaft begeben hat. Zudem bewahrt sie uns
beim Sprung ins Wasser vor den
gefürchteten Panda-Augen. Auch
Augenbrauen-Gel, Lidschatten
und Eyeliner sind in wasserfester
Version erhältlich. Hierbei einfach beachten, dass auch diese
schwieriger zu entfernen sind
als normales Make-up. Also lieber
auf allzu gewagte Experimente
verzichten!

Frau Subeeharan, gerade im
Sommer sollte man darauf achten,
silikon- und fettfreie Produkte
für die Gesichtspflege zu verwenden. Wie erkenne ich solche
Produkte?
Meist sind diese Produkte bereits
auf der Vorderseite der Verpackung
als silikon-, fett- oder mineralölfrei
gekennzeichnet. Sind Sie sich dennoch nicht sicher, können Sie auf
der Verpackung zum Beispiel nach
Inhaltsstoffen mit den Endungen
«–cone» oder «–xane» suchen. Diese
deuten auf Silikone hin. Bei Mineralölen wird es schon schwieriger,
denn diese können sich hinter vielen
Namen verstecken. Im Zweifelsfall
lieber nachfragen – wir beraten
Sie gerne.

Richtiges Abschminken ist bei
wasserfestem Make-up besonders
wichtig. Wie kann ich dieses
möglichst gründlich und dennoch
schonend entfernen?
In erster Linie sind hierfür sogenannte
2-Phasen-Make-up-Entferner geeignet, da sie aufgrund ihres Ölanteils
bestens wasserfestes Make-up entfernen. Achten Sie darauf, diese vor
der Anwendung jeweils gut zu schütteln. Anschliessend sollte das Gesicht
mit einem für Ihren Hauttyp geeigneten Produkt gereinigt werden. Wenn es
mal schnell gehen muss, eignen sich
auch Mizellenreiniger oder -wasser.
Durch die Mizellentechnologie werden
die Unreinheiten wie ein Magnet
angezogen und das Gesicht gründlich
gereinigt.

Tipp #6

Tipp #4

Tharuni Subeeharan
Pharma-Betriebsassistentin
in der TopPharm Rathaus
Apotheke Wettingen
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Tipp #5
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Erste Hilfe für unterwegs
Nur kurz zum Tram sprinten –
schon schwitzen wir! An Hitzetagen
deshalb immer an unserer Seite:
Puder. Wer auf Nummer sicher
gehen möchte, benutzt ihn bereits
morgens nach dem Auftragen der
Grundierung. Ansonsten einfach
im Verlauf des Tages glänzende
Stellen abtupfen. Gut zu wissen:
Auch Puder gibt es inzwischen
mit Lichtschutzfaktor. Ebenfalls
praktisch für unterwegs: Blotting
Paper, eine Art Löschpapier, das
Hautfett und Schweiss im Nu
aufsaugt. Investieren Sie ausserdem in einen Thermalwasser- oder
Rosenwasserspray. Das sorgt nicht
nur für Erfrischung auf Knopfdruck,
sondern fixiert auch Ihr Make-up.
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Nach der Sonne ist vor der Sonne
Richtig abschminken ist im Sommer
besonders wichtig. Setzen Sie dazu
auf den sogenannten Double
Cleanse; reinigen Sie Ihr Gesicht
also nicht nur einmal, sondern
zweimal. Entfernen Sie in einem
ersten Schritt das (wasserfeste)
Make-up. Danach befreien Sie die
Haut mit einem Waschgel von
Schmutz und überschüssigem Talg.
Ein Peeling zwischendurch entfernt
alte Hautschüppchen und sorgt
für eine gleichmässige Bräune. Zum
Abschluss der täglichen Pflege
eignen sich leichte Lotionen und
kühlende Gels im Sommer besonders gut.
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Sonnenschutz von innen
Eine ausgewogene Ernährung mit vielen frischen
Zutaten tut der Haut gut und kann sie sogar unempfindlicher gegen die Sonne machen. APROPOS zeigt
Ihnen, wie Sie mit der richtigen Ernährung den
körpereigenen Sonnenschutz unterstützen können.
Von Inga Pfannebecker

W

3-Fettsäuren, vor allem in fettreichen Fischen wie
Lachs oder Makrele enthalten, wirken Entzündungen in der Haut entgegen. Ist die Haut bereits
geschädigt durch zu viel Sonne, unterstützen die
Spurenelemente Selen und Zink – z.B. in Nüssen und
Vollkorngetreide enthalten – die Reparaturmechanismen der Haut. Auch Kalzium aus Milchprodukten, Samen oder grünem Gemüse ist wichtig für die
Funktion der Haut.

enn die ersten warmen Sonnenstrahlen
auf die Haut treffen, erhöht das unser
Wohlbefinden ungemein. Denn die UVStrahlen haben wichtige Funktionen für unseren
Körper: So sind sie z.B. unerlässlich für die VitaminD-Bildung in der Haut und haben Einfluss auf
unseren Hormonhaushalt und unsere Stimmung.
Zu viel Sonne kann jedoch die Haut schädigen, zu
vorzeitiger Hautalterung mit der Bildung von Falten
und Pigmentflecken führen und im schlimmsten
Fall gar Hautkrebs verursachen. Ursache für diese
Veränderungen in der Haut sind die sogenannten
freien Radikale, die durch die UV-Strahlen entstehen.

Damit die natürlichen Wirkstoffe ihre Wirkung entfalten können, sollten Sie frühzeitig damit anfangen, empfehlenswerte Lebensmittel täglich zu
essen. Ideal sind vier Wochen, bevor der Sommer
oder die Sommerferien beginnen. In manchen Fällen
können – nach Rücksprache mit Ihrem Arzt oder
Ihrer Apothekerin – auch entsprechende Nahrungsergänzungsmittel sinnvoll sein.

Wie empfindlich die Haut auf die Sonne reagiert,
hängt unter anderem davon ab, wie stark sie
pigmentiert ist: Helle Haut hält UV-Strahlen kaum
ab und hat nur einen geringen Eigenschutz. Sie wird
schon nach kurzer Zeit in der Sonne geschädigt.
Dunklere Haut ist dagegen weniger empfindlich.

Eincremen nicht vergessen!
Eine Ernährung, die reich an Antioxidantien und
guten Fetten ist, kann den hauteigenen Sonnenschutz erhöhen und Schäden durch UV-Strahlen
entgegenwirken. Bei leichten Sonnenbränden
unterstützt sie die Haut ausserdem dabei, sich
schneller zu erholen. Als alleiniger Sonnenschutz
sind Lebensmittel jedoch gänzlich ungeeignet.
Deshalb gilt nach wie vor: Schatten bevorzugen
und an den Sonnenschutz (Kleidung, Sonnencreme) denken!

Sonnenschutz direkt vom Teller
Der schädliche Effekt von UV-Strahlen lässt sich
durch bestimmte Inhaltsstoffe aus Lebensmitteln
mindern. Vor allem Antioxidantien aus pflanzlichen Lebensmitteln spielen dabei eine Rolle: Sie
wehren die schädlichen freien Radikale ab. Besonders effektiv sind die Farbstoffe Beta-Karotin und
Lycopin, die in orangefarbenem und rotem Gemüse
wie Rüebli, Kürbis oder Tomaten stecken. Auch
die Vitamine C und E können Hautschäden verhindern, indem sie die durch UV-Strahlung ausgelöste
Radikalbildung verhindern. Vitamin C steckt vor
allem in Obst und Gemüse wie Beeren, Zitrusfrüchten oder Paprika. Vitamin E ist in Pflanzenölen,
Nüssen, Samen und Avocados zu finden. Omega-
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Orientalischer
Rüeblisalat
Für 4 Portionen
Zubereitung: ca. 15 Min. (+ Wartezeit)
500 g Rüebli putzen, schälen und fein
reiben. ½ Bund Peterli waschen, trocken
schütteln, Blätter von den Stielen zupfen
und hacken. 3–4 Datteln entsteinen
und würfeln. Für das Dressing 1–2 TL
Honig mit 3 EL Zitronensaft, Salz, Pfeffer
und 1 Prise Zimt verquirlen. 3 EL Olivenöl
darunterschlagen. Rüebli, Peterli und
Datteln mit dem Dressing mischen und
mindestens 30 Min. durchziehen lassen.
Vor dem Servieren 2 EL Mandelstifte
in einer Pfanne ohne Fett anrösten. Unter
den Salat mischen. 1 Mini-Römersalatherz in Blätter teilen, waschen und trockenschütteln. Salatschüssel oder -teller
damit auslegen. Rüeblisalat einfüllen.

Auf einen Blick: Top 6 der
natürlichen «Sonnenschützer»

Zitrone
Die Zitrusfrucht
ist bekannt für
ihren hohen
Gehalt an Vitamin C.

Rüebli
Super Quelle für
Beta-Karotin.
Damit der Körper
dieses gut aufnehmen kann,
Rüebli immer mit
etwas Fett kombinieren.

Tomaten
Reich an Lycopin,
welches der
Körper besonders
gut aus gegarten
Tomaten aufnehmen kann.

Pflanzenöle
wie Olivenöl
Sie sind besonders VitaminE-reich.
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Lachs
Der beliebte
Speisefisch
enthält besonders viel Omega3-Fettsäuren.

Nüsse & Mandeln
Sie liefern wertvolles Vitamin E,
Zink und Selen.

Praktisch für unterwegs – ohne Wasser

me
rze

Löst sich ohne Wasser im Mund auf.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.
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Mit TopPharm gewinnen
G es am tw
CHF

ert:

3000.–

Kreuzworträtsel

Gewinnen Sie 200 Franken in bar
für das grün eingefärbte Zusatz-Wort:
SMS: Senden Sie APROPOS3, Ihr
Lösungswort und Ihre Adresse an 3113
(CHF 1.50/SMS). Telefon: Wählen Sie
0901 909 933 (CHF 1.50/Anruf). Chancengleiche Online-Teilnahme ohne Zusatzkosten über
www.share-solution.ch/apropos/kreuzwort2

.–
C HF 20 0
in b ar

15 x einen Gutschein für den Online-Möbelshop
von Beliani im Wert von je 200 Franken. Beliani steht
für einzigartiges Design und hochwertige Qualität.
Über 100’000 Möbel und Accessoires bis zu 60%
günstiger, gratis Versand und Rückversand, 365 Tage
Rückgaberecht, bis zu 5 Jahre Garantie und schon
über 1 Million begeisterte Kunden. Jetzt bestellen auf
www.beliani.ch

So nehmen Sie am Kreuzworträtsel-Hauptgewinn teil:
SMS: Senden Sie APROPOS1, Ihr Lösungswort und
Ihre Adresse an 3113 (CHF 1.50/SMS).
Telefon: Wählen Sie 0901 909 931 (CHF 1.50/Anruf).
Chancengleiche Online-Teilnahme ohne Zusatzkosten
über www.share-solution.ch/apropos/kreuzwort1

Sudoku
2 x zwei Nächte für 2 Personen inklusive
Frühstück im Belvedere Swiss Quality Hotel
Grindelwald im Wert von je ca. 1000 Franken.
Für unvergessliche und erholsame Sommerferien in Grindelwald: Entspannen Sie im
Sole-Whirlpool im Garten, geniessen Sie die
Aussicht auf den Eiger und lassen Sie sich
im Restaurant kulinarisch verwöhnen.

G es am tw
CHF

ert:

2000.–

www.belvedere-grindelwald.ch
www.SwissQualityHotels.com

Teilnahmebedingungen:
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es wird keine Korrespondenz geführt. Mitarbeitende der TopPharm Apotheken
und Drogerien Genossenschaft sind nicht teilnahmeberechtigt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.
Keine Barauszahlungen. Teilnahmeschluss: 31.08.2021

So nehmen Sie teil: SMS: Senden Sie eine SMS mit
APROPOS2, Ihrer Lösungszahl und Ihrer Adresse an 3113
(CHF 1.50/SMS). Telefon: Wählen Sie 0901 909 932 (CHF
1.50/Anruf). Chancengleiche Online-Teilnahme ohne Zusatzkosten über www.share-solution.ch/apropos/sudoku

Gewinner Ausgabe 1/21:
Die Gewinner wurden schriftlich benachrichtigt.
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TopPharmCardPlus

noch mehr Vorteile für Punktesammler

20×
×

20×

P U N K T E

P U N K T E

Vita-Merfen®*

Schon wieder Magenbrennen?

Das Original ist zurück: Die Vita-Merfen * Salbe
desinfiziert kleine Wunden und fördert die Heilung.
Zum Beispiel Vita-Merfen®* Salbe, 40 g
| VERFORA AG, Villars-sur-Glâne

Riopan Gel® Forte* neutralisiert überschüssige Magensäure,
während Pantozol Control®* die Säureproduktion im Magen
reduziert – da vergeht dem Feuerteufel das Lachen!
Riopan Gel® Forte*, 10 oder 20 Sticks
Pantozol Control®*, 7 oder 14 Stk.
| Takeda Pharma AG, Opfikon

®

20×

20×

P U N K T E

P U N K T E

Weleda Feigenkaktus

Sonnenschutz der Zukunft

Leichte, erfrischende Gesichtspflege, welche die Haut
sofort und langanhaltend mit Feuchtigkeit versorgt.
Zum Beispiel Feigenkaktus 24h Feuchtigkeitsfluid, 30 ml
| Weleda AG, Arlesheim

Das neue Sonnenfluid Avène Intense Protect SPF 50+ wird
den höchsten Anforderungen von Haut und Umwelt gerecht.
Avène Intense Protect Sonnenfluid SPF 50+, 150 ml
| Pierre Fabre (Suisse) SA, Allschwil

* Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lassen Sie sich von einer Fachperson in der TopPharm Apotheke beraten und lesen Sie die Packungsbeilage.
Angebot gültig vom 01.06. bis 31.08.2021 für Kundinnen und Kunden mit der TopPharmCardPlus.
Keine TopPharmCardPlus? Melden Sie sich bei einer teilnehmenden TopPharm Apotheke an und Sie erhalten die Punkte umgehend gutgeschrieben.
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Wir versüssen Ihren Einkauf.
Punkte sammeln und profitieren
mit der TopPharmCardPlus
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Matthias Weber
eidg. dipl. Apotheker ETHZ

Sonnenschutz nicht
vergessen!
Matthias Weber ist
Geschäftsführer und
Inhaber der TopPharm
Apotheke Bischofszell.

«Der richtige Sonnenschutz ist wichtig,
um Hautschäden zu vermeiden. Ich empfehle
deshalb ein Sonnenschutzmittel mit Breitbandfilter. Dieser filtert sowohl UVA- als auch
UVB-Strahlen. Unabhängig davon, ob Sie
ein Produkt mit chemischen oder mineralischen Filtern verwenden, gilt: Tragen Sie
Ihr Sonnenschutzprodukt jeweils grosszügig
und mehrmals täglich erneut auf.»

