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Pretuval® lindert Kopf- und Gliederschmerzen, 
 Schnupfen, Fieber und Reizhusten.

Befreiteres Atmen  
durch die Nase

Lesen Sie die Packungsbeilage.

Otrivin Schnupfen
Wirkt in Minuten •

Kann einer Austrocknung vorbeugen •

 Pflegekonzept für trockene, strapazierte Hände
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Besuchen Sie die Seite der TopPharm  
Apotheken und Drogerien auf Facebook.  
Dort erwarten Sie ausgewählte Neuigkeiten 
und tolle Wettbewerbe. Es lohnt sich! 
www.facebook.com/TopPharm

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Es weihnachtet, und doch ist es nicht immer einfach, 
in festliche Stimmung zu kommen. Manchmal ist 
aber nicht der Weihnachtsstress, sondern schlicht die 
Grippe daran schuld. Krankheiten kennen keine Fest-
tage. Ob Grippe oder Erkältung, niemand will über 
die besinnlichen Tage das Bett hüten. Für die eigene 
Gesundheit kann man etwas tun. Das hilft zwar nicht 
mit Garantie, aber ein Versuch lohnt sich. Denn dass 
grippale Infekte vor allem im Winter auftreten, dafür 
gibt es Gründe. Lesen Sie dazu viel Wissenswertes ab 
der Seite 4.

Schon wieder geht also ein Jahr zu Ende. Das 
ist traditionell die Zeit, um zurückzublicken, sich  
Gedanken zu machen und sich in jungen Jahren auf 
Geschenke zu freuen und welche zu basteln. Wenn 
man älter wird, stellt man fest, dass einem die Zeit 
durch die Finger rinnt. Kommt dazu, dass wir im 
Laufe des Lebens mehr Riechzellen verlieren, als 
neue nachwachsen. Deshalb riechen wir, je älter wir 
werden, etwas schlechter. Warum uns Düfte in der 
Weihnachtszeit an die Jugend erinnern, lesen Sie ab 
Seite 21.

Frohe Festtage und einen guten Rutsch wünscht 
Ihnen

Ihr Christoph Baumgartner

Hallo Winter!Das erwartet Sie in dieser Ausgabe
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Zambon Schweiz AG, Via Industria 13 - CH-6814 Cadempino, www.zambon-ch.ch

Löst den Schleim und
fördert den Auswurf

Fluimucil Erkältungshusten           Ihre Atemwege!

Lesen Sie bitte die Packungsbeilage.

Fluimucil Erkältungshusten           Ihre Atemwege!Fluimucil Erkältungshusten           Ihre Atemwege!
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Erkältungen lindern  
und verhindern

Warme Nasen kämpfen härter
Eine neue Studie aus den USA hat gezeigt: Zellen aus 
der Nasenschleimhaut wehren Erkältungsviren bei 
einer Körpertemperatur von 37 Grad besser ab als 
bei 33 Grad. Dieses Ergebnis stützt die alte Theorie, 
dass Kälte Erkältungen begünstigt. Darüber strei-
ten die Fachleute noch immer. Denn bisher lieferten 
Experimente und Statistiken dafür keine überzeu-
genden Befunde. Unstrittig ist, dass Menschen im 
Winter häufiger über Erkältungen klagen. Das könn-
te aber beispielsweise daran liegen, dass sie im Som-
mer nicht so stark unter solchen Infektionen leiden.  

Auch die US-Studie hat Haken: Die Amerikaner haben  
nur einen Stamm von Erkältungsviren untersucht 
und nur zwei Temperaturen. Es gibt aber zig verschie-
dene Erreger. Ausserdem halten sich Menschen aus 

Der Winter hat seine schönen Seiten: Skifahren, Schlit-
teln oder Wandern durch verschneite Landschaften. 
Erkältungen und Grippe zählen allerdings zu den 
weniger erfreulichen Aspekten der kalten Jahres- 
zeit. Doch so sicher, wie Schnee im Winter fällt, 
rollt auch wieder eine Welle an Atemwegsinfektio-
nen heran. Verschont bleiben am ehesten gesunde  
Menschen mit starkem Immunsystem. Darüber hin-
aus existieren ein paar Substanzen, die bei der Vor-
beugung helfen sollen. Neuigkeiten gibt es indes zur 
Frage, ob sich Menschen bei Kälte wirklich öfter er-
kälten …

Na klar: Kaum ziehen 
die ersten eisigen Tage 
ins Land, läuft schon die 
Nase. Immerhin sind bei 
Erkältungen im Gegensatz 
zur Grippe keine ernsten 
Probleme zu befürchten.

Von Dr. Jürgen Schickinger

» Weiter auf Seite 7
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Kälte kann  
Erkältungen  
begünstigen.



BEI AKUTER UND CHRONISCHER

ENTZÜNDUNG DER 
NASENNEBENHÖHLEN

Druckgefühl im Kopf?
Verstopfte Nase?

Sinusitis!

www.nasodren.ch
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*Bezshapochny S. Use of a new plant extract-based product in acute purulent rhinosinusitis. 
Therapeutics and Clinical Risk Management, 2006; Suppl. 1:1-7.
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Bei Grippe und Erkältung –
lindert akute Bronchitis

Erhältlich in Ihrer Apotheke oder Drogerie.

Lesen Sie die Packungsbeilage. Schwabe Pharma AG, 6403 Küssnacht a.R.

Auch als

Tabletten
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Als Drittes kommt oft ein teils hartnäckiger Husten 
dazu. Die Körpertemperatur steigt nur leicht an. Wer 
richtig vorbeugt, kann sich diese Plagen oft ersparen. 
Als überraschend wirksam erwiesen sich in einer 
Untersuchung aus Neuseeland Flavonoide, das sind 
Pflanzenstoffe, die für die Farbgebung der Pflanzen 
verantwortlich sind und diese vor schädlichen Um-
welteinflüssen schützen. Und offenbar schützen sie 
auch den Menschen, denn sie senkten das Erkältungs-
risiko um ein Drittel! Flavonoide stecken etwa in Äp-
feln, Beeren, Zwiebeln, Kakao, grünem Tee und auch 
Rotwein. Zu der Substanzgruppe gehören allerdings 
einige Untergruppen und noch mehr Einzelstoffe. Wel-
che davon in welcher Dosis am besten wirken, erfor-
schen die neuseeländischen Wissenschaftler derzeit. 

Erkältet nicht in die Sauna
Wechselbäder und Saunieren kräftigen die Körper-
abwehr. Zieht aber eine Erkältung schon herauf, soll-
te man den Körper schonen und ihm nur moderate 
Belastungen zumuten. Ihn schwächen dann Anstren-
gungen wie Saunagänge. Eine aktuelle Untersuchung 
nahm 67 ältere Studien unter die Lupe. Danach ver-
ringert Zink die Zahl der Erkältungen speziell bei Kin-
dern. Probiotika zeigten eine schwache vorbeugende 
Wirkung. Probiotika sind lebende Mikroorganismen, 
die in gewissen Lebensmitteln und in speziellen Pro-
dukten aus der Apotheke enthalten sind. Diese Bakte-
rien sollen gesundheitsfördernd auf den Körper wir-
ken. Präbiotika hingegen sind Nahrungsbestandteile, 
die keine lebenden Bakterien enthalten, sondern Stof-
fe, die das Wachstum oder die Aktivität von vorhan-
denen Bakterien im Darm anregen sollen. Der Klas-
siker Vitamin C zeigte in dieser Untersuchung leider 
keine Wirkung. Wer jedoch aus Erfahrung auf diese 

den sogenannten Industrienationen bei Eiseskälte 
die meiste Zeit in beheizten Räumen auf. Und welchen 
Einfluss hat etwa die Luftfeuchtigkeit? Es bleibt viel 
Raum für widersprüchliche Spekulationen. Vorläufig 
können wir also auf Nasenwärmer aus Wolle, Fleece 
oder anderen Fasern noch gut verzichten.

Ganzjährige Grippesaison am Äquator
Doch die Studie deutet vielleicht an, warum Erkäl-
tungsviren keine Infektionen tiefer im Körper auslö-
sen, etwa Entzündungen in der Lunge. Dort herrschen 
ja – möglicherweise erkältungsfeindliche – 37 Grad. 
Grippeviren hingegen stört diese Wärme leider we-
nig: Sie können bekanntlich auf die Lunge schlagen. 
Vermutlich laufen zum Teil verschiedene Vorgänge 
ab, wenn das Immunsystem dabei ist, Erreger von 
Grippe oder Erkältungen zurückzuschlagen. Beide In-
fektionen unterscheiden sich jedoch nicht nur durch 
ihre Erreger, auch die Gefahren und die Symptome 
sind verschieden. Bei Grippe setzen Beschwerden 
wie Frösteln, trockener Husten, Fieber, Kopf- und 
Gliederschmerzen schnell und stark ein. Von einem 
Augenblick zum anderen fühlt man sich richtig krank 
und kaputt. Wenn die Symptome heftiger als sonst er-
scheinen, sollten sich Betroffene an eine medizinische 
Fachperson wenden. Für Menschen aus Risikogrup-
pen empfiehlt das Bundesamt für Gesundheit (BAG), 
mit der jährlichen Grippeimpfung vorzubeugen. Denn 
Grippe kann zu ernsten Komplikationen führen.

Äpfel, Zwiebeln und Kakao
Bei Erkältungen ist das Risiko von Komplikationen 
sehr gering. Die Symptome machen sich langsam 
breit und sind vergleichsweise mild. Meistens kitzelt 
zunächst die Nase, bevor der Hals zu kratzen beginnt. 
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VICKS VapoRub –  
zum Einreiben und Inhalieren

Bei Erkältung der  
oberen Atemwege mit:

 Husten
 Schnupfen
 Halsweh

Dies ist ein Arzneimittel. 
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
Procter & Gamble Switzerland Sarl

35
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oberen Atemwege mit:

Dies ist ein Arzneimittel. 
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
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•  beruhigt den Husten
•  löst den Schleim
•  lindert den Hustenreiz

PROSPAN®--
 
stärker 

als Erkältungs husten
HUSTEN, 
wir haben 
ein Problem !

Ideal für die
ganze Familie 
(ab 2 Jahren)

Max Zeller Söhne AG
8590 Romanshorn
www.zellerag.ch

Erhältlich in Ihrer Apotheke oder Drogerie. 
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
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Häufig erkältet?

Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. 
Bioforce AG, Roggwil TG.

Jetzt 
vorbeugen! Eine Antwort der Natur: 

Echinaforce®

• Zur Steigerung der körpereigenen Abwehr
• Aus frischem Roten Sonnenhut 

www.echinaforce.ch

anzeige

To
pP

ha
rm

 A
po

th
ek

en
 R

at
ge

be
r N

r. 
6 

| 
20

15

8 / 9
Im brennpunkt

nicht: Beim Küssen gelangen Erreger häufig nur in 
Magen und Darm. Dort werden sie zerstört und alar-
mieren womöglich noch das Immunsystem. Nichts-
destotrotz ist man beim Küssen nicht vor der soge-
nannten Tröpfchenübertragung gefeit.

Mittel schwört, sollte sich davon nicht abschrecken 
lassen: Die nächste Studie besagt womöglich wie-
der das Gegenteil. Ausserdem ist das Immunsystem 
auch empfänglich für seelische Einflüsse. Schon das 
Gefühl, fit zu sein oder bewusst etwas für die eigene 
Gesundheit zu tun, kann die Abwehr von Erkältungen 
manchmal entscheidend verbessern. 

Schützt Wärme vor Erkältung?
Kälte und Frieren können das «Fass zum Überlau-
fen bringen», wenn das Immunsystem schon gegen 
eine aufziehende Erkältung kämpft. Deshalb kann es 
manchmal helfen, sich warm einzupacken. Auslöser 
von Erkältungen sind aber Viren. Vertreiben lassen 
die sich leider nicht durch mollige Kleidung.

Küss mich nicht, Schnupfen!
Küssende tauschen Mikroorganismen aus, also auch 
Erkältungsviren. Manche Fachleute halten Küssen 
deshalb für ansteckend. Die Mehrheit glaubt das 

» Weiter auf Seite 11

Beim Küssen  
gelangen Erreger  

in Magen und 
Darm, wo sie  

zerstört werden.



Zuckerfrei – 
für Diabetiker geeignet

 www.emser.ch

In Ihrer 
Apotheke

Halsschmerzen?
Emser® ist die 
Lösung!
 Emser Pastillen® – die natürliche 
Hilfe bei Halsschmerzen, Husten 
und Heiserkeit

•  befeuchten die angegriffene 
Mund- und Rachenschleimhaut  

•  lindern den Schmerz und 
beruhigen den Hustenreiz  

•  unterstützen die natürliche 
Selbstheilung

NEU

NeoCitran Grippe /Erkältung hilft mit seinem

4-fachen Wirkstoffkomplex
bei Grippe- und Erkältungssymptomen wie

 Gliederschmerzen  Fieber 
 Kopfschmerzen  Schnupfen
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Lesen Sie die Packungsbeilage
Novartis Consumer Health Schweiz AG
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Wie viel Sport ist riskant?
Viren können den Herzmuskel angreifen, und dieses 
Risiko steigt durch Sport. Auf ihn sollten Erkältete 
mit Fieber verzichten. Wer einen Schnupfen hat, sich 
sonst aber pudelwohl fühlt, kann Sport treiben. Bei 
zusätzlichem Halsweh oder Husten ist nur milde Be-
wegung angesagt – möglichst im Freien und nicht 
unter vielen Menschen. Körperliche Aktivität regt 
das Immunsystem an. Zu viel Bewegung erschöpft 
und raubt dem Körper Kräfte, die er im Kampf gegen  
Erkältungen braucht.

Heisse Flüssigkeiten – Bier, Zitrone,  
Geflügelbouillon
Einzelne Inhaltsstoffe aus Bier, Geflügelbouillon und 
Honig hemmen im Reagenzglas das Wachstum von 
Erregern. Ob sie in den Lebensmitteln genauso wir-
ken, ist umstritten. Allerdings lindern alle heissen 
Getränke und Bouillons Erkältungsbeschwerden, 
weil sie beispielsweise die Bildung von zähflüssigem 
Schleim verringern können.

Sieben Tage oder eine Woche? 
Erkältungsviren sind sehr unterschiedlich, manche 
plagen länger, manche kürzer. Beschwerden wie 
Schnupfen, Husten und Halsweh werden erträglicher 
durch Erkältungsmittel. Doch keines von ihnen konn-
te in Studien die Dauer nennenswert verringern. Da-
her der Spruch: Mit Behandlung bleibt eine Erkältung 
eine Woche, ohne sieben Tage. 

Fragen an den TopPharm 
GesundheitsCoach

Wie bekommt man eine Erkältung? die an-
steckung erfolgt durch beim sprechen, husten oder 
niesen entstehende tröpfchen. auch beim händedruck 
oder indirekt über türklinken, telefonhörer und tasta-
turen können Viren von bereits betroffenen personen 
übertragen werden.

Wie kann ich mich vor einer Ansteckung 
schützen? stärken sie Ihr Immunsystem, indem sie 
es ausreichend mit Vitaminen und spurenelementen 
versorgen. früchte und gemüse liefern diese zwar, 
trotzdem empfehle ich die einnahme eines multivitamin-
präparates. optimal sind massgeschneiderte produkte. 
ausreichend bewegung und genügend schlaf fördern 
das Immunsystem zusätzlich. beugen sie vor, indem sie 
regelmässig die hände waschen, körperlichen kon-
takt mit erkälteten personen meiden und notfalls in die 
armbeuge niesen. 

Kann ich mich gegen Erkältung impfen  
lassen? aufgrund der natur und der diversität der  
Viren, die erkältungen verursachen, ist das nicht mög-
lich. Im falle einer erkältung ist es mitmenschen ge-
genüber fair, sich präventiv fernzuhalten, zu hause zu 
bleiben, wäre wiederum überreagiert. bei der grippe 
empfehle ich eine grippeimpfung. konsultieren sie für 
eine abklärung Ihren gesundheits-coach. und noch 
ein tipp: einige apotheken führen die grippeimpfung 
direkt in der apotheke durch. diese finden sie unter 
www.impfapotheke.ch

Warum soll man bei einer Erkältung viel  
trinken? damit die schleimhäute nicht weiter aus-
trocknen. Wer unter einem hohen blutdruck oder einer 
nieren/herzkrankheit leidet sollte diesen umstand 
mit einer fachperson klären – beispielsweise mit dem 
toppharm gesundheits-coach.

Soll ich bei einer Erkältung in die Sauna 
gehen, oder besser ganz zu  Hause bleiben? 
einen saunabesuch kann ich nicht empfehlen, da er für 
den körper stress bedeutet. Wer sich Imstande fühlt, 
kann auch erkältet ins büro gehen. ein desinfektions- 
mittel im handtaschenformat mitzunehmen ist sicherlich 
sinnvoll, wenn draussen keine möglichkeit besteht, sich 
die hände zu waschen.

das gespräch führte christoph baumgartner.

Zu viel Bewegung 
raubt dem Körper 

Kraft, die er  
gegen die  

Erkältung braucht.

dr. Valeria dora 
apothekerin fph 
Inhaberin toppharm  
morgental apotheke,  
drogerie und parfümerie



In einer «normalen» grippesai-
son rechnet man in der schweiz 
mit 100 000 bis 300 000 
Influenza-erkrankungen. laut 
bundesamt für gesundheit 
sterben pro Jahr bis zu 1500 
menschen daran. schätzungen 
zufolge ereigneten sich in den 
vergangenen 500 Jahren min-
destens 30 grippe-pandemien. 
pandemien sind länder- und 
sogar kontinentübergreifende 
ausbreitungen. 

die Vogelgrippe wird durch 
Influenzaviren ausgelöst 
und befällt zumeist geflügel 
wie hühner, truthähne und 
enten. menschen können 
sich bislang nur durch 
sehr intensiven kontakt mit 
diesen Vögeln anstecken. 
dann kann es allerdings 
gefährlich werden: Von 
den über 668 vor allem in 
südostasien und ägypten 
bislang nachgewiesenen In-
fektionen mit h5n1 endete 
die hälfte tödlich. 

nachdem im märz 2009 in 
einem mexikanischen dorf die 

ersten fälle der schweinegrippe bei 
menschen aufgetreten waren, wurden bald danach 
in den usa die ersten erkrankten gemeldet. bald 
war klar, dass es sich nicht um die übliche Influenza 
handelt, sondern um den neuartigen h1n1-Virus, der 
sich nicht bremsen lässt. schon ende april gingen in 
74 ländern fast 30 000 fälle mit 144 todesopfern 
auf das konto dieser grippeform. anfang oktober 
2009 registriert die Who mehr als 375 000 Infek-
tionen und 4500 todesfälle – die effektiven zahlen 
dürften weit darüber liegen. trotzdem verliefen die 
meisten fälle mild, ein befürchtetes massensterben 
wie bei der spanischen grippe blieb aus.

Wissenschaftler sehen die grösste gefahr darin, dass sich ein mensch mit einem 
«normalen» grippevirus und zugleich einem Vogelgrippevirus ansteckt. da die  
Viren ihr erbgut manchmal untereinander austauschen, könnte es passieren, dass 
sich das Vogel- oder schweinegrippevirus besser an den menschen anpassen 
kann. dadurch würde ein hochansteckendes und gefährliches supervirus entstehen.

300 000  
Grippekranke und

30 Pandemien

Vom Huhn  
   zum Menschen

Von Mexiko 
in die Welt

kommt das «supervirus»?
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WIssen rundum

fast jeder mensch auf der erde hat irgendwann kontakt zu Influenzaviren. 
dadurch entwickelt sich eine gewisse Immunität. Wenn sich ein Virenstamm 
jedoch verändert, kann dieser schutz völlig verloren gehen. deshalb werden 
immer wieder neue Impfstoffe entwickelt. die Weltgesundheitsorganisation  
legt dazu im februar jeden Jahres deren zusammensetzung neu fest. denn  
die nächste grippe kommt bestimmt. 

Junge und alte menschen haben ein deutlich 
höheres risiko, an einer grippe zu erkranken, 
als gesunde erwachsene. Wissenschaftler 
schätzen, dass eine Impfung das ansteckungs-
risiko gesunder erwachsener um etwa 60 pro- 
zent senken kann. das hängt aber sehr davon 
ab, wie hoch das ansteckungsrisiko in einer 
saison ist und wie gut ein Impfstoff einen 
schutz gegen das jeweilige Virus aufzubauen  
vermag. der nutzen einer Impfung ist für das 
jeweilige Jahr daher nie genau vorhersehbar. 
obwohl eine grippeimpfung keinen hundert-
prozentigen schutz bietet, wird das risiko, an 
einer grippe schwer zu erkranken, erheblich 
verringert.

Während der eroberung südamerikas im 16. Jahrhundert sind weitaus 
mehr Indios an eingeschleppten krankheiten gestorben als durch die 
Waffen der spanier. noch heute leben in abgeschiedenen gegenden 
des amazonasregenwaldes Indios, die noch nie kontakt zur zivilisation 
hatten. deshalb hatten sie keine möglichkeit, abwehrkräfte gegen  
unsere grippeviren zu entwickeln. das macht sie besonders empfind-
lich. nachdem 2009 bestimmte Yanomami-Indianer in Venezuela 
erstmals kontakt mit siedlern hatten, starben eine frau und sechs klein-
kinder am grippevirus h1n1.

die sogenannte spanische grippe  
war mit 20 bis 50 millionen 
todesopfern eine besonders 
schwerwiegende grippe-pande-
mie. In der schweiz erkrankten in 
zwei Wellen etwa zwei millionen einwohner,  
rund 25 000 starben. 60 prozent der todesopfer 
waren 20 bis 40 Jahre alt, es traf mehrheitlich 
männer. bis heute ist unklar, warum auch vie-
le junge, gesunde menschen betroffen waren. 
Während der ersten Welle, als in der schweiz 
fast «bürgerkriegsähnliche zustände» herrsch-
ten, starben ab Juli 1918 täglich bis zu 35 
soldaten der schweizer armee. nachdem die 
pandemie im august 1918 gerade ausgelaufen 
zu sein schien, begann im frühherbst 1918 die 
noch verheerendere zweite Welle. neben den 
bekannten grippemerkmalen litten die patienten 
an schweren inneren blutungen, die oft schon 
wenige stunden nach auftreten der ersten symp- 
tome zum qualvollen erstickungstod führten.

Impfstoff-Wettrennen mit dem Virus 

Isolierte Indios

35  
tote Soldaten pro Tag

zusammengestellt von dr. klaus duffner
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NeoCitran Hustenstiller Sirup wirkt gegen   
den Hustenreiz und bringt Linderung.
NeoCitran Hustenstiller Sirup wirkt gegen
Trockener Reizhusten
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NeoCitran Hustenstiller Sirup wirkt gegen
den Hustenreiz und bringt Linderung.
NeoCitran Hustenstiller Sirup wirkt gegen
Trockener Reizhusten

• Löst den Schleim

• Bekämpft Krankheitserreger 

• Befreit die Atemwege

Kopf dicht?
            Nase zu? 
      Husten?

Erhältlich in Ihrer Apotheke. 
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

Vertrieb: Alpinamed AG, Freidorf.

GeloRevoice
hilft!

• Kratzen im Hals
  • Trockenheitsgefühl
    • Hustenreiz
      • Stimme weg
      

Trockenzeit?

GeloRevoice hilft rasch und 
langanhaltend bei  Trockenheits-
gefühl im Mund- und Rachenraum.

GeloRevoice hilft rasch und 
langanhaltend bei  Trockenheits-
gefühl im Mund- und Rachenraum.

Medizinprodukt

Erhältlich in Ihrer 
Apotheke.

Vertrieb: Alpinamed AG

Neu mit
Cassis-Geschmack!
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Husten ohne Erleichterung

Die Nacht wird zur Qual –  
für einen selbst und für  
die anderen. Manchmal 
schüttelt es einen durch, 
bellende Laute steigern 
sich zu Hustenanfällen.

Von Christoph Baumgartner

Hausmittel, die den Reizhusten lindern können:
Zwiebelsirup: Zwiebel in Stücke schneiden und  
etwas Honig oder Zucker darübergeben. Lassen Sie 
die Zwiebel mindestens eine Stunde lang ziehen und 
nehmen Sie dann morgens, mittags und abends je-
weils einen Esslöffel des Zwiebeltrunks ein.
Hustentee: Empfehlenswert sind unter anderem 
Tees der Sorten Malve, Huflattich, Fenchel und Ma-
joran. In Ihrer TopPharm Apotheke finden Sie zudem 
spezielle Hustentees.
Inhalieren: Inhalieren hilft, die trockenen Schleim-
häute zu befeuchten, und beruhigt dadurch den Hus-
tenreiz. Geeignete Zusätze sind Kochsalz, Kamille 
und Thymian.
Kartoffelwickel: Geben Sie mehrere warme, zer-
drückte Kartoffeln in ein Tuch und wickeln Sie dieses 
um die Brust. Tragen Sie den Wickel so lange, wie Sie 
die Wärme als angenehm empfinden.

Wenn Kinder husten
Von Reizhusten sind nicht nur Erwachsene, sondern 
auch Kinder betroffen. Stellt eine Erkältung die Ur-
sache dar, ist bei milderen Verläufen zunächst eine 
Behandlung mit Hausmitteln auch bei Kindern emp-
fehlenswert. Als Elternteil sollte man zudem darauf 
achten, dass das Kind genügend Flüssigkeit zu sich 
nimmt. Anstatt grössere Mengen auf einmal zu trin-
ken, ist es am besten, immer wieder kleine Schlucke 
Tee oder Suppe zu sich zu nehmen. Wichtig ist aus-
serdem, für eine ausreichend hohe Luftfeuchtigkeit in 
der Wohnung zu sorgen. Regelmässiges Lüften kann 
dabei gute Dienste tun.

Wenn das nicht hilft, werden zur Behandlung 
von trockenem Reizhusten Medikamente eingesetzt, 
die den Hustenreiz stillen (Antitussiva). Einige Medi-
kamente dämpfen das Hustenzentrum, andere hem-
men die Hustenrezeptoren in den Bronchien oder 
verringern die Reizweiterleitung. Da der Hustenreiz 
einen wichtigen Schutzreflex darstellt, sollten Medi-
kamente gegen Reizhusten nur eingenommen werden, 
wenn der Husten so stark ausgeprägt ist, dass eine 
Behandlung mit Hausmitteln keine Wirkung zeigt. 
Damit man wieder einmal durchschlafen kann, ohne 
die Nachbarschaft wach zu husten, lassen Sie sich von 
Ihrem TopPharm Gesundheits-Coach beraten. 

Trockener Husten entsteht meist, wenn die Atemwege 
gereizt werden – er tritt zum Beispiel bei beginnenden 
Erkältungskrankheiten, bei vielen Lungenerkrankun-
gen, aber auch als Nebenwirkung von einigen Medi-
kamenten auf.

Husten ist keine eigene Krankheit
Grundsätzlich ist Husten keine eigene Krankheit, son-
dern eine Schutzreaktion des Körpers. Er wird durch 
den Hustenreflex ausgelöst, um die Atemwege von 
eingedrungenen Fremdkörpern, Krankheitserregern 
und Schleim zu befreien. Verantwortlich für einen 
Hustenreiz können auch verschiedene Entzündungen 
oder allergische Reaktionen sein. 

Bei einer Erkältung dringen Viren in den Kör-
per ein, setzen sich in den Schleimhäuten fest und 
rufen dort eine Entzündung hervor. Erst wenn die 
Schleimhäute nicht mehr entzündet sind, hört auch 
der Husten auf. Der trockene Reizhusten tritt in der 
ersten Phase der Infektion auf und wird als sehr 
anstrengend empfunden. Erst in der zweiten Phase, 
wenn der gebildete Schleim abgehustet werden kann, 
verspüren die Betroffenen durch das Husten Erleich-
terung.

Bei einem Reizhusten kommen je nach Ursa-
che verschiedene Therapiemassnahmen in Frage: In 
der Regel sollte sich mit der Behandlung der Grund- 
erkrankung auch der Husten bessern und vergehen. 
Bei starkem und häufigem Reizhusten helfen even-
tuell hustenstillende Medikamente. Tritt trockener 
Husten im Zusammenhang mit einer Erkältungs-
krankheit auf, helfen in vielen Fällen verschiedene 
Hausmittel.
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Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.  
Mepha Pharma AG 

Schnupfen?

Xylo-Mepha®

Befreit in Minuten –  
für Stunden

35
15

Die mit dem Regenbogen

ohne 
Konservierungs- 

mittel

} auffallend günstiger Preis
} ohne Konservierungsmittel –  
 gut verträglich

Schnellere* Wirkung bei Fieber und Erkältung.

Einnahme: kalt & heiss

Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

Alca-C®+ 

vitalisierendes 
VITAMIN-C

Erhältlich in Apotheken und Drogerien. Melisana AG, 8004 Zürich, www.melisana.ch * im Vergleich zu Acetylsalicylsäure.

Alca_C_Ins_TopPharm_183x127_5_d.indd   1 22.10.14   08:56



To
pP

ha
rm

 A
po

th
ek

en
 R

at
ge

be
r N

r. 
6 

| 
20

15

Weihnachtsbasteln
Stimmen Sie sich mit unseren Bastelanleitungen auf  
Weihnachten ein. Wir stellen Ihnen schöne Dekorations 
ideen und Geschenktipps vor, die ganz einfach nach 
zumachen sind.

Von Miriam Dornemann
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bastelanleItung

Farbenfrohe Weihnachtsornamente
Anleitung
1. die papiere in 1,8 cm breite streifen schneiden. die streifen dann in unterschiedlich lange abschnitte unterteilen. pro ornament 
benötigen sie 1×10 cm, 2×11 cm, 2×12,5 cm und 2×14,5 cm. unter www.toppharm.ch/bastelanleitung können sie die masse der 
papierstreifen herunterladen.

2. die papierstreifen zum ornament zusammenkleben. der 
10 -cm-streifen liegt in der mitte, zu den aussenseiten werden die 
papierstreifen länger. die enden zunächst an einem ende zusam-
menkleben, die klebestelle mit der Wäscheklammer fixieren und 
trocknen lassen. danach die zweiten papierenden zusammenkle-
ben. durch die unterschiedlichen längen der papierstreifen ergibt 
sich die ornamentform.

3. nach dem trocknen des klebstoffs die enden lochen, das 
organzaband bzw. bakers twine mittig teilen und an beiden en-
den des ornaments anknoten. das untere band zu einer schleife 
binden, das obere band zum aufhängen verwenden.

Material für ein Ornament 
in der Grösse 9×10 cm 
zzgl. Aufhängung

■■ farbige papierreste, zum  
beispiel in weihnächtlichen 
grün- und rottönen

■■ lochzange
■■ organzaband in rot (ca. 1 m), 

oder bakers twine in rot-Weiss 
(ca. 1 m)

■■ transparenter universalleim 
■■ Wäscheklammer



Ihr Spezialist für Lippenpfl ege

NEU

Pfl ege und Schutz 
für Ihre Lippen dank 
speziell ausgesuchter 
Wirkstoffkombinationen.

 www.blistex.ch
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
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Solmucalm® 
Erkältungshusten

Schlafen statt Husten.

www.erkaeltungshusten.ch

Nachts ruhen und morgens aushusten.

* Vereint erstmals die mukolytischen und antioxidativen Eigenschaften des N-Acetylcysteins mit der hustenstillenden, 
sedativen Wirkung des Chlorphenamins in einem Hustensirup.

Dies ist ein Arzneimittel. Lassen Sie sich von einer Fachperson beraten und lesen Sie die Packungsbeilage.

Hustensirup – Löst den Schleim und beruhigt den Husten.*

- Frei von Farbstoffen, Alkohol, Laktose und Gluten.
- Frei von kariogenen Zuckern, für Diabetiker geeignet.
- Müheloses Öffnen dank neuem Schraubdeckel.
- Geschmacksrichtungen für Gross und Klein.

Aus der
TV-Werbung

* Vereint erstmals die mukolytischen und antioxidativen Eigenschaften des N-Acetylcysteins mit der hustenstillenden, 
sedativen Wirkung des Chlorphenamins in einem Hustensirup.
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für Kinder
Anleitung für  
eine Stofftasche 
(natürlich können aber auch 
andere materialien mit dieser 
technik bedruckt werden.)

1. das gewünschte stempel- 
motiv unter www.topppharm.ch/ 
bastelanleitung herunterladen, 
ausdrucken und grob aus- 
schneiden. 

2. die rückseite des papiers 
mit einem bleistift schraffieren. 
das papier auf das moos-
gummi legen und die linien 
des Weihnachtsbaums mit 
einem bleistift nachfahren. 
dadurch wird das motiv auf 
das moosgummi übertragen. 
danach den baum ausschnei-
den. die runden löcher im 
Weihnachtsbaum-motiv können mit der lochzange 
ausgestanzt werden. für die gezackten linien im anderen 
Weihnachtsbaum-motiv mit einer spitzen schere ein loch 
in das moosgummi stechen und dann mit der schere die 
zacken schneiden.

3. das ausgeschnittene motiv auf den Wellkarton kleben 
und ausschneiden. eventuell mehrere schichten Well-
karton aneinanderkleben, damit so aus dem karton ein 
stempelblock wird, den kinder gut greifen können.

4. die stofftasche flach auf dem tisch ausbreiten und in die 
tasche ein stück karton schieben. so verhindern sie, dass 
die farbe durchdrückt. dann den spülschwamm auf einen 
festen untergrund legen (beispielsweise auf ein stück karton 
oder plastik) und die stoffmalfarbe darauf verteilen.

5. den spülschwamm wie ein stempelkissen verwenden 
und so das motiv auf die stofftasche stempeln. alles gut 
trocknen lassen, dann die farbe gemäss herstelleranga-
ben durch bügeln oder im backofen fixieren.

Material für  
einen Stempel 
Weihnachtsbaum

■■ moosgummiplatte,  
in etwa der grösse 
dIn a5

■■ Wellkarton  
(beispielsweise alte 
Versandkartons)

■■ stoffmalfarbe für dunk-
le stoffe (zähflüssige 
stoffmalfarbe,  
lässt sich leichter 
stempeln)

■■ spülschwamm  
oder ein schwammtuch

■■ bleistift, schere  
und/oder cutter, loch-
zange, borstenpinsel, 
leimstift

■■ zum bestempeln: bei-
spielsweise eine weisse 
stofftasche, eine kleine 
tischdecke oder auch 
ein tischset aus stoff.
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Anleitung für  
Geschenkpapier

1. die motiv-Vorlage unter 
www.topppharm.ch/bas-
telanleitung herunterladen, 
ausdrucken und grob aus-
schneiden. die rückseite des 
papiers mit einem bleistift 
schraffieren. 

2. das motiv auf den  
stempel- oder radiergummi  
legen und mit einem bleistift 
nachfahren. dadurch über-
trägt sich das motiv auf den 
gummi.

3. mit dem linolbesteck das 
motiv herausarbeiten. 

4. danach das motiv mit 
stempelfarbe auf das papier 
stempeln und gut trocknen 
lassen.

für Fortgeschrittene

Tipp
für geschenk- 

anhänger können sie die  

motive einfach auf stärkeres  

papier (beispielsweise foto- 

karton) stempeln, nach dem  

trocknen ausschneiden,  

lochen und an das  

geschenk hängen.

Material für einen  
Stempel

■■ stempelgummi* zum  
selberschnitzen, radier- 
gummis in der grösse  
6×4 cm oder alternativ 
moosgummi* 

■■ linolbesteck
■■ stempelkissen  

in grün und Weiss
■■ (geschenk-)papier zum 

bestempeln
* besonders gut eignen sich radier- 
oder stempelgummis für die stempel. 
sie sind stabil und lange haltbar. 
spezielle stempelgummis finden sie 
im bastelladen oder in online-shops 
(suchwörter «printblock/stempel» 
oder «stempelblock»). sollte alles 
nicht verfügbar sein, können sie die 
stempel – wie die kinderstempel – 
auch aus moosgummi zuschneiden. 
da die motive sehr filigran sind, 
eignet sich eine feine nagelschere 
am besten. moosgummi-stempel und 
dünne stempelplatten müssen durch 
karton oder – noch besser – durch 
ein stück holz verstärkt werden.

Dekorations- und Geschenkideen mit der beliebten Stempeltechnik



Vitamin D3 Wild wird angewendet zur Vorbeugung 
und Behandlung von Vitamin-D-Mangelerkrankungen
(z.B. Rachitis, Osteomalazie).

Für weitere Informationen lesen Sie bitte die 
Packungsbeilage.

Vom Säugling bis ins hohe Alter!

Vitamin D3
unentbehrlich für

jeden Lebensabschnitt

Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz   www.wild-pharma.com    

P_Inserat_VitaminD3_1-2quer_topPharm_Nov_d.indd   1 31.08.15   15:18

www.omida.ch
OMIDA AG, 6403 Küssnacht am Rigi

Biochemische Mineralstoffe nach Dr. Schüssler

Lassen Sie sich in Ihrer  
Apotheke oder Drogerie beraten.

3, 4, 10 & 21
Ferrum  phosphoricum  

Nr. 3 plus

✔ Wirkt schnell und zuverlässig
✔ Löst sich gut in Wasser auf
✔ Geeignet für die ganze Familie

  Der Kälte   
      trotzen.

Ferrum  phosphoricum 

✔ Wirkt schnell und zuverlässig
✔ Löst 
✔ Geeignet für die ganze Familie

omida_ins_ferrum_phos_183x127_5_DE.indd   1 20.08.15   08:01
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Die Welt der Weihnachtsdüfte 
und warum wir sie lieben

Der Duft von Anis, Zimt 
und Vanille bringt uns in 
Weihnachtsstimmung.  
Grund dafür sind positive 
Emotionen, die wir mit den 
Aromen verbinden. 

Von Patricia Heyne

werden und weckt gleichzeitig unsere Vorfreude auf 
die kommende Weihnachtszeit. 

Düfte sind mächtig
Unternehmen haben längst entdeckt, wie mächtig 
Düfte sind und wie sie ihre Kunden damit manipu-
lieren können. Düfte werden gezielt eingesetzt, um 
Waren besser zu verkaufen oder Kunden positiv zu 
stimmen. So wird beispielsweise die Servicefreund-
lichkeit besser bewertet, wenn Kunden einem be-
stimmten Blumenduft ausgesetzt sind. Einige Unter-
nehmen gehen sogar so weit, eine eigene Duftnote zu 
kreieren, die wie das Logo das Unternehmen nach 
aussen repräsentieren soll. Das Besondere an Düf-
ten ist, dass sie direkt unser Unterbewusstsein an-
sprechen und die Gefühlsmanipulation daher meist 
unbemerkt bleibt. Gerade in der Adventszeit werden 
typische Weihnachtsdüfte oft in Kaufhäusern einge-
setzt. Der falsche Weihnachtsbaum wird mit echtem  
Tannenduft ergänzt, bei den abgepackten Guetsli  
duftet es wie in einer Weihnachtsbackstube, und 
in der Modeabteilung liegt ein Hauch von Orangen- 
blüten in der Luft. 

Unser Gedächtnis ist stark mit unserem Geruchssinn 
verbunden, denn Düfte werden immer mit Erinnerun-
gen und Empfindungen verknüpft. In dem Moment, 
in dem wir etwas riechen, bewerten wir es entspre-
chend unserem emotionalen Zustand. An diese Emo-
tion erinnern wir uns, sobald wir den Duft erneut rie-
chen. Wenn wir also den Duft von frisch gebackenen 
Weihnachtsguetsli, grünen Tannenzweigen und süs-
sen Mandarinen ganz wunderbar finden, liegt das an 
den schönen Erinnerungen, die wir an frühere Weih-
nachtsfeste haben. Der Duft lässt uns nostalgisch 

» Weiter auf Seite 23
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Bei Augenproblemen 
rundum versorgt.

Bitte lesen Sie die Packungsbeilagen. Schweizweite Beratung in Apotheken und Drogerien. Similasan AG

Bei Sandgefühl  
in den Augen.

Bei entzündeten, 
 geröteten, brennenden  
und lichtempfindlichen 
Augen.

Bei  überanstrengten, 
 tränenden Augen. 
 Unterstützend bei inten-
siver Beanspruchung  
der Augen.

Juckreiz und  Brennen 
der Augen, z.B. bei 
 Heuschnupfen. Rötungen 
und Schwellungen der 
Augen.

Bei Grippe, Erkältungen 
& Halsschmerzen
Das Geheimnis von Spagyrom® liegt in einer 
ausgewogenen Kombination pflanzlicher Wirkstoffe. 
Frischpflanzenextrakte von Echinacea purpurea und 
angustifolia, sowie neun ausgewählte, hochwertige 
ätherische Öle sind für die überaus effiziente 
Wirkung verantwortlich. Spagyrom®  ist als Tropfen 
oder Tabletten erhältlich.

www.spagyros.ch Dies sind Arzneimittel - Lesen Sie die jeweilige Packungsbeilage! 

Zulassungsinhaberin: Spagyros AG . 3073 Gümligen 

Wenn uns Kälte & Nässe fordern...                                                 
  ...nur das Beste aus der Natur!

Zur nachhaltigen
Immunstärkung
SPAGYMUN®-Tropfen stärken das Immunsystem 
nachhaltig und fördern die Abwehr bei Neigung zu 
Erkältungskrankheiten, leichten Allgemeininfekten 
oder bei schleppend verlaufenden Infektions-
krankheiten. Die überzeugende Wirkung verdankt 
SPAGYMUN® der Kombination von Essenzen aus 
Echinacea purpurea, Echinacea angustifolia und 
Eupatorium perfoliatum.
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Der klassische Weihnachtsduft
Natürlich duftet Weihnachten für jeden ein wenig 
anders, aber die meisten Menschen in unseren Brei-
tengraden verbinden mit dem Fest die klassischen 
Weihnachtsgewürze wie Anis, Ingwer, Kardamom, 
Koriander, Muskat, Nelken, Piment, Sternanis, Vanil-
le und Zimt. Dazu kommen Orangen und Mandarinen 
sowie der Duft von frischen Tannenzweigen. Die Ge-
würze lösen vermutlich auch deshalb positive Emo- 
tionen bei uns aus, weil wir sie mit köstlichen Süss-
speisen in Verbindung bringen – und Süsses macht 
uns glücklich. Zudem sind es Duftkombinationen, die 
wir nicht das ganze Jahr über riechen und die uns da-
her besonders auffallen. Einer der ersten Düfte, die 
wir als Babys wahrnehmen, ist der Duft von Mutter-
milch, und die duftet leicht nach Vanille. Gut möglich 
also, dass wir uns deshalb beim Duft von Weihnach-
ten besonders geborgen fühlen. 

Stimmungsmacher ätherische Öle 
Obwohl wir Düfte individuell nach unseren Erfah-
rungen bewerten, haben ätherische Öle dennoch 
bestimmte Auswirkungen auf uns alle. Diese Eigen-
schaften werden auch in der Aromatherapie einge-
setzt. Dabei beruht die Wirkung hauptsächlich auf 
dem Einatmen der Inhaltsstoffe der ätherischen Öle. 
Tannenduft wirkt beispielsweise ausgleichend und 
harmonisierend, die fruchtigen Aromen aus Orangen 
oder Mandarinen hingegen entspannend und angst-
lösend. Auch Anis beruhigt und entspannt. Vanille 
ist ein natürlicher Stimmungsaufheller, der uns be-
sänftigt und Trost schenkt. Zimt hingegen ist inspi-
rierend, kreativitätssteigernd und wärmend. Ingwer 
wirkt anregend und hilft bei Erschöpfung und An-
triebslosigkeit. Der Duft von Kardamom bringt uns 
Ruhe und Harmonie. Muskat schafft geistige Klarheit 
und schenkt uns schöne Träume. Nelken wiederum 
fördern das Selbstvertrauen, und Piment heitert uns 
auf und gibt neuen Mut. Wer das Weihnachtsfest mit 
der ganzen Familie feiert, sollte sich also gut überle-
gen, welchen Duft er dazu wählt. 

Duftöle dezent einsetzen
Duftkerzen und -öle sind in der Adventszeit besonders 
beliebt. Mit ätherischen Ölen im eigenen Heim sollte 
man aber vorsichtig sein, denn wenn Düfte positive 
Emotionen wecken können, dann können sie auch 
aggressive oder depressive Stimmungen hervorrufen. 

Ist der Duft zu stark, wird unser Geruchssinn über-
reizt, und der Duft wird zunehmend als negativ emp-
funden. Daher sollte man Duftkerzen und Duftlam-
pen nur zwei bis drei Mal am Tag für etwa 20 Minuten 
brennen lassen und dazwischen immer wieder lüf-
ten. Es ist wichtig, Düfte immer dezent einzusetzen 
und ihre Wirkung erst einmal vorsichtig zu testen, 
bevor die ganze Familie am Festtagstisch sitzt. Ihr  
TopPharm Gesundheits-Coach berät Sie auch gern zu 
ätherischen Ölen, deren Wirkungen und dem richti-
gen Gebrauch.

Weihnachtsduft selber machen
Wer keine Duftkerzen oder -öle mag, kann sich den 
Weihnachtsduft auch auf ganz natürlichem Weg ins 
Haus holen. Ein Klassiker sind beispielsweise mit 
Nelken gespickte Orangen. Dafür einfach Löcher in 
die reifen Früchte machen und die Gewürznelken 
hineinstecken. Für eine duftende Adventsschale wer-
den Orangenschalen, Zimtstangen und Tannenzapfen 
in einer Schale verteilt und mit ein paar kleinen Weih-
nachtskugeln dekoriert. Die Orangenschalen trock-
nen langsam aus und verströmen dabei einen wun-
derbaren Duft, der sich mit dem Aroma von Zimt und 
Tannenholz mischt. Über Wochen liegt so ein Hauch 
von Weihnachten in der Luft.  
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Erhältlich in Ihrer Apotheke. Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.24
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° MAGENBRENNEN?
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Fitnessprogramm  
für unser Gedächtnis

Erinnerungsvermögen und 
Konzentrationsfähigkeit  
nehmen im Alter ab. Wie 
man sein Gedächtnis fit 
halten kann, lesen Sie in 
diesem Artikel.

Von Beat Felber

reits ab zwanzig lassen gewisse Gehirnfunktionen 
nach, und ab vierzig verschlechtern sich die Reak- 
tion, das Verarbeitungstempo sowie das Kurzzeitge-
dächtnis. Das hat rein biologische Gründe: Im Alter 
verlieren die Blutgefässe an Elastizität, es bilden sich 
Ablagerungen, und die Durchblutung läuft nicht mehr 
so reibungslos wie in jungen Jahren. Diese Durchblu-
tungsstörungen spielen sich auch im Gehirn ab. Sie 
sind zwar nicht krankhaft, doch drosseln sie den 
Energiestoffwechsel in den Nervenzellen, wodurch 
das Gehirn nicht mehr so effektiv arbeiten kann. Der 
Informationsfluss im Gehirn braucht länger, um von 
einem Ort zum nächsten zu gelangen. 

Geistige Fitness ist keine Glückssache
Demgegenüber steht aber auch fest: Geistige Fitness 
und ein klarer Verstand bis ins hohe Alter sind unter 
normalen Umständen keine Glückssache. Vielmehr 
hängen sie oft von einem körperlichen und geistigen 
Training ab. Aber auch Lebensmittel beziehungswei-
se Nährstoffe können das Gehirn auf Trab bringen. 
Damit fängt man am besten an, bevor das Nachlas-
sen der Gehirnleistung oder die Vergesslichkeit für 

Wo habe ich nur meine Schlüssel abgelegt? Wie war 
noch mal der Name der neuen Nachbarin? Wie lautet 
mein Bankomat-Code schon wieder? Solche und ähn-
liche Fragen hat sich bestimmt schon jeder und jede 
mal gestellt. Das ist völlig natürlich und kein Anlass 
für allzu grosse Besorgnis, denn das Hirn kann nicht 
alle Eindrücke und Erlebnisse speichern. 

Tatsache ist aber auch, dass sich mit zuneh-
mendem Alter viele stärker bei Dingen anstrengen 
müssen, die früher sozusagen ganz «automatisch» 
verliefen. Das fängt schon ziemlich früh an, denn be-

» Weiter auf Seite 27
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Mikronährstoffe bringen  
Leben in Ihr Leben.

Burgerstein CELA:

Burgerstein Multivitamin-Mineral CELA ist ein vielseitiges Basispräparat 
für die ganze Familie (Kinder ab 12 Jahren). Burgerstein Multivitamin-
Mineral  CELA leistet regelmässig und langfristig eingenommen einen 
wichtigen Beitrag für Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.

Tut gut. Burgerstein Vitamine
Erhältlich in Ihrer TopPharm Apotheke – Gesundheit braucht Beratung.  

www.burgerstein.chAntistress AG, Gesellschaft für Gesundheitsschutz, CH-8640 Rapperswil-Jona

Inserat_CELA_ger_183x127-5.indd   1 03.07.14   10:27

 DIE PFLANZLICHE

 ALTERNATIVE

PERSKINDOL Dolo. 
Wirkt schmerzstillend und entzündungshemmend.
Erhältlich in Apotheken und Drogerien.

Lesen Sie die Packungsbeilage. BEWEGT EUCH.

 STARK
      GEGEN

 ARTHROSE.

BEWEGT EUCH.
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Betroffene zum Leidensweg wird. Wie ein Muskel 
kann nämlich auch das Gehirn trainiert werden. Wer 
es täglich herausfordert, fördert die Aktivität und 
die Neubildung von Nervenzellen und stoppt den 
Leistungsabbau. 

Bewegung hält Körper und Geist in Schwung
Tägliche Bewegung – sei dies beim Treppensteigen, 
bei einem Spaziergang, beim Spiel mit Enkelkindern 
oder beim Rasenmähen – hält den Körper in Schwung. 
Damit wird auch die Durchblutung und folglich die 
Sauerstoffversorgung des Gehirns verbessert. 

Kurze Gedächtnisübungen halten mental fit
Regelmässiges Gehirntraining sollte täglich absol-
viert werden und lässt sich leicht und mühelos in den 
Alltag integrieren. Kurze und knackige Übungen gibt 
es zahlreich. Sie erhöhen die geistige Leistungsfähig-
keit, halten mental fit und stärken das Gedächtnis: 
Namen rückwärts buchstabieren, die Zähne mal mit 
der anderen Hand putzen, ohne vorher geschriebene 
Liste einkaufen gehen, Kreuzworträtsel lösen, Su-
doku spielen, Wörter einer Fremdsprache, Gedichte 
oder ein Musikinstrument lernen. 

Am besten sind komplexe und anregende geis-
tige Aktivitäten. Diese kann man jederzeit und auch 
im fortgeschrittenen Alter anfangen. Zwar lernen 
Kinder eine neue Sprache nahezu spielerisch. Doch 
ältere Menschen besitzen den Vorteil, dass sie nicht 
so schnell die Lust am Lernen verlieren und sich nicht 
ständig von Nebensächlichkeiten ablenken lassen. 
Auch das Unterbrechen von eingeschliffenen Auto-
matismen hilft – denn Routine und Monotonie lang-
weilen das Hirn: Warum nicht mal in anderen Stras-
sen oder Stadtvierteln spazieren gehen? Oder den 
gewohnten Tagesablauf spontan umkrempeln? Damit 

muss das Gehirn umdenken, und neue Zellstrukturen 
werden gebildet. 

Auch die Ernährung spielt eine Rolle
Häufig wirkt bereits eine gesündere Ernährung kon-
zentrations- und gedächtnisfördernd. Denn Vitamine 
und Mineralstoffe unterstützen den Stoffwechsel und 
geben dem Körper Energie.

Fisch etwa enthält Omega-3-Fettsäuren, die 
das Gedächtnis bis ins hohe Alter stärken können, 
und Walnüsse können die Leistungs- und Konzentra-
tionsfähigkeit aktivieren. Darüber hinaus ist erwie-
sen, dass auch Düfte das Gedächtnis stärken können: 
Wer regelmässig an Rosmarin, Zitrone, Basilikum 
oder Pfefferminze riecht, schärft einerseits seine Sin-
ne und animiert andererseits sein Gedächtnis. 

Pflanzliche Wirkstoffe als Ergänzung
Auch pflanzliche Wirkstoffe – aus der Apotheke – 
können helfen, die Hirnleistung zu verbessern: von 
Ginkgo über Rosenwurz, Ginseng, Salbei und Brenn-
nesseln bis hin zu Bärlauch. 

In der Medizin macht der Ginkgobaum seit 
einigen Jahren Furore: In seinen Blättern hat man 
Substanzen entdeckt, die in keiner anderen Pflanze 
vorkommen und die positive Wirkungen auf die Fliess- 
eigenschaften des Blutes und die Versorgung des Ner-
vengewebes mit Sauerstoff zeigen. Die Hauptwirkung 
ist die Verbesserung der Durchblutung im Gehirn und 
der Gedächtnisleistung sowie des Lernvermögens. 

Rosenwurz ist bekannt dafür, und es wurde in 
Studien nachgewiesen, dass seine Inhaltsstoffe die 
Ausschüttung der Neurotransmitter –  sie helfen bei der  
Speicherung und Verarbeitung von Informationen –  
im Hirn anregen. 

Ginseng wiederum enthält viele Ginsenoside, 
die direkten Einfluss auf Hirn- und Nervenleistungen 
haben. 
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rätseln, trainieren und gewinnen
Trainieren Sie Ihr Hirn mit einem Sudoku und testen Sie Ihr 
Wissen mit einem Kreuzworträtsel! Die Gelegenheit dazu 
erhalten Sie auf Seite 34 – und gewinnen mit etwas Glück 
einen unserer attraktiven Preise.

Wer sein  
Hirn fordert, der 

fördert es.



Der vielleicht berühmteste Weihnachtsmarkt der Welt ist der  
Nürnberger Christkindlesmarkt. Eröffnet wird er jedes Jahr mit dem 
Prolog des Christkindes. Die rund 180 festlich dekorierten Holz
buden mit ihren rotweissen Stoffdächern haben dem Markt den 
Beinamen «Städtlein aus Holz und Tuch» eingebracht. Das Wa
renangebot ist traditionell weihnächtlich: Nürnberger Lebkuchen, 
Früchtebrot, Krippen, Christbaumschmuck, Kerzen, Spielzeug und 
Kunstgewerbe. Beliebte Mitbringsel sind die berühmten Nürnberger 
Zwetschgenmännle, lustige Figuren aus Dörrzwetschgen.

www.christkindlesmarkt.de

Das wunderschöne Kloster Einsiedeln bietet die fantastische 
Kulisse für den bekanntesten Weihnachtsmarkt der Zentral 
schweiz. Das ganze Dorf Einsiedeln ist festlich dekoriert, 
und der grosse Weihnachtsbaum auf dem Klosterplatz 
bringt nicht nur Kinderaugen zum Strahlen. Die Stimmung an 
diesem besinnlichen Ort ist einmalig. Da der Weihnachts
markt nur bis zum 6. Dezember geöffnet ist, sollte man 
einen Besuch frühzeitig planen.

www.einsiedler-weihnacht.ch

Der Basler Weihnachtsmarkt ist nicht nur einer der grössten der 
Schweiz, er überrascht auch mit einem breiten Warenangebot. 
Hier gibt es einfach alles – von der Guetsliform über antikes 
Spielzeug und aussergewöhnlichen Weihnachtsschmuck bis 
hin zu kulinarischen Spezialitäten. Wer noch ein Weihnachts
geschenk sucht, wird hier bestimmt fündig. Ausserdem wird 
während der Weihnachtszeit eine professionelle Kinderbetreu
ung angeboten. Die richtige Wahl für Eltern, die ganz entspannt 
einen Glühwein trinken möchten.

www.baslerweihnacht.ch

Klassisch:  
Nürnberger Christkindlesmarkt (D)
27. November bis 24. Dezember 2015 

Besinnlich:  
Einsiedler Weihnachtsmarkt 
28. November bis 6. Dezember 2015

Familienfreundlich:  
Basler Weihnacht 
26. November bis 23. Dezember 2015 

Der Advent ist eine Zeit 
der Vorbereitung aufs 
Fest. Aber auch die Zeit 
der Weihnachtsmärkte: 
im Schein der feierlichen 
Beleuchtung bummeln, 
einen Glühwein trinken 
oder einfach nur die 
Stimmung geniessen.

Die schönsten 
Weihnachts
märkte  Von patricia heyne
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Einer der grössten IndoorWeihnachtsmärkte Europas 
erstrahlt jedes Jahr im Zürcher Hauptbahnhof. An rund 150 
festlich dekorierten Ständen werden Kunsthandwerk und 
Köstlichkeiten angeboten. Ein besonderer Blickfang ist der 
grosse Weihnachtsbaum, an dem echte SwarovskiKristalle 
funkeln. Die perfekte Wahl bei schlechtem Wetter.

www.christkindlimarkt.ch

Jedes Jahr in der Adventszeit verwandelt sich das schöne 
Städtchen Montbéliard in ein zauberhaftes Lichterfest. Ein 
Lichterumzug mit Sagengestalten und eine Eisbahn sind 
Highlights für die Kleinen. Der Weihnachtsmarkt im histori
schen Zentrum zeigt erlesenes Kunsthandwerk und kulina
rische Spezialitäten aus der Region. Dieses Jahr empfängt 
Montbéliard Schottland als Ehrengast am Lichterfest.

www.lumieres-de-noel.fr

Wien ist immer eine Reise wert, aber in der Vorweihnachts
zeit ganz besonders. Der Wiener Weihnachtsmarkt ist einer 
der ältesten der Welt und geht auf den Katharinenmarkt 
aus dem Jahr 1294 zurück. Der heutige Christkindlmarkt 
am Rathausplatz ist weltberühmt – und das zu Recht. Jedes 
Jahr pilgern Millionen von Besuchern in die Donaustadt, 
um die besondere Atmosphäre zu erleben. In Wien gibt es 
übrigens rund 15 weitere Weihnachtsmärkte, die ebenfalls 
sehenswert sind.

www.christkindlmarkt.at

Strassburg nennt sich selbst die Weihnachtshauptstadt 
Europas. Der älteste Weihnachtsmarkt Frankreichs findet 
bereits seit 1570 statt und hat sich seinen authentischen 
Charakter bis heute erhalten. Neben köstlichen elsässischen 
Spezialitäten gibt es Weihnachtsschmuck und traditionelle 
Handwerkskunst zu entdecken. Der Weihnachtsmarkt findet 
auf elf verschiedenen Plätzen statt, dies gibt Besuchern die 
Möglichkeit, durch die wunderschöne Innenstadt von Strass
burg zu schlendern.

www.noel.strasbourg.eu

Ende November verwandelt sich der EuropaPark in ein faszi
nierendes Winterwunderland mit zahlreichen Attraktionen für 
Klein und Gross. Auf einem kleinen mittelalterlichen Christkindl
markt werden alte Berufe wie der des Buchbinders oder des 
Goldschmieds vorgestellt. Ein hochkarätiges Showprogramm 
und das märchenhafte Ambiente des Parks mit seinen vielen At
traktionen sind immer wieder ein Erlebnis für die ganze Familie. 
Achtung: 24. und 25. Dezember 2015 geschlossen!

www.europapark.de

Wetterfest: Christkindlimarkt  
im Zürcher Hauptbahnhof
19. November bis 24. Dezember 2015

Strahlend: Lumière de Noël  
in Montbéliard (F)
28. November bis 24. Dezember 2015

Traditionell:  
Wiener Christkindlmarkt (A)
14. November bis 24. Dezember 2015

Authentisch: Weihnachts- 
hauptstadt Strassburg (F)
27. November bis 31. Dezember 2015

Märchenhaft: Europa-Park Rust (D)
28. November 2015 bis 10. Januar 2016



gourmet

Crêpes mit warmem  
Orangenragout
Rezept für 4 Personen

Wenn die Tage kürzer werden, sind 
sonnengereifte Orangen genau das, 
was unser Körper braucht. 

Die beliebten Zitrusfrüchte 
enthalten viel Vitamin C und wert-
volle Ballaststoffe, die nicht nur die 
Verdauung fördern sollen, sondern 
dank dem hohen Anteil an Pekti-
nen auch den Cholesterinspiegel 
senken können. Pektine binden 
Gallensäure. Zur Neubildung von 
Gallensäure entzieht die Leber dem 
Blut Cholesterin. Dadurch wird 
die Orange zu einem natürlichen  
Cholesterinblocker und kann dazu 
beitragen, das Risiko von Herz-
Kreislauf-Erkrankungen zu verrin-
gern. Besonders viele Pektine sind 
in der Orangenschale enthalten. 

Auch der Duft von frischen  
Orangen ist in der dunklen Jahres- 
zeit gut für uns, denn er ist  
bekannt dafür, seelische und kör-
perliche Anspannungen zu lösen.  
Als kalorienarme Kohlenhydrat- 
lieferanten sind die knalligen 
Früchte zudem der ideale Start 
in den Tag. Daher sollte ein Glas 
frisch gepresster Orangensaft auf 
keinem Frühstückstisch fehlen –  
und das zu jeder Jahreszeit. 

Ein Sonnengruss 
im Winter
Von Patricia Heyne

Teig 
100 g mehl 
1 Prise salz 
2 eier 
1 dl milch 
1 dl Wasser 
1 TL  abgeriebene bio-orangenschale 
 Öl und butter

Orangenragout 
4 orangen 
 saft von 4 orangen 
100 g puderzucker 
1 Msp. zimt 
10 g butter 
1 cl  orangenlikör 
50 g mandelsplitter
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Zubereitung
Teig 
mehl, salz, Vanillezucker und orangenschalen sowie 
eier, milch und Wasser mischen und den teig 30 mi- 
nuten ruhen lassen. teig vor dem backen durch ein 
sieb giessen.

Orangenragout 
orangen mit einem messer schälen, sodass auch das 
Weisse entfernt wird, und die filets herauslösen. den 
saft der filetierten orangen ausdrücken und zusätzlich 
noch den saft der 4. orange hinzufügen. In einer 
pfanne den puderzucker karamellisieren und mit dem 
saft der orangen, zimt und orangenlikör ablöschen. 
danach die filetierten orangenschnitze hinzufügen.

bei kleiner hitze die sauce um einen drittel reduzie-
ren. langsam die – am besten gefrorene – butter ein- 
rühren. die mandelsplitter im ofen bei 200 °c ca.  
8 minuten rösten. ab und zu wenden. alternativ kön-
nen die mandeln auch in der pfanne geröstet werden.

eine kleine bratpfanne mit wenig Öl erhitzen und mit 
dem teig nacheinander 4 crêpes backen. zwischen-
durch bei 70 °c im backofen warm stellen.

anrichten: die crêpes zu dreiecken zusammenfalten, 
auf vorgewärmte teller legen und die orangenfilets 
mit der orangensauce darüber verteilen. mit den 
mandelsplittern garnieren.

Zubereitungszeit  1 stunde, 
inkl. 30 minuten ruhezeit

OrangenSüsse Vitaminspender



Die mit dem Regenbogen

www.mepha.ch

Freundschaft ist 
nicht ersetzbar!
Ein Original-Medikament 
oftmals schon.

Fragen Sie nach günstigen Mepha-Generika.
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An «gebrochenem  
Herzen» sterben 
Dass man an einem «gebrochenen  
Herzen» tatsächlich – und nicht nur  
im Schlager – sterben kann, ist eine  
medizinische Tatsache. Der Verlust einer  
geliebten Person, Mobbing am Arbeitsplatz,  
Familienstreitigkeiten – da kann das Herz «brechen». 
Ausgelöst wird die Erkrankung durch emotionalen oder 
physischen Stress. Die Symptome gleichen denen eines 
Herzinfarkts. Betroffen sind mehrheitlich Frauen. Als 
Ursache wird unter anderem eine vorübergehende Ver-
krampfung der kleinsten Gefässe im Herzmuskel vermu-
tet. Dies führt zu einer verminderten Durchblutung, die 
bis zum lebensbedrohlichen Pumpversagen führen kann. 
Die Studienresultate zeigten zudem, dass die Erkran-
kung in der Akutphase beinahe so lebensbedrohlich ist 
wie ein akuter Herzinfarkt.
«New England Journal of Medicine», Christian Templin und Jelena-Rima Ghadri,  
USZ-Klinik für Kardiologie

Gefährliche Tattoos 
Der Bund hat vor den Gefahren des Tätowierens gewarnt. 
Tattoos seien zwar längst salonfähig, aber nicht harmlos. 
Läuft beim Tätowieren etwas schief, drohen schwere In-
fektionskrankheiten. Zudem können Tattoofarben krebs-
erregende Stoffe enthalten. Wer sich tätowieren lassen 
wolle, solle nicht leichtfertig die eigene Haut riskieren, 

warnte das Bundesamt für Le-
bensmittelsicherheit und Veteri-
närwesen. Tätowierer seien an 
die Sorgfaltspflicht gebunden 
und müssten Hygiene- und Ar-
beitsvorschriften beachten. Bei 
Missachtung dieser Vorschriften 
können schlimmstenfalls bak-
terielle Infekte entstehen oder 
Infektionen übertragen werden, 
zum Beispiel durch Hepatitis-
erreger.

Weniger Salz im Brot

Im Vergleich zu früher enthalten schweizer brote im durchschnitt weniger salz. aus gesundheitlicher sicht ist das 
erfreulich, denn ein zu hoher salzkonsum kann herz- und kreislauferkrankungen begünstigen. der mittlere salz-
gehalt der im rahmen eines nationalen brotmonitorings untersuchten brote lag bei 1,46 g pro 100 g brot, wie das 
bundesamt für lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (blV)  
mitteilte. damit liegt er im bereich der vom blV und vom  
schweizerischen bäcker-confiseurmeister-Verband empfohlenen  
menge von unter 1,5 g pro 100 g brot. Im Jahr 2011 lag der salz- 
gehalt noch bei 1,74 g pro 100 g brot.

Je weniger Schlaf – 
desto mehr erkältet 

Wenig schlaf macht men-
schen deutlich anfälliger 
für erkältungen. In einer 
studie steigerte ein schlaf-
defizit das schnupfenrisiko 
um gut das Vierfache. die 
forscher hatten 164 er-
wachsene zu ihrem lebensstil untersucht. zudem massen 
sie eine Woche lang mit sensoren deren schlaf. ergeb-
nis: Wer weniger als sechs stunden pro nacht schlief, 
war 4,2-mal so anfällig für eine erkältung wie jemand 
mit mindestens sieben stunden schlaf. Wer weniger als 
fünf stunden schlief, war sogar 4,5-mal stärker gefähr-
det. Insgesamt hatte schlaf viel grösseren einfluss als  
alter, ernährung, stress oder rauchen, wie die forscher 
im fachblatt «sleep» berichten.
aric prather, university of california in san francisco

2,2 Millionen  
chronisch Erkrankte 
allgemein betrachtet geht es den menschen 
in der schweiz gesundheitlich gut. aber das 
gesundheitssystem muss sich auf immer mehr 
chronisch erkrankte einstellen, weil der lebens-
stil sich gewandelt hat und die babyboomer-
generation in die Jahre kommt. der nationale 
gesundheitsbericht 2015 nennt zahlen: 2,2 mil- 
lionen menschen in der schweiz leiden an 
chronischen krankheiten. Von den über 50-Jähri-
gen hat jede fünfte person mehr als ein chroni-
sches leiden wie zum beispiel diabetes, krebs, 
demenz und herz-kreislauf-krankheiten. 2011 
verursachten diese krankheiten rund 80 prozent 
der gesundheitskosten.



Teilnahmebedingungen: Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Es wird keine Korrespondenz geführt. Mitarbeitende der 
TopPharm AG sind nicht teilnahmeberechtigt. Die Gewinner 
werden schriftlich benachrichtigt. Keine Barauszahlungen.
Teilnahmeschluss: 27. Dezember 2015.

So nehmen Sie teil:
SMS: Senden Sie eine SMS mit 
TOPPHARM1, Ihrem Lösungs-
wort und Ihrer Adresse an 970 
(CHF 0.80/SMS).
Telefon: Wählen Sie 0901 560 092 
(CHF 0.80/Anruf aus dem Festnetz).
Chancengleiche WAP-Teilnahme 
ohne Zusatzkosten: m.vpch.ch/
TPH11241 (gratis über das 
Handynetz).

So nehmen Sie teil:
SMS: Senden Sie eine SMS 
mit TOPPHARM2, Ihrer Lö-
sungszahl und Ihrer Adresse 
an 970 (CHF 0.80/SMS).
Telefon: Wählen Sie 
0901 560 093 (CHF 0.80/
Anruf aus dem Festnetz).
Chancengleiche WAP-Teil-
nahme ohne Zusatzkosten: 
m.vpch.ch/TPH11242 
(gratis über das Handynetz).

Gewinner Ausgabe 4/15 

Kreuzworträtsel: H. Hollenstein, Luterbach SO 
Sudoku: M. Steinemann, Degersheim SG; 
K. Waber, Lupsingen BL

Aufl ösung Ausgabe 5/15:

Aufl ösung Ausgabe 5/15: ELLENBOGEN

Kreuzworträtsel
1× drei Nächte für 2 Personen in einer Grande Suite 
im «Paradies» in Ftan im Wert von 3000 Franken.   
Das kleine, feine 5-Sterne-Hotel Paradies im Unteren-
gadiner Ftan ist der Geheimtipp für alle Naturliebhaber. 
Paradiesisch ist auch die Küche: «Chadafö unica» heisst 
das auf regionalen Produkten aufgebaute Küchenkon-
zept. Entspannt wird im Wellnessbereich oder auf dem 
Sonnendeck in den Dutchtubs. www.paradieshotel.ch

Sudoku
2 × eine elegante Limmex-Notruf-Uhr mit GPS 
von Swisscom im Wert von je 599 Franken.
Mit der Limmex-Notruf-Uhr und dem Netz von 

Swisscom ist schnelle Hilfe auf 
Knopfdruck verfügbar. Dank 

eingebauter Mobilfunk-
Funktionen verbindet Sie 
die Limmex-Uhr im Ernst-
fall mit einer Reihe von 
Ihnen festgelegter Perso-
nen. www.swisscom.ch/
smartlifecare

Gesamtwert: 1198 Franken!

Swisscom ist schnelle Hilfe auf 
Knopfdruck verfügbar. Dank 

eingebauter Mobilfunk-
Funktionen verbindet Sie 
die Limmex-Uhr im Ernst-
fall mit einer Reihe von 
Ihnen festgelegter Perso-
nen. www.swisscom.ch/
smartlifecare

Wert: 3000 Franken!

Rätsel

Gewinnen Sie mit TopPharm
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Der Hustenexperte

Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH www.bisolvon.ch

Bisolvon löst den festsitzenden
Schleim und befreit die Atemwege.

für 
Kinder

Gelassen und stark durch den Tag

RESCUE® – Die Original   
Bach®-Blütenmischung!

Hänseler AG, CH-9100 Herisau, www.haenseler.ch/rescue
Erhältlich in Ihrer TopPharm Apotheke.

Gelassen und stark durch den TagGelassen und stark durch den Tag

Jede Haut hat 
ihre Geschichte

Excipial® –  
hochwertiges  
Pflegekonzept, 
so individuell  
wie Ihre Haut.

www.galderma-spirig.ch

Excipial® Pflegekonzept für trockene, strapazierte Hände

Jede Haut hat ihre Geschichte  
Excipial® begleitet Sie zuverlässig durchs Leben
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 Pflegekonzept für trockene, strapazierte Hände

IM DUO FR. 4.– 
GÜNSTIGER

Excipial® Protect 
Schützt die Hände  
während der Arbeit

Excipial® Repair/ 
Repair Sensitive 
Pflegt trockene,  
strapazierte Hände

Erhältlich in Apotheken  
und Drogerien. Solange Vorrat.

NEUES 
DESIGN

20150767_Ins_PCR_Hautschutz_DUO_PACKS_183x127_5mm_D.indd   1 11.09.15   14:25



Soforthilfe  
für den Hals

Es beginnt mit einem trockenen Gefühl 
im Hals – ein Kratzen und Brennen,  
welches das Schlucken erschwert: die 
Rachen- oder Halsentzündung.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie deswegen zum Arzt 
müssen oder wollen, können Sie das Gesundheitsproblem 
in einer TopPharm Apotheke vertieft abklären lassen. Alle 
TopPharm Apothekerinnen und Apotheker wurden für eine 
fundierte Erstabklärung ausgebildet.

Sie haben so die Möglichkeit, an sechs Tagen in der  
Woche akute oder chronische gesundheitliche Probleme 
mit dem TopPharm Gesundheits-Coach zu besprechen. 

Wenn es also seit mehr als 2 bis 3 Tagen kratzt und 
brennt im Hals:

n  und der Allgemeinzustand eher schlecht ist

n und weder Schnupfen noch Husten vorhanden sind

n und das Fieber höher als 38 Grad ist

n  und Sie geschwollene oder eitrige Mandeln und  
geschwollene Drüsen haben, die das Schlucken  
erschweren,

n und das Halszäpfchen in eine Richtung schaut,

dann erhalten Sie ohne Voranmeldung medizinische Hilfe 
und das richtige Medikament. 

Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.toppharm.ch/netcare

www.toppharm.chIhr Gesundheits-Coach.
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www.toppharm.ch
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