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Liebe Leserin, lieber Leser 

Es gibt gute und weniger gute Gründe, warum jemandem  
die Luft wegbleiben kann. Auch eine schöne Überraschung 
oder ein freudiges Ereignis verschlägt uns den Atem.
 
Genügend Luft zum Atmen zu erhalten, ist für uns indes 
überlebenswichtig. Bei ruhiger Atmung strömen jede Minute 
durchschnittlich acht Liter Luft in die Lunge und wieder  
heraus. Bei Anstrengung können unsere Lungen aber mehr 
als das Fünfzehnfache ein- und ausatmen.

Wenn man jedoch nicht mehr genügend Luft beim Treppen-
steigen hat oder einem am Morgen der «Raucherhusten» 
kaum Luft zum Atmen lässt, kann das ein Hinweis auf eine 
ernsthafte Erkrankung sein.

Als Ihr Gesundheits-Coach stehen wir Ihnen mit Rat und  
Tat zur Seite.

Ihre TopPharm Apotheke
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bis zwölf Zentimetern in die zwei Hauptbronchien auf, die sich 
immer weiter verzweigen und in den Alveolen enden.

Die Lunge besteht aus zwei rund 25 Zentimeter langen Flügeln, 
wobei der rechte in drei und der linke in zwei Lappen unterteilt 
ist. Bis in die kleinen Bronchien hinein hat die Schleimhaut 
der Atemwege ein feines Flimmerepithel: Die kleinen Härchen 
sorgen durch eine koordinierte Bewegung in Richtung Mund 
dafür, dass mit dem Bronchialschleim kleinere Fremdkörper 
und Mikroorganismen ständig aus 
den Atemwegen hinausbefördert 
werden.

Die Luft gelangt durch die oberen und unteren Atemwege  
in die Lungenbläschen, die sogenannten Alveolen.  

Zu den oberen Atemwegen gehören neben dem Nasenraum, 
in dessen Schleimhaut auch unsere Riechzellen sitzen, die 
Mundhöhle, die Nasennebenhöhlen sowie der Rachen. Die 
Nasennebenhöhlen sind kleine luftgefüllte Räume, die durch 
winzige Öffnungen mit der Nasenhöhle verbunden sind.
 
Die eingeatmete Luft strömt durch Nase, Rachen und den 
geöffneten Kehldeckel in die Lunge. Wenn wir allerdings Nah-
rung oder Flüssigkeit schlucken, verschliesst der Kehldeckel 
den Eingang der Luftröhre, damit nichts fälschlicherweise 
in die Lunge gelangt. Gleichzeitig verschliesst das Gaumen-
segel den Rachen nach oben zur Nase hin und verhindert 
so, dass Flüssiges oder Festes in die Nase gelangt. Deshalb 
können wir auch im Liegen schlucken. 

Ab dem Kehlkopf sprechen wir von den unteren Atemwegen:  
Luftröhre, Bronchien und Lungenbläschen. Unsere Luftröhre 
ist rund einen Zentimeter dick und teilt sich bereits nach zehn 

Die Anatomie 
der Atemwege 
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Ohne dass wir daran denken müssen, senkt sich das 
Zwerchfell regelmässig ab und die Muskeln zwischen den 
Rippen sorgen dafür, dass der Brustkorb sich weitet. 
 
Dadurch entsteht ein Unterdruck in der Lunge, und Luft wird 
eingesaugt. Bei der Ausatmung entspannen sich die dazu-
gehörigen Muskeln, der Brustkorb wird kleiner, und die Luft 
wird hinausgedrückt. Diese unbewusste Ein- und Ausatmung 
können wir allerdings aktiv durch die Atemhilfsmuskeln und 
die Bauchmuskulatur unterstützen. Bei maximaler Ein- und 
Ausatmung können wir ungefähr fünf Liter Luft bewegen, also 
rund das Zehnfache eines normalen Atemzugs.

Zum Leben benötigen wir Sauerstoff, den wir aus der Luft auf-
nehmen. Beim Einatmen strömt immer wieder frische Luft in 
die Lungenflügel, bis hinein in die kleinen Lungenbläschen. 
Dort findet der Gasaustausch statt: Sauerstoff aus der Atem-
luft strömt ins Blut und umgekehrt Kohlendioxid aus dem 
Blut in die Alveolen. Damit das funktioniert, haben die Lun-
genbläschen eine ganz feine, für Gase durchlässige Wand. 

Wie funktioniert 
die Atmung?

An der Aussenwand der Alveolen liegen winzige Blutgefässe, 
die das frische, sauerstoffangereicherte Blut zum Herzen 
bringen, von wo aus es in den ganzen Körper verteilt wird. Die 
nach dem Gasaustausch mit Kohlendioxid angereicherte Luft 
wird dann bei der Ausatmung an die Umgebung abgegeben.

Zwar können wir auch durch den Mund atmen, die Nase ist 
aber geeigneter, weil sie gleich mehrere Funktionen besser 
erfüllt: Durch die am Naseneingang wachsenden Haare wer-
den Schmutzpartikel aus der Luft gefiltert; ausserdem wird 
die Luft in der engen Nasenhöhle besser angefeuchtet und 
erwärmt, als wenn sie durch den Mund strömt.
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Meist sind es Viren und nur selten Bakterien, die Entzündun-
gen in den oberen und auch unteren Atemwegen auslösen.

Bei Erkältungen oder grippalen Infekten ist der Einsatz von 
Antibiotika aus diesem Grund meistens sinnlos. Wie  können 
wir uns vor diesen Erkrankungen schützen? Die Erreger ge-
langen durch Tröpfcheninfektion oder durch Berührung ge-
meinsam genutzter Gegenstände in unseren Körper. 
Darum ist es wichtig, in die Ellenbeuge und nicht in die Hand 
zu husten und zu niesen. Vermeiden Sie möglichst Türklin-
ken und Griffe im öffentlichen Raum. Waschen Sie sich regel-
mässig und gründlich die Hände – ein Händedesinfektions-
mittel aus der TopPharm Apotheke ist eine gute Ergänzung 
dazu – und berühren Sie Ihr Gesicht so wenig wie möglich 
mit den Fingern.

Erkrankungen 
der Atemwege

Bei Schnupfen ist die Nasenschleimhaut entzündet – ent-
weder wegen einer Allergie oder durch Erreger, die in die 
Schleimhaut eindringen. Typischerweise wird diese dann 
stärker durchblutet und schwillt nach einem bis drei Tagen 
an, weshalb die Nasenatmung erschwert ist. Die Zellen der 
Schleimhaut produzieren dann mehr Sekret, und die Nase 
beginnt zu laufen – zunächst wässrig, später aber oft gelb-
lich-zäh. Häufig juckt die Nase auch, und man muss niesen. 

Über die schmalen Verbindungsgänge gelangen die Erreger 
auch in die Stirn- und anderen Nasennebenhöhlen. Wird 
dann der Sekretabfluss aus den Nebenhöhlen und deren  
Belüftung durch die Schleimhautschwellung gestört, kommt 
es zu den typischen Symptomen einer Nasennebenhöhlen-
entzündung: Schmerzen, die sich beim Vornüberbeugen 
verstärken und je nach betroffener Nebenhöhle eher im 
Stirn-, Kiefer- oder Gesichtsbereich auftreten. Abschwellende 
Nasentropfen und gegebenenfalls Schmerzmittel aus der 

Obere Atemwege
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TopPharm Apotheke sind die wichtigsten Medikamente, bis 
die Entzündung nach rund zwei Wochen ausgeheilt ist. Der 
Einsatz eines Antibiotikums ist bakteriellen Entzündungen 
mit Komplikationen vorbehalten. 

Bei einem grippalen Infekt verursachen die Viren ausser 
Schnupfen meist auch noch eine Rachen- oder Halsentzün-
dung. Eine solche geht mit Hals- und Schluckschmerzen 
einher. Die umliegenden Lymphknoten sind geschwollen und 
tun weh, Ohrenschmerzen können auftreten, oft kommt  
Fieber hinzu. Die Halsentzündung dauert im Mittel drei bis 
fünf Tage. Um die angegriffenen Schleimhäute in dieser Zeit 
zu schonen, sollte auf Rauchen und scharfes Essen verzichtet 
und auf eine genügende Flüssigkeitszufuhr geachtet werden. 
Desinfizierende Gurgellösungen und bei starken Schluck- 
beschwerden auch anästhesierende Lutschtabletten sind 
sinnvolle Massnahmen. Eine freie Nasenatmung und Husten-
bonbons sorgen ausserdem dafür, dass die Schleimhäute 
feucht bleiben. Das Fieber klingt meist innert zwei bis drei 
Tagen ab.

Greift die Entzündung auf den Kehlkopf über und die Stimm-
lippen sind betroffen, werden wir heiser. Die Stimmbänder 
können dann nicht mehr frei schwingen. Das Sprechen ist 
gestört oder geht gar nicht mehr. Manchmal kommt ein 
meistens trockener Reizhusten hinzu. Jetzt ist es wichtig, die 
Stimme zu schonen: Wenig und leise sprechen; aber nicht 
flüstern, weil Flüstern die Stimmlippen maximal fordert. Nach 
ein paar Tagen hat unser Körper die Viren meist besiegt, und 
die Symptome klingen ab.

Von Angina sprechen Fachleute bei einer Entzündung der 
Rachenmandeln. Typische Symptome sind Schluckbe-
schwerden, Fieber und Mundgeruch. Von einer (eher selten 
auftretenden) Seitenstrangangina spricht man, wenn die 
seitlich im Rachen gelegenen Lymphbahnen betroffen sind, 
was insbesondere nach einer Mandeloperation üblich ist. 
Ohrenschmerzen gehören dann auch zu den typischen 
 Symptomen. Eine Angina ist in 50 bis 80 Prozent der Fälle 
durch Viren ausgelöst. Geschwollene Halslymphknoten, 
 Fieber über 38 °C, fehlender Husten und belegte/ge-
schwollene Mandeln sind allerdings vor allem bei Kindern 
 Hinweise auf eine bakterielle Ursache.

Obere Atemwege
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Die akute Bronchitis gehört zu den häufigsten Erkrankungen 
überhaupt, insbesondere im Winter bei Kindern. Die Schleim-
haut der Bronchien ist entzündet, fast immer sind dabei auch 
die oberen Atemwege betroffen. 
 
In 90 Prozent der Fälle sind es Viren, die die Schleimproduk-
tion in den Bronchien anregen. Da sie gleichzeitig die Flim-
merhärchen ausser Kraft setzen, werden Schleim und Erreger 
nicht mehr aus der Lunge entfernt. Wie ein Fremdkörper löst 
diese Ansammlung einen Hustenreiz aus: Der Körper ver-
sucht durch Hustenstösse, den Schleim nach aussen zu  
befördern. Während der Husten zu Beginn oft trocken ist, 
wird er nach einigen Tagen produktiv. Der Schleim ist an-
fangs meist klar oder weiss und wird später häufig gelb/grün, 
was aber kein Beweis für eine Bakterienbeteiligung ist.

Spätestens wenn die Beschwerden nach einer bis zwei Wo-
chen nicht vorüber sind, sollten Sie einen Arzt aufsuchen. 
Ebenso wenn sich nach anfänglicher Besserung der Zustand 
verschlechtert. Während der Erkrankung ist der Rauchverzicht 
extrem wichtig. Je nach Symptomen können ausserdem Husten-
blocker, Hustenlöser, Schmerz-/Fiebermittel und Inhalationen 
sinnvoll sein. Wir als Ihr Gesundheits-Coach beraten Sie gern.

Husten selber ist keine Krankheit, sondern ein Reflex des 
Körpers, um Schleim oder Fremdkörper aus den Atemwegen 
zu entfernen. Als Symptom tritt er bei verschiedenen Erkran-
kungen auf (vor allem bei Bronchitis) oder auch als Neben-
wirkung bei manchen Medikamenten.

Untere Atemwege
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Allergische 
Erkrankungen

Bei einer Allergie richtet sich das Immunsystem fälschlicher- 
weise gegen harmlose Substanzen. 

Dies sind zum Beispiel bestimmte Nahrungsmittel, Nickel  
in Schmuck oder Bienengift; für die Atemwege sind Pollen  
(Hasel, Birke, Gräser, Buche, Weide usw.) und der Kot der 
Hausstaubmilben die wichtigsten Allergieauslöser (Allergene). 
Bei Kontakt mit einem solchen Allergen reagiert das Immun-
system sehr schnell: Histamin und andere Entzündungsstoffe 
werden aus bestimmten Zellen freigesetzt. Je nach Auslöser 
und Ort sind unterschiedliche Symptome die Folge: Rötung, 
Schwellung, Juckreiz, Ausschlag, Schnupfen, Müdigkeit,  
Luftnot oder Fieber.

Allergische Rhinitis

Der allergische Schnupfen ist eine Entzündung der Nasenschleim- 
haut, die typischerweise durch Pollen, den Kot der Hausstaub- 
milben oder Tierhaare ausgelöst wird. Bei einer Pollenallergie 
wird oft von «Heuschnupfen» gesprochen, auch wenn nicht 
(nur) Gräserpollen die Verursacher sind.
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Allergische 
Erkrankungen

Asthma

Das Asthma bronchiale ist eine chronische Entzündung  
der Atemwege, die mit einer Verengung der Bronchien  
einhergeht.

Eine solche Atemwegsverengung wird durch unterschiedliche 
Faktoren begünstigt: Allergien, Rauchen, Atemwegsinfekte, 
Anstrengung, Stress und Luftverschmutzung, aber auch ge-
wisse Medikamente können Asthma auslösen. Ausserdem 
gibt es eine genetische Veranlagung.
 
Da die Ausatmung behindert ist – hörbar am Brummen oder 
Stöhnen –, verbleibt am Ende der Ausatmung Luft in der 
Lunge, was wiederum die Einatmung erschwert. Mit der soge-
nannten «Lippenbremse» (Ausatmung gegen den Widerstand 
der gespitzten Lippen) kann man versuchen, möglichst tief 
und vollständig auszuatmen. Des Weiteren helfen verschiede-
ne Medikamente. Manche Mittel können als Aerosol inhaliert 
werden, gelangen kaum ins Blut und erzeugen deshalb weni-
ger Nebenwirkungen.

Weltweit nehmen Allergien stark zu, so auch in der Schweiz: 
Während 1926 weniger als ein Prozent der Bevölkerung 
unter allergischer Rhinitis litten, ist es heute bereits jeder 
Fünfte. 

Bei Kontakt mit einem Allergen tränen die Augen, die Nase 
läuft, die Schleimhäute schwellen an und jucken. Manche 
Patienten werden von Niesattacken geplagt, andere riechen 
nichts mehr oder haben eine stark behinderte Nasenatmung. 
Vielfach leiden auch die Konzentrationsfähigkeit und der 
Schlaf. 

Nehmen Sie das nicht hin – auch um den sogenannten 
Etagenwechsel (also den Übergang zur Lunge mit folgendem 
Asthma) zu verhindern, ist eine Therapie sinnvoll: Der Auslö-
ser sollte so gut wie möglich vermieden werden, lokal wirken-
de Antiallergika bekämpfen die Symptome. Eventuell ist auch 
eine spezifische Immuntherapie erfolgreich. Wir beraten Sie  
hierzu gern.
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Rund 25 Prozent der Schweizer rauchen, obwohl bestimmt 
allen klar ist, dass es ungesund ist. Das liegt sicher auch am 
suchterzeugenden Nikotin. 

Nikotin ist ein Gefäss- und Nervengift, eine Überdosis löst 
Krämpfe aus und lähmt das Atemzentrum. Darüber hinaus 
enthält der Rauch jeder Zigarette bis zu 4800 chemische 
Substanzen, die krank machen: Arsen, Benzol, Blei, Blau- 
säure, Formaldehyd, Stickoxide, Kadmium, Dioxin, Teer,  
Ammoniak, Quecksilber … 

Auch die Organe leiden unter den Giften: Haut, Gefässe, Im-
munsystem, Gehirn und Herz. Rauchen fördert nicht nur die 
Entstehung von Lungenkrebs, sondern auch von Karzinomen 
im Nasenrachenraum und an Lippen, Blase, Nieren, Bauch-
speicheldrüse, Blut, Gebärmutterhals und Brust.

Rauchen

Für die Atemwege von Rauchern gilt: Die Schleimhaut ist ge-
reizt und ihre Selbstreinigungsfunktion gestört. Der Schleim, 
der vermehrt produziert wird, kann schlechter abgehustet 
werden. 
 
Durch die permanente Reizung der Atemwege sind Raucher 
anfälliger gegenüber Luftverschmutzung und Allergenen. 
Husten, Auswurf, Luftnot, Allergien, Asthma sind häufiger. 
Jeder dritte Raucher hat eine chronische Bronchitis. Auch wer 
noch keine Symptome bemerkt, zeigt im Lungenfunktionstest 
teilweise schon Zeichen einer schlechteren Lungenkapazität: 
Die Atemwege sind verengt und der Gasaustausch erschwert. 
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 8 Stunden
Kohlenmonoxid aus 
dem Blut eliminiert

 20 Minuten
Puls und Körpertemperatur 
normalisieren sich

Verbesserung aller 
Körperfunktionen

 24 Stunden
Herzinfarktrisiko beginnt zu sinken

 2 Tage
Geruchs- und Geschmackssinn 
werden feiner
 3 Monate
Durchblutung und Lungenfunktion messbar 
besser, Muskeln leistungsfähiger
 9 Monate
Husten lässt nach, Infektanfälligkeit geht zurück

 15 Jahre
Herzinfarktrisiko normalisiert

 10 Jahre
Das Risiko für Tod durch  

Lungenkrebs ist um die Hälfte verringert

 5 Jahre
Magenkrebsrisiko (im Vergleich  

zum Raucher) halbiert
    2 Jahre

Risiko für Herzinfarkt und 
Lungenkrebs deutlich geringer

 12 Monate
Das Risiko für eine koronare Herzkrankheit  

sinkt auf die Hälfte des Risikos eines Rauchenden

Ein Rauchstopp ist schwer, aber extrem lohnenswert. 
Nach und nach verbessern sich viele Körperfunktionen, 
und die Risiken sinken:
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Eine COPD («chronic obstructive pulmonary disease» = 
 dauerhaft einengende Lungenerkrankung) ist eine Sammel-
bezeichnung für chronische Erkrankungen der Atemwege, 
die mit einer zunehmenden Einschränkung der Lungen-
ventilation einhergehen. 

Typische Symptome sind Atemnot und Husten. Rauchen ist 
die Hauptursache für COPD. Zunächst tritt nur bei Belastung 
Atemnot auf. Bei fortschreitender Erkrankung ist die Luft 
auch in Ruhe zu knapp, die Bewältigung selbst einfacher Ak-
tivitäten nicht mehr möglich. Im Lauf der Zeit zeigen sich wei-
tere Folgen: Schäden am Herzen, nachlassende Muskelkraft, 
Ängste und Depressionen. 

Eine COPD gehört auf jeden Fall in ärztliche Behandlung: 
Rauchstopp ist die effektivste Massnahme, Impfungen 
gegen Grippe und Lungenentzündung sind sinnvoll. Medi-
kamente können die Beschwerden lindern, die körperliche 
Leistungsfähigkeit verbessern und die akuten Schübe 
reduzieren.  Bisher ist die Heilung einer COPD leider nicht 
möglich, das Fortschreiten der Erkrankung kann bestenfalls 
verzögert werden.

Unterstützung 
für die Atemwege

COPD

Bei Erkältungen und Allergien können Sie selber einiges tun, 
um die Beschwerden zu lindern.

Mithilfe einer Nasendusche waschen Sie zum Beispiel 
Pollen, Staub und andere Allergieauslöser von der Nasen-
schleimhaut ab. Bei Heuschnupfen wird deshalb empfohlen, 
während der Saison abends die Nase mit physiologischer 
Kochsalzlösung zu säubern. Untersuchungen zeigen, dass 
damit Beschwerden und Medikamentenverbrauch vermindert 
werden können. Auch Kinder können schon die Nase spülen. 
In Ihrer TopPharm Apotheke bekommen Sie eine spezielle 
Nasendusche, mit praktischen Portionspäckchen des Spül-
salzes.

Keinesfalls sollten Sie die Nase mit reinem Wasser spülen, 
das reizt die Schleimhaut und ist unangenehm.
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Wer nur die Nase befeuchten will, sollte zwischendurch zum 
Meerwasser-Nasenspray greifen. Wenn im Winter die  
trockene Heizungsluft zu schaffen macht oder im Frühjahr 
die Pollen plagen, unterstützt ein wirkstofffreier Spray die  
gesunde Nasenschleimhaut: Nur feuchte Schleimhäute  
bilden eine optimale Barriere gegen Keime. Im Gegensatz zu 
den abschwellenden Nasensprays gibt es hier keine zeitliche 
Anwendungsbeschränkung.

Bei manchen Erkrankungen ist eine Inhalationstherapie 
vorübergehend oder dauerhaft angezeigt: Allein schon die 
Befeuchtung unterstützt die Schleimhäute der Atemwege  
in ihrer Abwehrfunktion. Ausserdem können Zusätze mit dem 
eingeatmeten Nebel direkt an den Wirkungsort gebracht wer-
den. Geräte zum Inhalieren erhalten Sie in Ihrer TopPharm 
Apotheke. Studien zeigen, dass viele Patienten nicht ausrei-
chend im Umgang mit Inhalationsgeräten und medikamen- 
tösen Dosier-Aerosolen geschult sind, sodass die Therapie 
nicht optimal wirken kann. Wir instruieren Sie ausführlich 
zum richtigen Umgang mit den Geräten.

Komplementärmedizi-
nische Massnahmen

Pflanzenbestandteile können Atemwegserkrankungen  
sehr effektiv lindern. 

Ätherische Öle* hemmen das Keimwachstum, wirken antient-
zündlich, lösen den Husten und weiten die Bronchien.  
Bei Entzündungen der oberen und unteren Atemwege tun  
Inhalationen mit Eukalyptus-, Zitrus-, Kamillen- oder Minzöl 
gut: Fünf Tropfen eines Öls oder einer Mischung auf einen Ess- 
löffel Meersalz geben, einen Liter 80 °C warmes Wasser  
darübergiessen und mit dem Kopf über der Schüssel zehn 
Minuten lang durch die Nase ein- und den Mund ausatmen. 

Für Einreibungen können Sie je fünf Tropfen Thymian- und 
Lavendelöl* plus je zehn Tropfen Eukalyptus- und Kamillenöl 
mit etwas Olivenöl mischen und zweimal am Tag Brust und 
Rücken damit einreiben. Anschliessend warm einpacken und 
ruhen.

* ACHTUNG: Bei Säuglingen und Kleinkindern dürfen ätherische Öle nur mit Vorsicht und 
nicht im Bereich des Gesichts angewendet werden, da es zu Erstickungsanfälle kommen kann. 
Fragen Sie vorher Ihren TopPharm Gesundheits-Coach.

Unterstützung 
für die Atemwege
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Es gibt zahlreich fertige Zubereitungen, die den Husten lösen, 
die Schleimhäute beruhigen und die Bronchien weiten. 
Alternativ können Sie die Zutaten auch zum Selbermischen 
in Ihrer TopPharm Apotheke kaufen:

Einige Mittel aus der Homöopathie eignen sich ebenfalls gut 
zur Anwendung: Arsenicum album bei einer beginnenden 
Erkältung mit Nasenkitzeln oder Bryonia alba bei Fieber, 
Kopfschmerz und trockenem Husten. Auch Schüssler-Salze 
Mineralien werden eingesetzt. Für die Schleimhäute sind dies 
beispielsweise Silicea und Kalium bromatum.

Anwendung Mischung

Tee gegen  
trockenen  
Reizhusten

20 g Spitzwegerichkraut, 20 g Malvenblüten,  
20 g Wollblumenblüten, 15 g Süssholzwurzel,  
25 g Fenchelsamen, gestossen

Tee bei akuter 
Bronchitis

30 g Spitzwegerich, 15 g Thymian, 15 g Schlüssel-
blumenwurzel, 40 g Isländisch Moos

Gurgellösung bei 
Entzündungen  
im Rachenraum

35 g Salbei,  
35 g Kamillenblüten,  
30 g Arnikablüten

Komplementärmedizi-
nische Massnahmen

www.toppharm.ch 
Alles über die TopPharm Apotheken und ihre Dienstleistungen.

www.lungenliga.ch
Fachkompetenz seit 1903 in allen Fragen rund um die Lunge: 
Informationen, Tipps und die Möglichkeit, sich telefonisch 
von Fachleuten beraten zu lassen.

www.at-schweiz.ch 
Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention Schweiz, telefonische 
Beratung und Online-Coaching zum Rauchstopp.

www.aha.ch 
Viersprachige Infos zu Allergie und Asthma mit Allergie-Test 
und Präventionsmöglichkeiten.

Links



 Für beschwerdefreies Durchatmen:
      Ihr Gesundheits-Coach.


