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Edito

«Herzenssache» heisst unser neues Gesundheitsprogramm in der Hetex 
Apotheke. Manchmal möchte man etwas für sich selbst tun oder einfach 
seinem Körper etwas Gutes tun. Dieses neue Gesundheitsprogramm ist für 
jeden geeignet und unterstützt Sie dabei Ihr persönliches Ziel zu erreichen, 
sei dies sich ausgewogener zu ernähren, den Stoffwechsel anzukurbeln, 
Stress abzubauen, sich besser zu entspannen, sich mehr zu bewegen, 
Körpergewicht zu reduzieren, sein Herz zu stärken oder den Blutdruck zu 
senken. Lassen Sie sich in der Hetex Apotheke individuell zu diesem 
Gesundheitsprogramm beraten und laden Sie die kostenlose App herunter! 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Marianne Rüegger
eidg. dipl. Apothekerin

Liebe Leserin, lieber Leser
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Die netCare-Apotheken können bei 
harmlosen Krankheiten und leichten 

Verletzungen sowohl medizinische 
Beratung als auch entsprechende 
Arzneimittel anbieten. 

netCare kombiniert die Erstberatung 
in der Apotheke anhand der Triage 
mit der Möglichkeit einer ärztlichen 
Ferndiagnose. Ohne vorherige Ter-
minvereinbarung werden Sie somit 
in leichten Fällen, die keinen Arztbe-
such erfordern, in Ihrer Apotheke 
kompetent beraten und medizinisch 
unterstützt. Das richtige Arzneimittel 
ist sofort verfügbar, selbst wenn es 
verschreibungspflichtig ist.

Nach der Triage (Erstdiagnose) rät 
Ihnen der Apotheker gegebenenfalls, 
einen Arzt aufzusuchen oder sich 
direkt an die Notfallaufnahme eines 
Spitals zu wenden. Selbstverständlich 
können Sie einen Termin mit Ihrem 
Hausarzt vereinbaren oder eine Te-
lekonsultation direkt in der Apotheke 
nutzen. Das Erstdiagnose-Gespräch 
mit dem Apotheker sowie der even-
tuell erforderliche Arztbesuch sind 
kostenpflichtige Leistungen; die Höhe 
der Kosten ist je nach Krankenkasse 
unterschiedlich. Ihre Apothekerin 
bzw. Ihr Apotheker berät Sie gern.

WUNDVERSORGUNG 
Kleine oder grössere Verletzungen sollten mit dem richtigen 
Verbandsmaterial versorgt werden. Mullstreifen, Kompressen, 
Binden ... Ihr Apotheker berät Sie gern über das notwendige 
Verbandsmaterial, das in Ihrer Hausapotheke nicht fehlen sollte.

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

netCare: Ihre medizinische 
Beratung in der Apotheke
Etliche Apotheken haben die Leistung netCare in ihr Programm 
aufgenommen, um die Versorgung der Patienten zu vereinfachen 
und ihnen den Besuch beim Arzt zu ersparen.

Quelle: www.pharmasuisse.org / Abbildung: Freepik

Ihr Apotheker

Laden Sie jetzt die 
App PharmOnline 

herunter.

Laden im

JETZT BEI
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Es gibt mehrere Methoden, um nach einer Verhütungspanne 
(das Kondom ist gerissen, die «Pille» wurde vergessen, der 
Vaginalring ist verrutscht ...) eine unerwünschte Schwanger-
schaft zu vermeiden. Nachfolgend zwei Lösungen, über die 
Sie verfügen, um in einer Risikosituation reagieren zu können.

Notfall-Empfängnisverhütung: 
Pille danach oder Kupferspirale?

WAS VERSTEHT MAN UNTER 
NOTFALLVERHÜTUNG?

Wie ihr Name besagt, handelt es 
sich um eine Verhütungsmethode, 
die nur ausnahmsweise und in Not-
fällen eingesetzt werden sollte, um 
eine ungewollte Schwangerschaft 
nach einem nicht bzw. ungenügend 
geschützten Geschlechtsverkehr zu 
verhindern. Sie muss so schnell wie 
möglich angewandt werden und ist 
nur innerhalb von 5 Tagen nach dem 
fraglichen Ereignis wirksam.

ZWEI METHODEN STEHEN 
ZUR VERFÜGUNG:

• die hormonelle Notfallverhütung 
(«Pille danach»)
• die mechanische Notfallverhütung 
durch das Einsetzen eines kupfer- 
haltigen Intrauterinpessars (IUD) – 
auch Kupferspirale genannt – durch 
eine Ärztin oder einen Arzt.

Die Notfallverhütung greift direkt in 
den Menstruationszyklus der Frau ein 
und verhindert das Einnisten einer be-

fruchteten Eizelle in die Gebärmutter, 
unterbricht jedoch keineswegs eine 
bereits bestehende Schwangerschaft. 
Deshalb muss die Notfallverhütung 
unbedingt so schnell wie möglich 
angewandt werden. Trotz ihrer Wirk-
samkeit ist sie nicht 100 % zuverläs-
sig, weshalb der Arztbesuch im Zwei-
felsfall oder bei einer Verzögerung der 
Menstruation unerlässlich bleibt.

WANN KOMMT DIE NOTFALL-
VERHÜTUNG ZUM EINSATZ?

Prävention
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Ein geplatztes Kondom oder eine 
vergessene Antibabypille sind die 
beiden häufigsten Ursachen für 
den Einsatz einer Notfallverhütung. 
Meistens ist dann der erste Reflex 
der Gang zur Apotheke, um sich 
die sogenannte «Pille danach» zu 
besorgen. Sie braucht nur einmal 
eingenommen zu werden und ist in-
nerhalb von 72 Stunden nach dem 
nicht bzw. ungenügend geschützten 
Geschlechtsverkehr wirksam. Natür- 
lich ersetzt die «Pille danach» 
keinesfalls eine klassische Empfäng- 
nisverhütung und darf nur in Aus- 
nahmefällen angewandt werden.

Es hat auch wenig Sinn, die Tage 
zählen und den Ovulationszeitpunkt 
berechnen zu wollen, um sich selbst 
davon zu überzeugen, dass es zu kei-
ner Schwangerschaft kommen wird. 
Tatsächlich ist es unmöglich, den 
Eisprung (Ovulation) mit Sicherheit zu 
bestimmen, denn die Zykluslänge jeder 
Frau kann 23 bis 35 Tage betragen.

Die «Pille danach» ist leicht erhält-
lich und in jeder Apotheke verfügbar. 
Für eine optimale Wirkung sollte sie 
in den ersten Stunden nach dem 
Sexualverkehr eingenommen wer-
den. Es ist nicht empfehlenswert, die 
hormonelle Notfallverhütung mehr 
als einmal pro Zyklus anzuwenden.

Sie stellt zwar kein Gesundheits-
risiko dar, greift jedoch bei jeder 
Anwendung in den Monatszyklus 
ein, was nicht optimal ist. Dennoch 
ist es wichtig, in den Wochen nach 
der Einnahme einen Schwanger-
schaftstest durchzuführen, um 
sicher zu sein, dass eine Befruch-
tung vermieden wurde. Die hormo-
nelle Notfallverhütung kann leichte  
Nebenwirkungen wie Übelkeit, Kopf-  
oder Bauchschmerzen sowie ge-
ringfügige vaginale Blutungen verur-
sachen, die jedoch in der Regel  
schnell wieder verschwinden.

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

DIE KUPFERSPIRALE

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

Gebärmutterschleimhaut einnisten 
kann, und besitzt eine effiziente 
spermizide (Samenzellen abtötende) 
Wirkung.

Die Kupferspirale muss innerhalb 
von fünf Tagen nach dem nicht 
bzw. ungenügend geschützten 
Geschlechtsverkehr eingesetzt wer-
den und erfordert einen Besuch 
bei der Gynäkologin, um eventuelle 
Gegenanzeigen auszuschliessen. 
Der Vorteil dieser Notfallverhütung 
besteht darin, dass sie nach dem 
erstmaligen Einsetzen zu einer 
zuverlässigen langfristigen Verhü-
tungsmethode wird.

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

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

Quelle: www.passeportsante.org / Abbildung: Freepik, Macrovector

Prävention

Eine Notfallverhütung 
sollte nur im Ausnahmefall 
zur Anwendung kommen
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Einer landläufigen Meinung zufolge 
wird das Gebirge oft mit Gefahren 
für die Gesundheit in Verbindung ge-
bracht. Tatsächlich nimmt der atmo- 
sphärische Druck – d. h. die Konzen-
tration der in der Umgebungsluft 
enthaltenen Sauerstoffpartikel – 
mit zunehmender Höhe ab, sodass 
Lungen und Körper eine geringere 
Sauerstoffmenge als in der Ebene 
zur Verfügung steht. Dieses Phäno-
men wird mit «hypobarer Hypoxie» 
bezeichnet. Zum Ausgleich dieses 
Sauerstoffmangels beschleunigt 
sich die Atmung. Dies führt zu einer 

Hyperventilation, welche mit einer  
Abnahme des Kohlenstoffdioxid- 
Partialdruckes (pCO

2
) in den Blut- 

gefässen einhergeht (Hypokapnie). 
Auch die Gefahr von Schlafapnoe 
und Bluthochdruck steigt, wenn man 
im Hochgebirge übernachtet.

Wer schon einmal eine Nacht in  
einer Berghütte in 3'000 m Höhe  
verbracht hat, erinnert sich viel- 
leicht noch an die Symptome der 
sogenannten Höhenkrankheit: Kopf- 
schmerzen, Übelkeit, Schlaflosigkeit 
oder Schwindel. Und in über 4'000 m  

Höhe besteht sogar die Gefahr eines 
Lungen- und Hirnödems.

GEWICHTSVERLUST

In moderaten Höhenlagen (zwischen 
1'000 und 1'800 m) hat der Abfall 
des Sauerstoffdrucks der Umge-
bungsluft jedoch mehrere positive 
Auswirkungen auf die Gesundheit. 
Ähnlich wie bei Spitzensportlern, die 
zur Steigerung ihrer Leistungen un-
ter hypoxischen Bedingungen, d. h. 
unter unzureichender Sauerstoffver-
sorgung des Körpergewebes trainie-

Im Gebirge zu leben oder dort den Urlaub zu verbringen wirkt 
sich positiv auf die Gesundheit aus, vor allem, wenn man sich 
dabei bewegt. Besonders vorteilhaft sind Bergaufenthalte für 
Personen, die an Übergewicht oder Bluthochdruck leiden, aber 
auch für ältere Menschen.

Die wohltuende Wirkung 
der Höhenluft

Wohlbefinden
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ren, werden durch den Druckabfall 
bestimmte Mechanismen im Körper 
ausgelöst.

Man braucht jedoch kein Hochleis- 
tungssportler zu sein, um von diesen 
gesundheitlichen Vorteilen zu pro-
fitieren. Wer sich unter Hypoxie- 
Bedingungen körperlich betätigt, för- 
dert die Durchblutung und die 
Sauerstoffversorgung seiner Mus-
keln sowie die Entspannung der 
Blutgefässe. Gerade bei Personen, 
die unter Bluthochdruck leiden, kann  
sich das sehr positiv auswirken. 
Obwohl der Bluthochdruck normaler- 
weise mit zunehmender Höhe an- 
steigt, nimmt er im Gegenteil bei 
kurzer Verweildauer im Gebirge ab. 
Bereits ein dreitägiger Aufenthalt 
in 2'500 m oder einige Stunden in  
4'500 m Höhe bewirken eine 
Senkung des Blutdrucks. Darüber 
hinaus gibt es wohl kaum ein effi-
zienteres Mittel zur Bekämpfung 
von Übergewicht als das Gebirge. 
Übergewichtige Personen, denen 
schnelles Laufen oder allein schon 
längeres Gehen ohne Schmerzen 
schwerfällt, können ihren Energie- 
verbrauch durch körperliches Training  
in Höhenlagen erheblich steigern. Da 
Sauerstoffmangel (Hypoxie) überdies 
den Appetit zügelt, kann er potenziell 
zum Abbau von Körperfett und somit 
zur Gewichtsreduktion beitragen.

Aber das ist noch nicht alles, denn 
der Aufenthalt im Gebirge lindert 
ebenfalls entzündliche Prozesse, 
erhöht die Elastizität der Arterien und 
verbessert die Insulinempfindlichkeit 
von Diabetikern. Darüber hinaus 
konnte in Studien nachgewiesen 
werden, dass der Anteil von  fettlei-
bigen Personen bei Bevölkerungs-
gruppen, die in über 1‘000 m Höhe 
leben, geringer ist als im Flachland.

RÜCKGANG 
DER STERBLICHKEITSRATE 

Des Weiteren scheinen Aufenthalte  
in Höhenlagen mehrere mit dem Alte- 
rungsprozess verbundene Erkran- 
kungen zu verzögern bzw. ihre Ent- 
wicklung zu hemmen, da kardio-
vaskuläre Risikofaktoren durch die 
Bergluft reduziert und gleichzeitig die 
körperliche Leistungsfähigkeit und  
das Wohlbefinden gesteigert werden. 
In einer von Forschern der Univer-
sität Zürich durchgeführten Studie 
mit mehr als anderthalb Millionen 
Schweizerinnen und Schweizern 
konnte nachgewiesen werden, dass 
sich das Sterblichkeitsrisiko in-
folge von Herzinfarkt bei in mittleren 
Höhenlagen lebenden Personen um 
22 % und infolge von Schlaganfall um 
12 % reduziert. Ein österreichisches 
Forscherteam konnte einen Rückgang 
der Mortalitätsrate durch Darmkrebs 
bei Männern und durch Brustkrebs 
bei Frauen beobachten. Ähnliche 
Ergebnisse wurden in Studien erzielt, 
die in den USA durchgeführt wurden.

Wer nicht das Glück hat, im Ge-
birge zu leben, sollte sich zumin-
dest zeitweise dort aufhalten. Und 
Menschen, die im Flachland leben,  
wird empfohlen, eher in den Bergen 
als am See entlang zu wandern oder 
zu joggen.

PRAKTISCHE RATSCHLÄGE

Wer von der schützenden Wirkung 
des Gebirges auf Herz und Gefässe 
bzw. ganz allgemein auf den Körper 
profitieren möchte, dem wird emp- 
fohlen, in 1'000 m bis 1'500 m  
Höhe sportliche Aktivitäten mäs-
siger Intensität zu betreiben, wie 
z. B. Klettern, Lauftraining, Nordic  
Walking, Skilanglauf, Mountainbike  
oder Schwimmen. Dabei sollten 
zwischendurch intensivere Übungs- 
sequenzen eingelegt werden, wie 
den Hang hinauf zu laufen oder berg- 
an zu wandern. Ältere Menschen 
könnten z. B. ein paar Schritte  
schneller gehen.

Personen, die an Bluthochdruck 
leiden, wird geraten, ihre Aufent- 
haltsdauer in den Bergen zu be- 
grenzen, und Menschen mit starkem 
Übergewicht wird empfohlen, mit ge-
ringer Intensität zu trainieren und das 
Bergablaufen zu vermeiden. Senioren 
sollten für längere Bergaufenthalte 
mittlere Höhenlagen bevorzugen.

Quelle: www.planetesante.ch / Abbildung: Freepik

Wohlbefinden

Bergaufenthalte verbessern 
die Insulinempfindlichkeit 

von Diabetikern

Senioren sollten für längere 
Bergaufenthalte mittlere 

Höhenlagen bevorzugen
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Zu kurze oder unruhige Nächte 
berauben uns nicht nur der zahl- 
reichen positiven Effekte des 
Schlafes, sondern sie haben auch  
andere unerwünschte Folgen.  
Schläfrigkeit, Depression und  
Fettleibigkeit sind nur einige der  
Gefahren, die auf schlechte 
Schläfer lauern. 

Könnte es sein, dass Schlafmangel 
tötet? Selbst wenn diese Idee auf 
den ersten Blick übertrieben scheint, 
besteht kein Zweifel an der Tatsache, 
dass zu wenig Schlaf die Sterblich-
keit erhöht. Mit dem Schlafmangel 
wächst das Risiko von Bluthoch- 
druck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
und Diabetes. Die physischen und 
psychischen Folgen machen sich im 
Alltag schnell bemerkbar. Jeder von 
uns hat es schon erlebt: Wenn wir 
zu wenig oder schlecht geschlafen 
haben, fehlt uns am Morgen jede 

Energie. Das ist nicht verwunderlich, 
denn Schlafmangel wirkt sich nega-
tiv auf die Ausdauer und die körper-
liche Leistungsfähigkeit aus.

Noch bedenklicher ist jedoch, dass 
die unvermeidliche Schläfrigkeit das 
Urteilsvermögen beeinträchtigt und 
zu Fehleinschätzungen von Risiken 
führt. Müdigkeit wird somit zu einer 
wichtigen Unfallursache, insbeson-
dere am Steuer: Nach Angaben der 
Schweizerischen Beratungsstelle für  
Unfallverhütung (bfu) ist die Schläf- 
rigkeit für 10 bis 20 % der Verkehrs- 
unfälle verantwortlich.

GEWICHTSZUNAHME 
UND NIEDERGESCHLAGENHEIT

Nach einer unruhigen oder zu kurzen 
Nacht kämpft man sich meist qualvoll 
durch den Tag. Gedächtnisstörun-
gen, Konzentrationsschwäche, aber  

auch Reizbarkeit und Stimmungs- 
störungen sind häufig das Los all 
jener, die nicht genügend Schlaf  
bekommen. Grosse Müdigkeit ist 
ebenfalls ein bekanntes Zeichen von 
Depression: Die Mehrzahl der an 
dieser Krankheit leidenden Personen 
klagt über Schlaflosigkeit. Wer näch- 
telang grübelt, schläft oft erst spät 
ein und ist bereits in aller Frühe wie-
der wach.

Auch in Bezug auf das Körpergewicht 
bleibt der Schlafmangel nicht ohne 
Konsequenzen. Er wirkt sich negativ 
auf das hormonelle Gleichgewicht 
aus und trägt auf diese Weise zur 
Gewichtszunahme bei. So sinkt z. B.  
der Leptinspiegel. Leptin ist ein 
während des Schlafes von den Fett-
zellen freigesetztes Hormon, das den 
Appetit zügelt. Durch unzureichenden 
Nachtschlaf wird diese natürliche 
Bremsfunktion, welche uns nor-
malerweise davon abhält, übermäs-
sig viel zu essen, teilweise gelähmt. 
Darüber hinaus kommt es zu einer 
vermehrten Ausschüttung von Orexin, 
einem Hormon, das Ermüdungser-
scheinungen entgegenwirkt, uns 
aber gleichzeitig zum Essen ermutigt, 
obwohl wir keinen Hunger verspüren. 
Wenn wir schlecht oder zu wenig 
schlafen, haben wir demnach mehr 
Hunger und neigen dazu, zwischen 
den Mahlzeiten zu naschen. Eine 
kaum zu überbietende Kombination, 
um Pfunde anzusammeln!

Schlafmangel, ein Risiko für 
die Gesundheit

Quelle: www.planetesante.ch / Abbildung: Freepik

  Dossier

Wenn wir schlecht 
schlafen, haben wir mehr 

Hunger 
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Die Störungen treten im ersten 
Schlafstadium auf, in dem wir 
sanft in Morpheus' Arme entgleiten 
sollten. Einige dieser sogenannten 
Parasomnien kommen relativ häu-
fig vor und gelten als quasi normal, 
wie z. B. das Gefühl des Fallens. An-
dere wiederum können erheblichen 
Stress auslösen, der eine Behand- 
lung erfordert.

FALLEN UND HALLUZINATIONEN

Das Gefühl, in ein Loch zu fallen und 
mit Zuckungen im ganzen Körper 
plötzlich hochzuschrecken, hat fast 

jeder von uns schon einmal erlebt. 
Es ist wahrscheinlich auf die Tat-
sache zurückzuführen, dass sich die 
Muskeln beim Übergang vom Wach-
zustand in den Schlaf entspannen. 
Kein Grund zur Sorge: Diese als 
«Myoklonie» bezeichnete Störung 
ist harmlos und besitzt keinerlei 
Krankheitswert.

Zur selben Symptomgruppe gehö-
ren ebenfalls die beim Einschlafen 
oder Erwachen auftretenden Hal-
luzinationen (Sinnestäuschungen). 
Letztere treten auf, wenn wir uns im 
Wachzustand befinden und unser 
Tagesbewusstsein aktiv ist, während 
wir noch – oder schon – träumen. 
Die betroffene Person hat das Gefühl 
einer Präsenz im Raum – z. B.  
eine Person oder ein Tier, das sie 
beobachtet –, sie hört Geräusche, 
die nicht real sind, oder hat den 
Eindruck, dass sie von jemandem 
berührt wird. Manchmal gehen diese 
Empfindungen mit einer vorüberge- 
henden Lähmung einher. Im Allge-
meinen besteht bei dieser Form von 
Trugwahrnehmungen kein Behand- 
lungsbedarf. Wenn sie jedoch sehr 
häufig auftreten oder grosse Angst 
auslösen, kann eine medikamentöse 
Behandlung – insbesondere mit 
bestimmten Antidepressiva – in Be-
tracht gezogen werden.

SCHAUKELBEWEGUNGEN

Kurz vor dem Einschlafen führen 
viele Kinder mit dem Kopf oder 
dem gesamten Körper rhythmische 
motorische Bewegungen von vorn 
nach hinten oder von links nach 
rechts aus. Sie wiegen sich gewis-
sermassen in den Schlaf. Tatsächlich 
scheinen diese repetitiven ste-
reotypen Bewegungen – die eine 
Stunde lang anhalten können – eine 
beruhigende Wirkung zu haben und 
beim Einschlafen zu helfen. Bei rund 
1 % der Erwachsenen halten diese 
Stereotypien, in der medizinischen 
Fachsprache «Jactatio capitis noc-
turna» genannt, über die Kindheit 
hinaus an. Entgegen der land- 
läufigen Meinung ist ein solches Ver- 
halten nicht unbedingt mit Autismus, 
einer psychischen Störung oder einer 
emotionalen Entbehrung (z. B. infolge 
von Vernachlässigung) verbunden. Es 
besteht also kein Grund zur Sorge, 
ausser wenn das Kind systematisch 
mit dem Kopf gegen die Wand schlägt 
oder Gefahr läuft, sich zu verletzen. In 
diesem Fall wird versucht, dieses Ver- 
halten durch ein weniger riskantes zu 
ersetzen. Auch leichter Schlafentzug 
kann hierbei zum Einsatz kommen: 
Das Kind wird in letzter Minute zu 
Bett gebracht, damit es lernt ein-
zuschlafen, sobald es im Bett liegt.

Quelle: www.planetesante.ch / Abbildung: Freepik, Macrovector

Bei manchen Menschen ist das Einschlafen alles andere als 
angenehm und entspannt. Die Einschlafphase kann durch ein 
Gefühl des Fallens, durch Halluzinationen, sich wiederholende 
Bewegungen oder Zuckungen gestört sein.

Seltsame Empfindungen 
beim Einschlafen

  Dossier
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Nahezu jeder von uns träumt gelegentlich von tragischen 
Ereignissen, wir wissen jedoch, dass es sich nur um einen 
Traum handelt. Manche Menschen hingegen erleben ihre 
Träume mit einer solchen Intensität, dass dies dramatische 
Folgen haben kann.

Wir alle haben von Zeit zu Zeit Alb-
träume, deren Inhalte so eindrücklich 
sind, dass wir davon wach wer-
den. Treten diese furchterregenden 
Träume jedoch regelmässig, d. h. 
mehr als ein- oder zweimal pro 
Woche auf, spricht man von Para-
somnie. Die Störung macht sich ab 
dem dritten Lebensjahr bemerkbar.

Sie wird häufiger bei Mädchen 
beobachtet und ist wahrscheinlich 

auf eine Funktionsstörung des lim-
bischen Systems zurückzuführen, 
welches für die Steuerung der emo-
tionalen Trauminhalte verantwort-
lich ist. Aus diesem Grund ist es 
für die Betroffenen oft schwierig, 
mit einer gewissen Distanz auf ihre 
Träume zu reagieren bzw. sich von 
ihnen zu lösen. Ängstliche oder 
gestresste Personen sind anfälliger 
für Albträume als die übrige Bevöl-
kerung, ebenso Menschen, die an 

Depressionen oder psychiatrischen 
Erkrankungen leiden. Aber diese 
Schlafstörung kann auch eine ge-
netische Ursache haben, die ver- 
hindert, dass die für unsere Emo-
tionen verantwortlichen neuronalen 
Schaltkreise im Schlaf «abgeschal-
tet» werden.

Wenn Albträume regelmässig und 
vor allem wiederholt auftreten – ein 
Phänomen, das häufig bei posttrau-

Albträume: Wenn die Grenze zwischen 
Traum und Wirklichkeit verwischt

  Dossier



13

matischen Belastungsstörungen 
beobachtet wird – setzen Ärzte 
Desensibilisierungstechniken ein. So 
fordern sie z. B. ihre Patienten auf, 
ihre Traumerlebnisse zu erzählen 
bzw. schriftlich festzuhalten, in ei-
nem zweiten Schritt ein Happy End 
für die gruselige Geschichte zu er-
finden, die gewöhnlich durch ihre 
Albträume spukt, und sie auf diese 
Weise zu «entschärfen»

TRÄUME ALS REALITÄT ERLEBEN

Es gibt aber auch noch andere For-
men von Parasomnien: Manche 
Menschen scheinen ihre Albträume 
als Wirklichkeit zu erleben. Nor-
malerweise befinden sich unsere 
Muskeln während der REM-Schlaf-
phase, in der wir träumen, in ei-
nem vollständigen Ruhezustand. 
Menschen mit REM-Schlafstörungen 
erleben ihre Träume jedoch als Rea-
lität und reagieren entsprechend. 
Träumen diese Personen beispiels- 
weise, dass ein Unbekannter in ihr 
Schlafzimmer eindringt, sind sie 
durchaus in der Lage, aufzustehen 
und den Eindringling zu verjagen. 
Aufgrund des Angstpotenzials sol-
cher Träume besteht ein erhöhtes 
Unfallrisiko. Personen, die an die-
ser Störung leiden, können sich 
verletzten, weil sie plötzlich aus dem 

Bett springen, um sich vor einer ver-
meintlichen unmittelbaren Gefahr zu 
schützen. Es ist eine der wenigen Pa-
rasomnien, die vor allem Erwachse-
ne betrifft, insbesondere Männer 
über 50 Jahre. Die Störung kann 
idiopathisch sein (ohne bekannte 
Ursache), aber auch im Zusammen-
hang mit Narkolepsie (permanenter 
Schläfrigkeit) oder Medikamenten- 
einnahme (bestimmte Antidepres-
siva) auftreten. Die Parasomnie ist 
möglicherweise auch auf eine neu-
rodegenerative Erkrankung wie die 
Parkinson-Krankheit zurückzuführen 
und kann bei den Betroffenen auf ein  
beginnendes neurologisches Gesund- 
heitsproblem hinweisen.

Was tun, wenn eine Parasomnie 
diagnostiziert wurde? Zunächst ist 
es wichtig, für ein sicheres Umfeld 
zu sorgen. Potenziell gefährliche 
Objekte wie Messer oder Ge-
genstände, die als Schlagwaffe 
dienen könnten, sollten sich nicht in 
Reichweite des Schläfers befinden.  
In der medikamentösen Behandlung 
haben zwei Moleküle ihre Wirk-
samkeit bewiesen: Clonazepam, 
ein Wirkstoff aus der Gruppe der 
Benzodiazepine, der beruhigende, 
hypnotische (schlaffördernde) und 
angstlösende Eigenschaften besitzt, 
und das Schlafhormon Melatonin. 

Jeder zehnte Patient spricht jedoch 
nicht auf die Behandlung an und 
muss nachts an sein Bett gefesselt 
schlafen. Man kann sich Angeneh-
meres vorstellen!

WOZU DIENEN TRÄUME?

Diese Frage hat seit jeher die Mensch-
heit beschäftigt. Für Sigmund Freud, 
Vater der Psychoanalyse, sind Träume 
die Erfüllung verdrängter Wünsche. 
Der französische Neurobiologe Michel 
Jouvet ist der Ansicht, dass der Traum 
weder ein Schlaf- noch ein Wachzu- 
stand ist, sondern dass es sich dabei 
um einen dritten Zustand des Gehirns 
handelt, der die genetische Neupro-
grammierung des Gehirns gewähr-
leistet. Andere Forscher gehen davon 
aus, dass Träume die Aufgabe haben, 
unsere Emotionen zu regulieren, um 
uns von unangenehmen Erinnerun-
gen zu befreien. Ob der Traum, der 
Sache auf den Grund zu gehen, wohl 
eines Tages Wirklichkeit wird?

Quelle: www.planetesante.ch / Abbildung: Freepik, Macrovector
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Dennoch erforscht die medizinische 
Fachwelt verschiedene Möglich-
keiten, um der Krankheit vorzu-
beugen. Diese Ansätze könnten vor 
allem Eltern interessieren, die selbst 
an Allergien leiden und verhindern 
möchten, dass ihr Kind ebenfalls 
davon betroffen ist.

MASSNAHMEN ZUR LINDERUNG 
VON NEURODERMITIS-SCHÜBEN

Vor allem sollten Nahrungsmittelal-
lergene vermieden werden, da sie zu 
Neurodermitis-Schüben beitragen 
könnten. Um welche Allergene es 
sich handelt, kann nur mithilfe von Al-
lergietests herausgefunden werden. 

Dabei wird jedes einzelne Nahrungs-
mittel, das eine Allergie auslösen 
oder verschlimmern könnte, getes-
tet. Danach gilt es, die identifizierten 
Substanzen zu meiden und durch 
nicht allergene Nahrungsmittel mit 
ähnlichem Nährwert zu ersetzen. Ein 
Ernährungsberater kann Sie zu die-
sem Thema beraten. Nachfolgend 
eine nicht erschöpfende Liste von 
Nahrungsmitteln, die als potenziell 
allergieauslösend bekannt sind:

- Erdnüsse
- Nüsse und Kerne (Paranüsse, Wal-
nüsse, Pekannüsse, Pistazien, Man-
deln usw.)
- Milch (Kuh-, Ziegen- und Stutenmilch)

- Weizen
- Eiweiss
- Fisch, Krebse und Schalentiere
- Schokolade
- Soja

Als nächstes sollten Stressfakto-
ren reduziert werden. Da Stress 
allergische Reaktionen anzufachen 
scheint, sind alle zur Stressbekämp-
fung geeigneten Techniken und Me-
thoden empfehlenswert. Mediziner 
sind der Meinung, dass Stress zwar 
das atopische Ekzem nicht verur-
sacht, jedoch massgeblich an der 
Verschlimmerung der Symptome be-
teiligt ist und Neurodermitis-Schübe 
auslösen kann. 

Kann man Neurodermitis 
vorbeugen?
Derzeit gibt es noch keine anerkannte Methode, um das Auftre-
ten einer Neurodermitis (atopisches Ekzem) zu verhindern, 
und es besteht auch kein medizinischer Konsens über das Thema.

   Medizin
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Stressbewältigung durch andere 
Freizeitaktivitäten? In einer 2001 
in Japan durchgeführten Studie 
konnte ein direkter Zusammenhang 
zwischen dem von Videospielen aus-
gelösten Stress und Neurodermitis- 
Schüben nachgewiesen werden. 
Darüber hinaus, so die gleiche Stu-
die, würde die häufige Nutzung von 
Mobiltelefonen allergische Reak-
tionen verstärken. 

Schliesslich wird empfohlen, die Aller- 
genexposition zu begrenzen. So kann 
z. B. die Belastung durch Milben und 
Hausstaub durch das Entfernen von 
Teppichböden und Vorhängen verrin-
gert werden. Versehen Sie Ihre Ma-
tratzen Sie mit Gore-Tex-Bezügen.  
Auch gründliches Saugen mit einem  
Hochleistungsstaubsauger mindes- 
tens dreimal in der Woche reduziert 
die Allergenkonzentration. Im Handel  
sind ausserdem Anti-Milben-Produkte 
in Sprayform erhältlich. 

Die von Dermatologen zur Bekämp- 
fung von Neurodermitis empfohle-
nen Behandlungen und vorbeugen-
den Massnahmen erfordern oft eine 
tägliche Pflege und vor allem viel 
Geduld, insbesondere, wenn es sich 
um Kleinkinder oder Babys han-
delt. Aktuelle Untersuchungen zei-
gen jedoch, dass sich der Zustand 
der betroffenen Kinder mit diesen 
Massnahmen deutlich verbessert 
und sogar langfristig die Einnahme 
von Medikamenten vermieden wer-
den kann.

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

EMPFEHLUNGEN FÜR DIE HAUTPFLEGE

• Hautreizungen durch Wolle, Chemikalien, Reinigungsmittel 
usw. sind zu vermeiden. Achten Sie auf eine gute Feuchtig-
keitsversorgung der Haut!

• Die Raumluft daheim sollte nicht zu trocken sein. Setzen 
Sie während der Heizperiode ggf. einen Luftbefeuchter ein.

• Kratzen Sie nicht an den betroffenen Stellen, da Haut- 
reizungen und -entzündungen dadurch verschlimmert 
werden. Falls erforderlich, schützen Sie die betroffenen 
Hautpartien mit kalten feuchten Kompressen. Achten 
Sie bei Kindern auf kurze und saubere Fingernägel. Um 
nächtliches Kratzen zu vermeiden, hat sich das Tragen  
von Baumwollhandschuhen als nützlich erwiesen.

• Auch extrem kalte oder heisse Temperaturen sowie feuchte 
Hitze sind nicht empfehlenswert. Ziehen Sie sich nicht  
zu warm an, um übermässiges Schwitzen zu vermeiden.

• Für Kleidungsstücke, die direkt auf der Haut getragen 
werden, eignen sich Baumwollstoffe besser als Synthetik- 
fasern oder Wolle.

• Ebenso wird von sehr heissem Wasser und von langem Baden 
abgeraten. Sie können weiterhin so oft baden wie Sie möchten, 
sollten jedoch danach sofort eine Creme auftragen, um die 
Geschmeidigkeit und Elastizität Ihrer Haut zu bewahren.

• Verwenden Sie nur milde Seifen oder Waschlotionen. 
Darüber hinaus sollte die häufige Verwendung von Seife 
bestimmten Körperregionen wie zum Beispiel den Achsel-
höhlen und dem Genitalbereich vorbehalten sein.

• Zwischen den Neurodermitis-Schüben und nach dem Baden 
empfiehlt es sich, eine Creme oder eine lindernde Salbe aufzu-
tragen, um die Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen. Bei akuten 
Neurodermitis-Schüben ist das Austrockenen der Haut jedoch 
das Zeichen einer baldigen Heilung der Läsionen.

• Bei Babys mit Neurodermitis ist häufiges Wickeln erforderlich, 
damit die Haut nicht zu lange mit der nassen Windel in Kontakt 
bleibt. Auf den Kinderpopo sollte kein Fett aufgetragen werden.

• Waschen Sie Kleidung und Bettwäsche, besonders von 
kleinen Kindern, immer mit einem milden Waschmittel.

   Medizin
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Für den Teig: Das Mehl und eine Prise Salz vermischen und die gewärmte 
Butter hinzufügen. Die Masse rasch mit den Fingern zu einem krümeligen 
Teig verkneten. Ein Ei und das Wasser hinzufügen, um den Teig zu binden.

Das Gemüse putzen, waschen und trocknen, die Zwiebel und den Knoblauch 
häuten. Zucchini, Paprikaschote, Champignons und Zwiebel klein schneiden,  
den Knoblauch hinzufügen und alles mit etwas Olivenöl in einer Pfanne anbraten. 
Das Gemüse sollte knackig bleiben. Leicht salzen.

Die übrigen drei Eier mit der Crème fraîche bzw. dem Rahm verrühren und 
mit Muskatnuss, Pfeffer und Salz abschmecken.

Eine Quiche-Form mit Butter bestreichen und mit dem ausgerollten Teig  
auslegen. Das Gemüse auf dem Teig verteilen und die Eier-Creme-Mischung 
darüber geben. Im vorgeheizten Backofen bei 180 °C rund 40 Minuten 
backen.

Quiche mit Sommergemüse

Zutaten 

250 g Mehl
100 g auf Zimmertemperatur 
gewärmte Butter
10 cl Wasser
2 Zucchini
1 rote Paprikaschote
500 g Champignons
1 Zwiebel
1 Knoblauchzehe
4 Eier
25 cl Crème fraîche oder Rahm
Olivenöl, Salz, Pfeffer, geriebene 
Muskatnuss

Rezepte der Saison
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Die Aprikosen waschen, halbieren und entsteinen. Die Aprikosenhälften 
mit der flachen Seite nach unten in eine heisse, antihaftbeschichtete 
Pfanne geben, mit dem Honig beträufeln, 2 bis 3 Min. auf grosser Flamme 
anbraten. Vom Feuer nehmen, das Rosmarinzweiglein hinzugeben 
und abdecken. Einige Minuten warm stellen, die Aprikosen sollten nicht 
zu weich werden.

Die Brotscheiben toasten, den Ricotta darauf verteilen, mit den Aprikosen-
hälften belegen und sofort servieren.

Aprikosen-Honig-Ricotta-Schnitte

Zutaten 
(4 Personen)

4 Scheiben Landbrot
100 g Ricotta-Frischkäse
8 Aprikosen
3 EL Lavendelhonig
1 Zweiglein Rosmarin

Rezepte der Saison
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LadyCare – das wahrscheinlich beste Produkt  
zur Linderung Ihrer Wechseljahrbeschwerden

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

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

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

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

• Hitzewallungen
• Schweissausbrüche
• Herzrasen
• Stimmungsschwankungen
• Reizbarkeit 
• Depressive Verstimmung
• Nervosität
• Schlafstörungen
• Erschöpfungszustände
• Gedächtnisstörungen
• Sexuelle Probleme
• Blasenschwäche
• Harnwegsinfektion
• Gewichtszunahme
• Spannungen in der Brust
• Vaginale Trockenheit
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ANGEBOTE 
August - September 2019

Magnesium Sandoz
Angebot gültig vom 1. bis 31. August 2019

Fenipic Plus
Angebot gültig vom 1. bis 31. August 2019

Dynamisan forte
Angebot gültig vom 1. bis 31. August 2019

20% Rabatt 20% Rabatt

20% Rabatt 20% Rabatt

20% Rabatt 20% Rabatt

Femannose
Angebot gültig vom 1. bis 30. September 2019

Magnesium Sandoz 
Angebot gültig vom 1. bis 30. September 2019

Flector Ep Tissugel
Angebot gültig vom 1. bis 30. September 2019

KOSTENLOSE LIEFERUNG
Unser Hauslieferdienst steht Ihnen
gerne zur Verfügung.
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Entdecken Sie 
Ihre Apotheke! 

Am 14. September 2019 erwartet Sie 
ein interessanter Film, ein Blick hinter 
die Theke und vieles mehr.  


