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Das vergangene Jahr forderte von uns allen viel Kraft, 
Verständnis und Durchhaltevermögen. In dieser heraus-
fordernden Zeit war mein grösstes Glück, mich auf 
meinen Lebenspartner stützen zu können. 
Glücksgefühle erlebe ich auch beim Yoga. Dank des Trai-
nings bleibe ich selbst in turbulenten Zeiten fokussiert. 
Wie Sie Entspannung und Kurzpausen in den Alltag 
einbauen können, lesen Sie auf den Seiten 12 und 13. 
Ein Obst- und Gemüseabonnement hilft mir, meinen 
Körper mit ausreichend Vitaminen und Energie für lange 
Arbeitstage zu versorgen. Zwischendurch geniesse ich 
aber auch ein Stück Schokolade. Diese setzt bekanntlich 
Serotonin, also Glückshormone, frei. Lesen Sie auf den 

Seiten 6 bis 9, wie Glückshormone wirken und weshalb 
Essen glücklich macht.
In der Freizeit mag ich es, meine Grenzen auf langen 
Wanderungen in den Bergen zu erfahren. Wenn ich mich 
zu einer neuen Höchstleistung motiviere, stellt sich ein 
ganz besonderes Glücksgefühl ein.

Ich wünsche Ihnen für 2022 viele kleine  
und grosse Glücksmomente!

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Sophia Gebhardt
 Geschäftsführende Apothekerin 
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«Hatschi» – was  
Sie über Allergien  
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Natalija Karic
10 Jahre

Sundess Chalghami
10 Jahre

Im Rahmen des Zukunftstages besuchten über 
70 Mädchen und Jungen die Medbase Zentrale, 
unsere Medical Center und Apotheken, um die 
Vielfalt der Berufswelt zu entdecken. Die Kinder 
haben während ihres Besuchs am Medbase 
Hauptsitz diese Doppelseite mitentwickelt und 
eigene Artikel verfasst. 

Zukunftstag

Wie misst man den Blutdruck?
Den Blutdruck misst 
man am Oberarm und 
am Handgelenk, indem 
man die 12 Zentimeter 
breite Manschette um 
die gewünschte Stelle 
bindet.

1. Man pumpt die 
Armmanschette so 
stark auf, bis kein 
Blut mehr in den 
Arm fliessen kann. 

2. Dann lässt man 
die Luft aus der 
Manschette. Dabei 
sinkt der Druck in 
der Manschette und 
das Quecksilber im 
Schlauch. 

3. Dabei hört der Arzt 
oder Apotheker mit 
seinem Stethoskop 
auf die Strömung 
des Bluts.

4.

Weitere Informationen zum Blutdruck finden Sie unter www.medbase-apotheken.ch/blutdruck



Zukunftstag

Einblick in die  
Medbase Zentrale
 
Von 9 bis 10.30 Uhr hatten wir einen Marketingworkshop, 
erstellten diesen Text und haben mitgeholfen, diese Newssei-
te zu gestalten. Hier lernten wir auch spannende Dinge über 
verschiedene Berufe bei der Medbase. Von 10.30 bis 10.45 Uhr 
hatten wir Pause mit unseren Eltern. Nach der Pause bis 11.45 
Uhr hatten wir Business Development. Dort erfuhren wir mehr 
über bestimmte Projekte und deren Umgang. Danach hatten 
wir Mittagspause bis 12.55 Uhr. Dann liefen wir los zum Medical 
Center Medbase Winterthur Neuwiesen. Dort zeigten sie uns 
das ganze Center und dessen Mitarbeitende, also alle Ärztin-
nen, Medizinischen Praxisassistenten, Praxiskoordinatorinnen 
und Physiotherapeuten. Um 13.55 Uhr gingen wir zur Medbase 
Apotheke Winterthur Altstadt und lernten die verschiedenen 
Fachpersonen kennen, die dort arbeiteten: Apothekerinnen, 
Pharma-Assistenten, Drogistinnen und Marketingkoordinatoren. 
Dort werden alle Medikamente verkauft.

Seraina Rosenberg
11 Jahre

Gianna Schumacher
11 Jahre

In sich hineinhören ist am An-
fang meistens die beste Lösung. 
Ist das Gefühl, das man spürt, un-
angenehm oder macht es Angst 

und Sorge? 

Vielen Leuten fällt es schwer, 
eine Entscheidung zu treffen, 

da sie sich vor der falschen Ent-
scheidung fürchten. Oft hilft es, 
die Fakten und Hintergründe zu 
checken, aber sich auch zu fra-

gen: Was würde ich am liebsten 
tun? Was ist sinnvoll? Um sich 

final zu entschliessen. 

Immer wieder erschweren  
frühere, vielleicht auch falsche 

Beschlüsse, sich zu entscheiden, 
darum lohnt es sich, Zeit und 
Arbeit in den Prozess zu in-

vestieren. Ein differenzierter, vor-
bereiteter Entscheid ist in dem 

Moment der bestmögliche Weg.

Tipps

#1 
Denken Sie nicht fortlaufend 

über die anstehende Entschei-
dung nach. Bewegen Sie sich 

und reflektieren Sie die schönen 
Momente.

#2 
Beschränken Sie die Auswahl-
möglichkeiten von Anfang an.

#3 
Tun Sie ein paar Tage so, als hät-
ten Sie sich bereits entschieden. 
Vergessen Sie es einfach mal für 

die Tage. Wie fühlt es sich an?

Die Kunst der 
Entscheidung

Zoe Albrecht
14 Jahre



Dopamin
Der Nervenbotenstoff Dopamin aktiviert 
das Belohnungssystem im Gehirn, schafft 
Vorfreude und verursacht den «Kick». Für 
eine kurze Zeit ist der Mensch dank des 
Dopamins glücklich – und wenn der Effekt 
verebbt, strebt er danach, diesen Dopamin-
Rausch wieder zu erleben. Denn Dopamin 
treibt an, will mehr, weckt Verlangen. 
Computerspiele beispielsweise werden oft 
so entworfen, dass sie über Belohnungen 
immer wieder zum kurzen Dopamin-Kick 
führen. Im Gehirn wird Dopamin in Nor-
adrenalin umgewandelt. Dieser Boten-
stoff erhöht sowohl die Aufmerksamkeit 
als auch die Leistungsbereitschaft. Ältere 
Menschen produzieren meist weniger 

Dopamin als jüngere. Das trägt dazu bei, 
dass sich Glück im Alter anders anfühlt als 
in der Jugend. 

Die Kehrseite des Dopamins: Bei manchen 
Menschen kann das Verlangen nach mehr 
in eine unersättliche Jagd nach dem Kick 
münden und dazu führen, dass sie immer 
grössere Wagnisse eingehen. Leider führen 
auch viele Drogen oder die Spielsucht 
zum Dopamin-Kick. Das macht es schwer, 
wieder davon loszukommen. 

Serotonin
Der entspannte Gegenspieler des Dopa-
mins ist das Glückshormon Serotonin. Es 
bewirkt ein Gefühl der ruhigen, zufriede-

nen Ausgeglichenheit, «zum Beispiel nach 
einem guten Essen, wo du nur denkst: 
Morgen verbessere ich die Welt wieder, 
heute Abend ist sie okay, wie sie ist.  
Serotonin bleibt zu Hause.» So erklärt der 
Kabarettist und Arzt Eckart von Hirsch-
hausen die Wirkung des Serotonins in 
seinem Buch «Glück kommt selten allein». 
Viele Medikamente, die gegen Depression 
eingesetzt werden, verstärken die Wirkung 
von Serotonin. Um diesen Botenstoff her-
zustellen, brauchen die Nervenzellen die 
Aminosäure Tryptophan.

Gene – es ist nicht alles  
beeinflussbar
 
Wie glücklich sich ein Mensch insgesamt fühlt, ist in west-
lichen Ländern im Durchschnitt zu etwa 50 Prozent den 
ererbten Genen zu verdanken oder entscheidet sich sehr früh 
im Leben. Zu rund 40 Prozent sei der Mensch seines eige-
nen Glückes Schmied. Etwa zehn Prozent des Glücksgefühls 
seien den momentanen äusseren Umständen zu verdanken 
– sagt zum Beispiel die Glücksforscherin Sonja Lyubomirsky. 
Die Hypothese der US-Professorin könnte erklären, weshalb 
zum Beispiel ein Lottogewinn zwar kurzfristig sehr glücklich 
machen kann, langfristig aber das Glücksgefühl nicht anhält. 
Tröstlich ist, dass der angeborene Teil des Glücks zwar hoch 
ist, aber nicht lebensbestimmend sein muss. Denn auch Men-
schen ohne schöne Kindheit glückt es, glücklich zu werden.

Glück ist .  .  . wenn die  
Hormone tanzen 

Eine Reihe von Botenstoffen «befeuert» Nerven in bestimmten  
Hirnregionen. Das Ergebnis: Glücksgefühle.

Text: Dr. med. Martina Frei
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Endorphine
Chemisch sind die Endorphine dem Opi-
um verwandt. Sie bewirken ein Hochge-
fühl und werden zum Beispiel ausgeschüt-
tet, wenn ein Verlangen gestillt wird. Auch 
beim Sport produziert der Körper die auch 
schmerzlindernd wirkenden Endorphine. 
Das trägt zu einer euphorischen Stimmung 
bei und ist einer der Gründe, warum viele 
Athletinnen und Athleten ihren Sport gera-
dezu brauchen. Das «runner’s high» ist 
nicht zuletzt den Endorphinen im Hirn der 
Läuferin und des Läufers zu verdanken. 

Oxytocin
Dieser Botenstoff wird auch Kuschel-
hormon oder Bindungshormon genannt. 
Er fördert das Vertrauen zu anderen Men-
schen und die zwischenmenschliche Wär-
me. Auch wenn sich aus einer Verliebtheit 
eine tiefe innere Bindung zur Partnerin 
oder zum Partner entwickelt, ist Oxytocin 
im Spiel. Ebenso, wenn ein guter Ver-
tragsabschluss gelingt, und selbst bei der 
wohlig über den Rücken laufenden Gänse-
haut beim Hören bestimmter Musikstücke. 
Oxytocin wird beim Sex ebenso wie beim 
Stillen ausgeschüttet. Das Mutterglück ist 
also auch ein Oxytocin-Glück.

Anandamid
Der Name ist Programm. Denn das indi-
sche Wort «Anandam» bedeutet «Glück». 
Dieses Hormon gehört zu den sogenann-
ten Cannabinoiden. Das sind körper-
eigene Stoffe, die chemisch dem Canna-
bis verwandt sind. Sie entspannen und 
schützen Hirnzellen vor Überstimulation. 
Auch dunkle Schokolade enthält übrigens 
Substanzen, die im Gehirn die Cannabis-
Rezeptoren aktivieren können. Wie gross 
der Effekt der kleinen Konzentration dieser 
Substanzen ist, bleibt jedoch unklar. 

Quellen: 
«Jama»:  
https://jamanetwork.com/journals/
jama/article-abstract/2712935
InFo Neurologie + Psychiatrie: 
https://www.springermedizin.de/
info-neurologie-psychiatrie/ 
9276156
Tobias Esch: «Die Neurobiologie 
des Glücks». Thieme Verlag 2017
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Anderen (und damit auch sich) Gutes tun
«Viele Studien haben gezeigt, dass Men-
schen glücklicher werden, wenn sie ihre 
schon vorhandenen Charakterstärken und 
moralisch positiv bewerteten Eigenschaf-
ten im Alltag auf eine neue Art einsetzen», 
sagt der Psychologie-Professor und Glück-
lichkeitsforscher René Proyer von der 
Martin-Luther-Universität in Halle-Wit-
tenberg. Er empfiehlt, zuerst die eigenen 
Stärken besser kennenzulernen. Beispiels-
weise mit Hilfe des kostenlosen Frage-
bogens unter www.charakterstaerken.org. 
In einem nächsten Schritt gehe es darum, 
diese Stärken auf eine neue Art auszu-
leben. Damit tun Sie sich sowohl selbst 
etwas Gutes als auch den anderen. Beides 
macht glücklicher. «Wenn man seine 
Stärken einsetzt, erlebt man mehr positive 
Emotionen. Sie können eine Quelle kleiner 
Glücksmomente sein. Indem man sie 
vermehrt einsetzt, schafft man sich neue 
Möglichkeiten, um Energie und Freude zu 
schöpfen», so Proyer.

Dankbarkeit üben
Manche Menschen gaben im richtigen 
Moment einen guten Tipp. Oder sie unter-
stützten einen dann, als es darauf ankam. 
Sie waren zu einem bestimmten Zeitpunkt 
im Leben unglaublich wichtig – aber sie 
wissen das gar nicht. Höchste Zeit, ihnen 
mit einem Brief zu danken! Beim Schrei-
ben erinnert man sich an die Situation 
damals, denkt sie nochmals durch und 
stärkt dabei das Gefühl, dass es gelingen 
kann, auch schwierige Lagen zu meistern. 
«Solche Dankbarkeitsbriefe werden von 
den Schreibenden oft als sehr erleichternd 
und positiv empfunden», sagt René Proyer. 
Ist der Brief fertig, gibt es drei Möglichkei-
ten: Man behält ihn für sich. Man schickt 
ihn der betreffenden Person und meldet 
sich vielleicht einige Zeit später persön-
lich. «Die dritte Möglichkeit erfordert den 
meisten Mut, führt aber oft auch zu tief 
bewegenden Momenten: Man überbringt 
den Brief persönlich und liest ihn der 

Person vor», sagt Proyer. Zu oft steht das 
«Problemdenken» im Vordergrund. An-
statt darüber zu grübeln, was noch nicht 
gut läuft und verbesserungsfähig ist, geht 
es bei Übungen zur Dankbarkeit darum, 
die positiven Seiten des Lebens stärker 
wahrzunehmen. 

Ein Tagebuch schöner Ereignisse führen
Wer eine Woche lang jeden Abend fünf 
Minuten lang über die drei besten, die drei 
lustigsten oder aber die drei verspieltesten 
Dinge nachdenkt, die sie oder er an die-
sem Tag erlebt hat, wird glücklicher. René 
Proyer zufolge lässt sich diese Wirkung 
sogar noch bis zu sechs Monate später 
nachweisen. «Am besten funktioniert das, 
wenn es regelmässig gemacht wird», sagt 
der Psychologe. Es bewirke, dass man 
länger als sonst über positive Erinnerun-
gen nachdenke. Mit der Zeit könne man 
auf diese Weise ein «Tagebuch positiver 
Veränderungen» aufbauen. 

In Bewegung sein
Es gibt Studien, in denen half Sport genau-
so gut gegen eine Depression wie eine 
Psychotherapie oder wie Antidepressiva. 
Warum also nicht diese stimmungsheben-
de Wirkung im Alltag nützen? Sport kann 
Erfolgsgefühle vermitteln, Stressgefühle 
reduzieren, das Selbstwertgefühl stärken, 
das Durchhaltevermögen steigern, den 
Teamgeist fördern und auch das gesellige 
Miteinander. Das ist aber noch nicht alles. 
Training tut – von den Knochen bis zu den 
geistigen Leistungen – dem ganzen Körper 
gut. Es reduziert das Risiko für diverse 
Krebserkrankungen, verbessert den Schlaf, 
beugt Diabetes und Herzinfarkt vor, senkt 
den Blutdruck sowie das Cholesterin – 
und macht das Leben glücklicher. Ideal 
sind mindestens drei Trainingseinheiten 
à 30 Minuten wöchentlich mit mittlerer 
Intensität. Das bedeutet, dass man bei 
dieser Anstrengung noch sprechen, aber 
nicht mehr singen kann, ohne ausser Atem 
zu geraten. 

Schritte zum Glück
Glücklich ist oft, wer vergnüglich oder engagiert 
lebt oder ein höheres Ziel verfolgt. Am besten 
ist es, alle drei Bereiche auszuleben.

Eifach  
la triibe .  .  .  

Monica P.

Schwestern 
Suzana R.
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Unsere Leserinnen und Leser haben 
ihre Glücksmomente 2021 mit uns  
geteilt. Lassen Sie sich inspirieren.

Glücksmomente Glücks
moment  

hoch drei  
Heidi U.

Windböe 
zaubert  
Regenbogen  
bei Jet d’eau  
Karl Heinz O.

Alex und das  
Glückskäferli  

Eveline H.

Höhen
gefühle  

auf dem  
Matterhorn  

Martina O.

Schnorcheln 
in Mexiko  
Claudia W.

Pferderitt zu zweit im Monument Valley  Yasmine S.

Familien
ferien trotz 
Pandemie  
Delphine A.

Glückslicht  
Marianne

Welches  
Essen macht 
Sie glücklich?
In der nächsten Ausgabe zeigen  
wir Ihnen die glücklich machenden 
Gerichte unserer Leserinnen und 
Leser. Laden Sie jetzt Ihr Lieblings-
gericht hoch und gewinnen Sie mit 
etwas Glück einen Kochkurs:  
www.medbase.ch/gluecksmoment

Jetzt  

teilnehmen: 

www.medbase.ch/ 

gluecksmoment
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Die häufigsten  
Allergien  
im Überblick 
Jede dritte bis vierte Person in der 
Schweiz leidet an einer Allergie. 
Es wird vermutet, dass durch 
die verbesserte Hygiene eine 
Unterforderung des Immunsystems 
stattfindet. Dies wiederum führt zu 
einer Überaktivität beim Kontakt 
mit Allergenen. Lernen Sie die 
verschiedenen Allergiearten 
kennen und erfahren Sie, wie Sie 
diese am besten behandeln. 

Behandlung  
von Allergien

In den Medbase Apotheken sind 
rezeptfreie Medikamente für die 
meisten Allergien in Form von 
Nasensprays, Augentropfen oder 
Tabletten zur Linderung der Symp-
tome erhältlich. 

Mit der systemischen Immun-
therapie (SIT) besteht die Chance, 
die Beschwerden einer Allergie 
durch eine Hyposensibilisierung 
beziehungsweise eine Desensibili-
sierung deutlich zu vermindern oder 
ganz zum Verschwinden zu bringen.

Bei der Allergieimpfung werden 
immer wieder kleine Dosen des 
Allergens verabreicht. Dies erfolgt 
durch eine Spritze unter die Haut, 
Tabletten oder Tropfen. Die Dosis 
des Allergens wird nach und nach 
gesteigert, wobei sich das Immun-
system an die Stoffe gewöhnt und 
diese immer weniger bekämpft.

Wieso sollte man mit Allergien  
zur Ärztin oder zum Arzt?
Mit einer Allergie sollte man zu einer 
Ärztin oder einem Arzt mit allergolo-
gischer Fortbildung, damit der Aus-
löser eindeutig diagnostiziert und 
eine Ausweitung verhindert werden 
kann. Heuschnupfen beispielsweise 
kann sich von den oberen in die 
unteren Atemwege ausbreiten. Die 
Folgen können Atembeschwerden 
oder Asthma sein.

Die Ärztin oder der Arzt stellt die 
passenden Mittel für Notfälle zur 
Verfügung. So kann eine allergische 
Schockreaktion verhindert werden.

Lebensmittelallergie
Nahrungseiweisse. Enthalten sind diese zum Bei-
spiel in Hartschalenobst oder Nüssen, Früchten 
(Äpfel), Gemüse (Sellerie, Rüebli), Milch und Milch-
produkten, Fisch, Schalen- und Weichtieren, Eiern, 
Hülsenfrüchten (Erdnüsse, Soja, Lupinen), Gewürzen 
(Senf), Kräutern und Sesam. Schwefeldioxid.

Die häufigsten Symptome sind Haut- und Schleim-
hautbeschwerden wie Rötungen, Juckreiz, 
Schwellungen, Hitzewallungen und Nesselfieber. 
Ausserdem sind die oberen und unteren Atemwege 
betroffen, was sich durch Schnupfen, Heiserkeit, 
Schluck- oder Atembeschwerden, Husten oder 
Asthma ausdrücken kann. Des Weiteren können 
Magen-Darm-Probleme wie Krämpfe, Blähungen, 
Durchfall, Verstopfung, Erbrechen, Völlegefühl und 
Sodbrennen oder Herz-Kreislauf-Beschwerden mit 
Kopfweh, Schwindel, Müdigkeit und Abgeschlagen-
heit vorkommen.

Unbedingt ärztlich abklären, was genau die Allergie 
auslöst, und diese Lebensmittel konsequent meiden! 
Allergenhaltige Nahrung erhitzen, da dies die Ver-
träglichkeit verbessern kann. Prüfen, ob ein Epi-Pen 
(Adrenalin-Injektor) für den Notfall erforderlich ist.

Auslöser

Symptome

Behandlung
Dipl. med. Oliver Das
Facharzt für Dermatologie 
und Venerologie FMH,  
Allergologie (D), Tropen- 
und Reisemedizin (D), 
Medbase Zürich Oerlikon
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Tierhaarallergie
Eiweisse in Speichel, Schweiss und Tränenflüssig-
keit von Katzen, Hunden, Pferden und Nagetieren. 
Diese Stoffe heften sich an Staubpartikel und 
schweben in der Luft herum.

Allergische Bindehautentzündung mit roten, 
juckenden und tränenden Augen. Fliessschnupfen, 
gelegentliches Husten, welches in ein allergisches 
Asthma münden kann.

Keine Tiere im Schlafzimmer! Eventuell vor der 
Anschaffung eines Haustiers abklären, ob eine aller-
gische Reaktion erfolgt. Auf Materialien verzichten, 
die Tierhaare enthalten.

Auslöser

Symptome

Behandlung

Heuschnupfen (allergische Rhinitis)

Pflanzenpollen. Kleinste Blütenstaubteilchen von 
Bäumen, Gräsern und Kräutern gelangen über die 
Luft in Augen und Nase.

Niesattacken, Fliessschnupfen, verstopfte Nase 
sowie juckende, brennende oder tränende Augen. 
Weitere mögliche Symptome sind Kratzen oder 
Brennen in Hals und Gaumen. Ist die Allergie in die 
unteren Atemwege gewandert, löst dies Husten 
sowie Atemnot aus und kann in ein allergisches 
Asthma münden. Heuschnupfen kann zudem zu 
Entzündungen in den Nasennebenhöhlen führen.

Pollen so gut wie möglich meiden! Der Pollenflug 
ist auf dem Land morgens und in der Stadt abends 
am stärksten. 

Auslöser

Symptome

Behandlung

Hausstauballergie
Kot der Hausstaubmilben. Sie leben im Bettzeug, in 
Matratzen, Polstermöbeln, Vorhängen und anderen 
Textilien und ernähren sich von Hautschuppen.

Allergischer Schnupfen wie laufende oder verstopfte 
Nase sowie Niesreiz. Allergische Bindehautent-
zündung wie rote, juckende und tränende Augen. 
Möglich ist auch vereinzeltes Husten, was in ein 
allergisches Asthma münden kann, sowie gelegent-
liche Kopfschmerzen und Schlafstörungen. Symp-
tome treten vermehrt in der kalten Jahreszeit auf.

Zimmer und Betten regelmässig lüften und milben-
dichte Bezüge für Matratze, Kopfkissen und Duvet 
benutzen. Staub reduzieren, am besten mit einem 
Staubsauger mit Mikrofilter. Zudem auf eine opti-
male Raumtemperatur von 19 bis 21 Grad und eine 
Luftfeuchtigkeit von maximal 50 Prozent achten. 
Pyjama bei 60 Grad waschen. 

Auslöser

Symptome

Behandlung

Kontaktallergie
Die Haut reagiert unter anderem auf Duftstoffe in 
Kosmetika und Waschmitteln, Nickel in Schmuck 
und Hosenknöpfen, chemische Stoffe in Putzmit-
teln, Farbstoffe in Kleidung sowie auf Pflanzen.

Roter Ausschlag, Knötchen und Bläschen rund um 
die Kontaktstelle. Starker Juckreiz.

Gegebenenfalls kortisonhaltige Salben, rückfet-
tende Hautpflege. 

Auslöser

Symptome

Behandlung

Insektengiftallergie
Gift von Insekten, das bei einem Stich in den Körper 
injiziert wird.

Schwellungen, Rötungen und Juckreiz um die Ein-
stichstelle. Bei Bienen- und Wespenstichen können 
Nesselfieber, Erbrechen, Atemnot, Herzrasen und 
Kreislaufprobleme dazukommen. Dies kann zu 
einer lebensgefährlichen Schockreaktion führen.

Bei Mückenstichen helfen kühlende Gels und 
allenfalls Hitzestifte. Wer bei Bienen- und Wespen-
stichen stark reagiert, sollte dringend eine Ärztin 
oder einen Arzt aufsuchen. Gegebenenfalls eine 
Notfallapotheke mit einem Adrenalin-Injektor und 
einen Allergiepass bei sich tragen.

Auslöser

Symptome

Behandlung
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Sitzhöhe
> Ellenbogen, Knie 
und Hüftgelenke 

rechtwinklig
> Füsse flach auf 

dem Boden

Armlehne
> Zirka auf 
Tischhöhe

Rücken-
lehne

> Wölbung stützt 
das Kreuz

Umgebung
> Seitlicher Lichteinfall
> Leise Geräuschkulisse

> Raumtemperatur  
20–22 °C

> Luftfeuchtigkeit 
40–60%

Wer in die Arbeit am Computer 
vertieft ist, achtet oft nicht auf seine 
Haltung. Maus und Tastatur werden 
bewegt, aber der eigene Körper 
verharrt in einer unnatürlichen, 
starren Haltung. Merken Sie, wie 
Ihr Körper von Tag zu Tag stärker 
einrostet und Nacken- sowie 
Rückenschmerzen vermehrt 
auftreten? Wir zeigen Ihnen, wie 
Sie dieser Entwicklung mit ein paar 
kurzen Übungen entgegenwirken. 
Text: Patrick Stäuble, Geschäftsführer Medbase Fit im Job 
Illustrationen: Uwe Stettler

Bewegung 
im Büro

# Grundsatz 
Micropausen am Arbeitsplatz. Die Wirkung 

von kurzen, regelmässigen Pausen ist wissen-
schaftlich belegt. Sie fördern die Leistungs-

fähigkeit, reduzieren die Fehlerhäufigkeit und 
beugen der Ermüdung am Arbeitsplatz vor. Es 
ist besser, öfters kurze Pausen einzulegen als 

gelegentlich längere Pausen. 

#5 
Rollen Sie den Oberkörper, 

angefangen beim Kopf, Wirbel 
für Wirbel ab. Atmen Sie in der 

eingerollten Position ruhig weiter 
und entspannen Sie alle Muskeln. 
Spannen Sie dann die Bauchmus-
keln leicht an und richten Sie sich 

Wirbel für Wirbel langsam auf. 
4 bis 5 Wiederholungen.
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Tastatur
> Flach und gerade  

vor dem Körper
> Abstand zur 

Tischkante  
10–15 cm 

Maus
> Auf gleicher 
Höhe wie die 

Tastatur 

Bildschirm
> Zirka eine Arm- 

länge entfernt
> Oberkante maximal  

auf Augenhöhe
> Leicht nach hinten 

gekippt

Tischhöhe
> Ellenbogen und 
Handflächen auf 

gleicher Ebene wie 
die Tischplatte

#3 
Verschränken Sie die Hände hinter 

dem Kopf. Ziehen Sie abwechselnd das 
rechte Knie zum linken Ellenbogen und 
das linke Knie zum rechten Ellenbogen. 

10 Wiederholungen pro Seite.

#1 
Führen Sie die Übung mit zwei 
kleinen Gewichten oder Trink-

flaschen aus. Beugen Sie sich mit 
geradem Rücken nach vorne, heben 

und senken Sie die Arme seitlich. 
12 Wiederholungen. Wichtig: Atmen 

Sie gleichmässig!

#4 
Neigen Sie den geraden Ober - 

körper etwas nach vorne. Heben Sie 
die angewinkelten Arme seitlich, 

bis die Oberarme in waagerechter 
Position sind. Drehen Sie nun den 
Oberkörper und die Arme langsam 
nach rechts und dann nach links.  

10 Wiederholungen pro Seite.

#2 
Strecken Sie die Arme nach oben und 

beugen Sie den Oberkörper nach vorne. 
Ziehen Sie mit den Händen weit nach 

vorne und halten Sie den Rücken gerade. 
8 Sekunden halten, anschliessend ent-

spannen. 3 Wiederholungen.
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Was hat es mit dem sogenannten Winterspeck  
auf sich? 
Viele Menschen essen während der kalten Wintermona-
te anders als im Sommer. Die Kilos werden mehr, und wir 
trösten uns damit, dass es sich dabei um den naturge-
gebenen «Winterspeck» handelt. Es ist jedoch ein weit 
verbreiteter Irrglaube, dass Fettmasse vor Kälte schützt. 
Nach dieser Logik würde man mit mehr Körperfett we-
niger frieren. Ist das wahr? Ja, aber ich möchte das noch 
ein wenig präzisieren. Die Fettmasse isoliert zwar vor der 
Kälte, erzeugt jedoch keine Wärme. Diese entsteht vor 
allem durch Bewegung. Jemand mit mehr Körperfett wird 
also nicht unbedingt weniger frieren als eine Person mit 
weniger Körperfett, die sich viel bewegt. Anders gesagt: 
Körperfett hält zwar warm, wärmt aber nicht. Versuchen 
Sie also nicht, mehr Fett anzusetzen, um sich vor Kälte zu 
schützen, sondern seien Sie aktiver. 

Sind die zusätzlichen Kilos schädlich für unsere 
Gesundheit?
Das hängt davon ab, von wie viel zusätzlichem Gewicht 
wir sprechen. Insgesamt steigt bei Übergewicht oder 
Fettleibigkeit das Risiko einer Krebs- oder Herz-Kreislauf-
Erkrankung und eines Schlaganfalls. Je übergewichtiger 
jemand ist, desto grösser ist das Risiko einer Erkrankung. 
Der Body-Mass-Index, ein statistischer Richtwert für das 
Idealgewicht bei Erwachsenen, kann helfen, die über-
flüssigen Pfunde besser zu erkennen und einzuordnen. 
Obwohl der Richtwert schnell berechnet und praktisch 
ist, ist er nicht immer zuverlässig. Leider berücksichtigt 
der BMI weder das Verhältnis von Muskel- und Fett- 
masse noch den Körperbau. So kommt es vor, dass bei-
spielsweise Sportlerinnen und Sportler aufgrund ihrer 
ausgeprägten Muskelmasse einen BMI aufweisen, der 
Übergewicht anzeigt.

Um zu wissen, ob ein höheres Risiko für eine Erkrankung 
vorliegt, ist es ratsam, den Taillenumfang zu messen. Er 
ist ein gutes Indiz für die Fettansammlung im Bauch-
bereich. Überschüssiges Bauchfett erhöht das Risiko 
erheblich, an Diabetes Typ II oder Krebs zu erkranken 

sowie an Herz-Kreislauf-Problemen zu leiden. Zudem 
steigert Bauchfett das Sterberisiko.

Wie können wir nun während der Winter monate 
Fondue und Raclette geniessen, ohne zuzunehmen? 
Einfach, indem wir massvoll essen. Es ist wichtig, sich 
Zeit zum Essen zu nehmen und damit aufzuhören, sobald 
man satt ist. Zu schnelles Essen führt häufig dazu, dass 
wir mehr essen als nötig. Ausserdem ist eine insgesamt 
ausgewogene Ernährung wichtig. Vermeiden Sie es also, 
in einer Woche mehrere stark fetthaltige Gerichte zu 
geniessen. 

Ist eine Diät gegen Ende des Winters sinnvoll? 
Nein, es reicht, zu den alten Gewohnheiten zurückzukeh-
ren. Das Gewicht wird sich von selbst regulieren. Detox-
Diäten & Co dienen in erster Linie den Verkaufszahlen. Es 
gibt keine wissenschaftliche Grundlage für deren Nutzen. 

Selbst diejenigen, die normalerweise sehr aus
gewogen essen, neigen in den kälteren Monaten 
dazu, gehaltvollere Gerichte zu essen. Was empfeh
len Sie als Alternative? 
Es gibt nichts Besseres als ein warmes Gericht, um sich 
aufzuwärmen. Denken Sie beispielsweise an Suppen. 
 Diese können mit Gemüse, Getreide, Hülsenfrüchten, 
Käse oder Eiern verfeinert werden. Kurzum: Der Fantasie 
sind keine Grenzen gesetzt! Und zum Frühstück oder für 
süsse Snacks empfehle ich warmen Porridge. 

Weniger Bewegung an der frischen Luft, deftiges Essen und 
gemütliche Abende zuhause: Es scheint normal zu sein, im Winter 
ein paar Kilos zuzulegen. Erfüllt der Winterspeck einen Zweck?  
Oder sollten wir ihm den Kampf ansagen? Ernährungsberaterin 
Jessica Imhof klärt auf.  

Winterspeck, ade

Jessica Imhof 
Dipl. Ernährungsberaterin FH,  
SVDE, Medbase Lausanne Gare  
und Medbase Lausanne Malley
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Zuerst klärt die Zahnärztin oder der 
Zahnarzt, ob es sich bei der dunklen Stelle 
um eine oberflächliche Veränderung des 
Zahnschmelzes handelt oder um eine 
tiefergehende Karies, die versorgt werden 
muss. Mit Sonde, Spiegel und Lupenbrille 
wird die Mundhöhle gründlich unter-
sucht, und falls nötig wird ein Röntgenbild 
erstellt.

Oberflächliche Veränderungen
Bei den schwarzen Punkten oder Stellen 
auf der Zahnoberfläche – dem Zahn-
schmelz – handelt es sich bei den Seiten-
zähnen meist um verfärbte Grübchen 
oder Fissuren (Furchen zwischen den 
Höckern), bei den Frontzähnen um Ver-
färbungen. Für diese gibt es verschiedene 
Ursachen. 

Eine reine Verfärbung der Oberfläche der 
Seitenzähne entsteht durch den Demine-
ralisierungsprozess. Dabei bildet sich im 
Zahnschmelz eine kleine Läsion: ein Loch 
im Zahn durch eine beginnende Karies. 

Dunkle Stellen oder schwarze Punkte auf 
den Zähnen sind kein Grund zur Panik. 
Diese können Anzeichen von Karies sein, 
müssen aber nicht. Auch wenn es Karies ist, 
ist nicht zwingend eine Behandlung mit dem 
Bohrer nötig. Zahnarzt Dr. Yves Saydjari vom 
zahnarztzentrum.ch Zofingen gibt Auskunft. 

Wie entsteht 
Karies? 
Karies ist eine Erkrankung der 
Zahnhartsubstanz (Zahn-
schmelz, Zahnbein und 
Zahnwurzel). Werden Zähne 
nicht korrekt geputzt, sammeln 
sich Bakterien (Plaque) auf der 
Zahnoberfläche beziehungs-
weise dem Zahnschmelz 
an. Einige dieser Bakterien 
wandeln gewisse Kohlenhy-
drate wie Kristallzucker oder 
gekochte Stärke zu Säuren 
um. Diese Säuren können den 
Zahnschmelz demineralisieren. 
Pflegen Sie Ihre Zähne nicht 
regelmässig und gründlich, ent-
steht Karies: nun in der tieferen 
Substanz des Zahnes – im Den-
tin und in der Zahnwurzel.

Regelmässiges Zähneputzen, professio-
nelle Zahnreinigung und Fluoridierung 
stoppen diesen Prozess. Während sich 
der Zahnschmelz remineralisiert, lagern 
sich aber Farbstoffe ab, beispielsweise 
von Tabak oder Tee. Vereinfacht gesagt, 
handelt es sich bei der Verfärbung um eine 
Narbe im Zahnschmelz. Dieser sogenann-
te «brown spot» bezeichnet eine inaktive 
Karies. Die Zahnärztin oder der Zahnarzt 
notiert sie in der Patientenkartei und kon-
trolliert sie in regelmässigen Abständen.

Nehmen Frauen in der Phase der Schwan-
gerschaft, in der sich der Zahnschmelz des 
Embryos bildet, zum Beispiel tetrazyklin-
haltige Antibiotika ein, kann dies ebenfalls 
zu Verfärbungen auf der Zahnoberfläche 
führen. Auch eine zu hohe Fluoridzufuhr 
im Kindesalter kann eine Ursache von Ver-
färbungen sein.  

Tiefergehende Veränderungen
Bei den Seitenzähnen können sich tiefere 
Fissuren bilden. Diese verlaufen manch-

Schwarze Punkte  
auf den Zähnen
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mal sanduhrartig: An der Oberfläche sind 
sie eher schmal, in der Tiefe weiten sie sich 
aus. Auf den ersten Blick sehen sie deshalb 
oft wie kleine Verfärbungen aus. Auf dem 
Röntgenbild wird klar, ob es sich dabei um 
einen tieferen Defekt handelt.

Ist dies der Fall, sollte Ihre Zahnärztin oder 
Ihr Zahnarzt die Karies mit einem Bohrer 
aus dem Zahn entfernen und diesen mit 
einer Füllung verschliessen. Ein zahnfar-
benes Komposit oder Keramik eignen sich 
gut als Füllmaterial. Bei zahnarztzentrum.ch 
benutzen wir mit Keramik gefüllte Kunst-
stoffe, sogenannte Mikrohybride. Die Be-
handlung erfolgt schmerzfrei. Bei richtiger 
Pflege braucht der Zahn für viele Jahre 
keine weitere Behandlung.

Regelmässige Kontrollen beugen dem 
Verlust der Zahnhartsubstanz vor
Wir empfehlen in jedem Fall, die Zähne 
einmal pro Jahr bei der Dentalhygiene 
reinigen und anschliessend bei der Zahn-
ärztin oder beim Zahnarzt kontrollieren zu 

lassen. Dies ermöglicht schnelles Handeln 
und kann einen grösseren Verlust der 
Zahnhartsubstanz verhindern. Die recht-
zeitige Behandlung von Karies mit einer 
Füllung bewahrt den Zahn zudem vor 
einer deutlich kostenintensiveren und auf-
wändigeren Wurzelkanalbehandlung.

Lassen Sie sich beraten
Wenn Sie Fragen zur korrekten Zahnpflege 
haben oder eine Karies vermuten, zögern 
Sie nicht, sich an das Team Ihrer Zahnarzt-
praxis zu wenden.

Oft wird bei der Untersuchung 
ein Röntgenbild erstellt. Dieses 
zeigt den Zahnärztinnen und 
Zahnärzten, ob der oberfläch-
lichen Veränderung ein tieferer 
Defekt des Zahns zugrunde liegt. 

Dr. Yves Saydjari 
Dipl. Zahnarzt, Zentrumsleiter  
zahnarztzentrum.ch Zofingen
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Im schönen Frühling beraten Sie die Medbase Apotheken fachkundig bei  
Fragen zu Schnupfen, Allergien und anderen Erkrankungen. Gerne stehen wir 

Ihnen bei allen Anliegen rund um Ihre Gesundheit zur Verfügung.

Gesund durch den Frühling

* Dies sind zugelassene Arzneimittel. Bitte lesen Sie die Packungsbeilagen. 

Ein nächtlicher Fieberschub oder ein-
setzende Kopfschmerzen kurz vor einem 
Meeting sind immer unangenehm.  
Algifor Dolo forte hat eine schmerz-
stillende, entzündungshemmende und 
fiebersenkende Wirkung. 

Bei leichten  
Schmerzen und  
Fieber

Algifor Dolo forte*

Ripple+ ist kein Verdampfer, Ripple+ ist 
ein aromatischer Diffusor. Für die kleinen 
Aromatherapie-Zerstäuber werden aus-
schliesslich Bio-Pflanzenextrakte und na-
türliche Aromen verwendet. Ripple+ Relax 
besteht aus Kamillenextrakt, Jasminaroma 
und beruhigender Zitronenmelisse. Das 
fördert die Entspannung und ist die ideale 
Begleitung bei der Nikotinentwöhnung. 

Aromatherapie bei 
Nikotinentwöhnung

Ripple+  
Relax

Telfastin Allergo sind rasch und zu-
verlässig wirksame Tabletten gegen 
Heuschnupfen, die nicht müde machen. 
Wer Heuschnupfen effektiv behandeln 
möchte, liegt mit Telfastin Allergo richtig. 
Eine Tablette pro Tag genügt, um die 
Heuschnupfensymptome zu lindern. 

Heuschnupfen  
effektiv behandeln

Telfastin Allergo* 

Husten ist die natürliche Antwort des 
Körpers auf einen Erkältungsinfekt. Er 
dient der Selbstreinigung der Atemwege. 
Der Weleda Hustensirup beruhigt den 
Hustenreiz und verflüssigt festsitzenden 
Schleim. Dies erleichtert das Abhusten von 
zähem Schleim.

Bei Hustenreiz  
und zähem Schleim

Weleda  
Hustensirup* 

Otrivin Schnupfen Plus wird bei verstopf-
ter Nase und Schnupfen angewendet. Der 
Wirkstoff verengt die Blutgefässe in der 
Nase und bewirkt eine Abschwellung der 
Schleimhaut in Nase und Rachenraum.

Wirksam  
gegen Schnupfen

Otrivin  
Schnupfen 

Plus* 
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Sie fragen,  
Experten antworten

Fragen 
Sie  
unsere  
Experten
Haben auch Sie eine gesund-
heitliche Frage an unsere 
Expertinnen und Experten? 
Schreiben Sie uns, wir publizie-
ren in jeder Ausgabe zwei bis 
drei Fragen und Antworten in 
anonymisierter Form.

Schreiben  

Sie uns: 

kontakt@ 

medbase.ch

Dr. med. Sibylle Matter 
Leiterin Sportmedizin Medbase Bern 
Zentrum, Allg. Innere Medizin FMH,  

Sportmedizin SEMS

Franziska Zehnder 
Sport- und Bewegungswissenschaft-
lerin / MAS Ernährung und Gesund-
heit, Leiterin Leistungsdiagnostik, 

Medbase Zürich Löwenstrasse,  
Präventionsberaterin, Checkup  

Center Zürich

Ich verspüre direkt nach dem 
Joggen oft Knieschmerzen. 
Was könnte die Ursache 
sein und wie kann ich diese 
Schmerzen lindern?  C. L. 

Knieschmerzen nach dem Joggen treten 
häufig auf, wenn die Muskulatur ungenü-
gend trainiert ist. Während des Joggens 
kommt es dadurch zu einer Überbelastung 
des Kniegelenks. Die Schmerzen treten 
häufig innen sowie vorne am Knie auf 
oder beim sogenannten Runner’s Knee 
auf der Aussenseite. Manchmal begleitet 
eine ungenügende Stabilität im Fussgelenk 
oder im Beckenbereich die Problema-
tik. Auch eine Verletzung des Meniskus 
oder eine beginnende Arthrose kann zu 
Knieschmerzen führen. Ein regelmässiges 

Kräftigungstraining der Beinachse (Fuss/
Knie/Becken) führt meist zu einer Besse-
rung der Beschwerden. Zusätzlich können 
eine lokale Entzündungshemmung, 
Dehnen und Reduzieren der Spannung auf 
der Oberschenkelaussenseite durch die 
Anwendung von Faszienrollen helfen. Ent-
sprechend Ihren Angaben empfehle ich, 
die stabilisierende Muskulatur der Bein-
achse zu stärken. Wenn sich die Beschwer-
den nach fünf bis sechs Wochen gezieltem 
Aufbautraining nicht verbessern, ist eine 
Beurteilung durch einen Fachspezialisten 
sinnvoll. Bei einem Unfall sollte je nach 
Schmerzverlauf bereits deutlich früher 
eine Untersuchung durch eine medizini-
sche Fachperson erfolgen.

Wie komme ich wieder  
besser in Form? Ist eine Diät 
die Lösung?  H. N.

 
Natürlich hat die Ernährung bezüglich 
Fitness und Körperform einen wichtigen 
Stellenwert. Doch eine strikte Diät ist meist 
nicht die beste und nachhaltigste Lösung. 
Wer nur noch spärlich und möglicherwei-
se auch einseitig isst, läuft Gefahr, Wasser 
und Muskelmasse statt Fett zu verlieren. 
Dabei sind es unsere Muskeln, die mithel-
fen, überschüssige Kalorien zu verbren-
nen. Versuchen Sie, Ihre Essgewohnheiten 
so zu verändern, dass sie diese langfristig 
beibehalten können. Eine abwechslungs-
reiche Mischkost mit frischen, möglichst 
unverarbeiteten Produkten versorgt den 
Körper am ehesten mit allen nötigen Nähr-
stoffen. Dies ist die Grundlage für einen 
gesunden und leistungsfähigen Körper. 
Natürlich kann es sinnvoll sein, die Ener-
gieaufnahme leicht zu reduzieren, wenn 
man Gewicht verlieren möchte. Doch 

wer in Form kommen möchte, sollte sich 
auch viel bewegen, und dafür braucht der 
Körper genügend Energie. Gestalten Sie 
deshalb Ihren Alltag so aktiv wie möglich. 
Kräftigen Sie zudem regelmässig Ihre Mus-
kulatur und trainieren Sie die Ausdauer. 
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Ausserhalb der Komfortzone
Viele Athletinnen und Athleten sowie Sportvereine aller Leistungsstufen zählen 

auf die Unterstützung der Medbase Sports Medical Center. Auch die erfolgreiche 
Ultracyclerin Nicole Reist weiss um die Bedeutung einer guten Crew und schätzt die 

individuelle Betreuung durch Medbase auf ihrem Weg zu Höchstleistungen. Wie  
ihr Alltag aussieht, wie sie sich motiviert und was sie an ihrer anspruchsvollen 

Sportart fasziniert, erzählt sie uns im Gespräch.

Ultracycling: Was ist das und wie 
kommen Sie dazu, so viele Kilometer 
abzuspulen?
Ultracycling ist die Bezeichnung für Rad-
rennen von 1000 bis 5000 Kilometern, die 
nonstop gefahren werden. Windschatten-
fahren ist verboten. Die Uhr steht nie still. 
Pausen sind frei planbar, gehören jedoch 
zur Rennzeit. Wir fahren Tag und Nacht 
und werden dabei rund um die Uhr von 
einem Betreuerteam begleitet. Die Strecke 
ist nicht abgesperrt. Wir müssen uns also 
an die normalen Strassenverkehrsord-
nungen halten. Mich fasziniert, was der 
Mensch leisten kann, wenn Körper und 
Kopf zusammenspielen. Im Training ist 

Ultracycling ein Einzelsport, doch im  
Rennen wird es zu einem Teamsport. 
Ohne mein Betreuerteam geht nichts.

Sie arbeiten Vollzeit in einem Architek
turbüro. Wie sieht Ihr Tagesablauf mit 
Arbeit und Training aus? Bleibt da noch 
Zeit für Familie, Freunde oder Hobbys?
Unter der Woche stehe ich um 1.30 Uhr auf 
und absolviere meine erste Trainingsein-
heit. Danach arbeite ich von 5 bis 16 Uhr 
im Büro, bevor die zweite Trainingseinheit 
ansteht. Nachtruhe ist um etwa 19 Uhr. 
Am Wochenende trainiere ich in langen 
Einheiten. So komme ich pro Woche auf 
vierzig bis fünfzig Stunden Training.

Wie viel Schlaf bekommen Sie während 
der Trainingsphase?
Unter der Woche sind es ungefähr sechs 
Stunden, am Wochenende achte ich 
darauf, acht bis elf Stunden pro Nacht zu 
schlafen.

Bei einem Rennen schlafen Sie fast gar 
nicht. Wie trainieren Sie das?
Schlafentzug ist nicht trainierbar. Ich bin 
jedoch davon überzeugt, dass es eine Frage 
der mentalen Einstellung ist, mit sehr we-
nig Schlaf auszukommen. Ich weiss, dass 
die Phase vorübergeht und nur eine abseh-
bare Zeit dauert. Ich stelle mich also schon 
Wochen vor einem Rennen darauf ein.
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Beim Race Across America legen Sie 
5000 Kilometer mit 50’000 Höhenme
tern bei Temperaturen zwischen 0 und 
50 Grad zurück. Wie sind diese Höchst
leistungen möglich? 
Hinter meinen konstanten Erfolgen steht 
ein jahrelanges Aufbautraining, das von 
Fachpersonen gesteuert und überwacht 
wird. Nichts wird dem Zufall überlassen. 
Das Gleichgewicht zwischen Belastung 
und Entlastung muss genauso abgestimmt 
sein wie die unterschiedlichen Trainings-
formen Ausdauer und Kraft.

Woher nehmen Sie die Motivation für 
das zeitintensive, anspruchsvolle Trai
ning und die belastenden Wettkämpfe?
Meine Leidenschaft für den Ultraradsport  
ist meine Motivation. Selbst nach sieb-
zehn Jahren fasziniert mich immer noch, 
was ich leisten kann, wenn Körper und 
Kopf eine Einheit bilden. Der eine kann 
nicht ohne den anderen, und zusammen 
sind unvorstellbare Leistungen möglich. 
Das Training macht bei weitem nicht 
immer Spass. Mit dem Ziel vor Augen 
weiss ich aber, wofür ich trainiere. Immer 
wieder verlasse ich kontrolliert meine 
Komfortzone. Ganz nach meinem Motto 
#einfachMACHEN.

Was ist im Training wie auch im  
Wettkampf wichtiger: die Beine oder 
der Kopf? 
Der Körper kann nicht ohne den Kopf  
und der Kopf nicht ohne den Körper.   
Es ist dieses Zusammenspiel, das über  
Erfolg oder Misserfolg entscheidet. 
Gerade im Training ist der Kopf oft der 
entscheidende Faktor. Bin ich dazu bereit, 
um  1.30 Uhr aufzustehen und zu trainie-
ren? Bin ich dazu bereit, meine Grenze 
zu verschieben, Trainings durchzufüh-
ren, die ausserhalb meiner Komfortzone 
liegen? Nur dann kann ich meinen Körper 
auf die Herausforderungen des Rennens 
vorbereiten.

Bei den mehrtägigen Rennen haben  
Sie immer eine Betreuercrew dabei.  
Wie gross ist diese und welche Funk
tionen nimmt sie ein?
Das Training ist Einzelsport, aber die 
Rennen sind Teamsport. Je nach Rennen 
besteht das Team aus neun bis elf Perso-
nen, die mich rund um die Uhr begleiten. 
Drei Personen sind für das Wohnmobil 
zuständig, in dem sich die Crewmitglieder, 
die nicht im Einsatz sind, erholen und  

Name: Nicole Reist

Beruf: Ultracyclerin und  
Dipl. Technikerin Hochbau  
im 100-Prozent-Pensum

Alter: 37

Wohnort: Weisslingen ZH

Hobbys: Radfahren, Radfahren,  
Radfahren ...

Lieblingsrennen:  
Race Across America      

Motto: #einfachMACHEN /  
Erfolg entsteht ausserhalb der  
Komfortzone

Website: nicolereist.ch

Grösste Erfolge:
 Ungeschlagen seit 2012
 Dreifache Schweizer Meisterin
 Europameisterin
 Vierfache Weltmeisterin
 Zweifache Siegerin  

Race Across America 
 Fünffache Siegerin  

Race Around Austria 
 Zweifache Siegerin  

Race Across France 
 Vierfache Siegerin Tortour 
 Zweifache Siegerin  

Adriatic Marathon

verpflegen. Zwei dreiköpfige Pacecare-
Crews begleiten mich abwechselnd in 
einem Fahrzeug, das direkt hinter mir 
fährt. In der Nacht muss ich mich im Licht-
kegel des Fahrzeuges befinden, ansonsten 
gibt es eine Zeitstrafe.

Die Crew navigiert mich über Funk, 
verpflegt und motiviert mich. Sie trägt 
die volle Verantwortung. Während des 
Rennens entscheide ich nichts selber. 
Weder was noch wann ich esse. Die Crew 
entscheidet sogar, wann ich ein Powernap 
oder eine Schlafpause mache. Mit an-
haltender Renndauer kann ich das nicht 
mehr selbst einschätzen. Daher muss ich 
der Crew zu 100 Prozent vertrauen kön-
nen. Sie ist während des Rennens meine 
Lebensversicherung. Zudem unterstützt 
sie mich in der Vorbereitung und hält mir 
den Rücken frei. In einer Saison, in der  
ich zwei Ultrarennen fahre, bin ich eigent-
lich ein Kleinunternehmen von 25 bis  
30 Personen.

Medizinisch lassen Sie sich von  
Dr. Patric Gross, Leitender Arzt des 
Medbase Sports Medical Center Winter
thur Brunngasse, betreuen. Bei welchen 
Anliegen unterstützt er Sie am besten? 
Patric Gross ist für mich eine sehr wichtige 
Vertrauensperson – während der Vorbe-
reitung und der Rennen. Er steht meiner 
Crew rund um die Uhr für allfällige Fragen 
zur Verfügung. Meine Blutwerte werden 
regelmässig getestet. Nur wenn diese pas-
sen, kann ich meinen Körper im Training 
voll belasten. Zudem berät er mich bei der 
Medikamentenwahl für Notfälle während 
der Rennen – zum Glück habe ich noch nie 
welche gebraucht. Es ist sehr beruhigend 
zu wissen, dass ich in jeder Situation eine 
kompetente Person an der Seite habe, die 
mich bei allen Gesundheitsfragen unter-
stützt. Die Rennen sind immer ein High-
light, und es ist die Teamleistung, die mich 
antreibt. Nur gemeinsam kommen wir ans 
Ziel. Alle im Team sind gleich wichtig und 
haben den gleichen Anteil am Erfolg.

Was ist Ihr nächstes grosses Ziel?
2022 soll es endlich mit der dritten Teil-
nahme am Race Across America klappen. 
Dabei will ich Geschichte schreiben. Wenn 
alles nach Plan läuft, möchte ich sechs 
Wochen später noch das RACAS fahren, 
ein Rennen rund um Tschechien und die 
Slowakei, bei dem 3600 Kilometer und 
36’000 Höhenmeter zu bewältigen sind.
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Sanfte Babypflege 

Wunder Po, adieu
Die Louis Widmer Baby Pure Win-
delcreme lindert Hautreizungen, 
schützt irritierte Haut und kann das 
Abklingen von Rötungen fördern. 
Das enthaltene Zinkoxid schützt die 
Haut vor Nässe im Windelbereich. 
Gleichzeitig wird die Hautbarriere 
gestärkt und ein atmungsaktiver 
Schutzfilm gebildet. Hautschutz

Schützen Sie Ihre Haut und die Ihres 
Babys mit der Kamillosan® Salbe. 
Windeldermatitis ist ein häufiges 
Problem in der Säuglingspflege. Die 
zarte und empfindliche Kinderhaut 
erfordert eine besonders sanfte und 
reizarme Behandlung. Die Salbe kann 
auch bei gereizten Brustwarzen wäh-
rend der Stillzeit eingesetzt werden.

Biomilch
Bimbosan Bio Folge- und Kinder-
milch werden ausschliesslich aus 
hochwertiger Schweizer Biomilch 
hergestellt, ohne Zusatz von Palmöl. 
Die Folgemilch Bio 2 eignet sich 
für die besondere Ernährung von 
Säuglingen ab sechs Monaten, die 
Kindermilch Bio 3 für Kleinkinder ab 
zwölf Monaten. Folge- und Kinder-
milch sind nur als Teil einer Misch-
kost zu verabreichen und dürfen 
nicht als Muttermilchersatz während 
der ersten sechs bis zwölf Monate 
verwendet werden.

Verwöhnen Sie Ihr Baby mit wohltuenden Pflegeprodukten.  
Wir stellen Ihnen diejenigen vor, die bei unseren Kundinnen  

und Kunden am beliebtesten sind. Kennen Sie bereits  
die Biomilch für die besondere Ernährung von  

Säuglingen und Kleinkindern?

Natürliche  
Pflege
Eine Extraportion zärtliche Streichel-
einheiten verspricht die Pflegecreme 
Baby Rose von Farfalla mit wertvol-
lem Aprikosenkernöl und Bio-Linden- 
blütenhydrolat. Die hautschmei-
chelnde Bio-Sheabutter nährt und 
spendet Feuchtigkeit. Sie wird für 
Babys ab drei Monaten empfohlen.

Akutpflege- 
Creme
Avène Cicalfate Akutpflege-Creme 
beruhigt, beschleunigt die natürliche 
Hautregeneration und schützt die 
irritierte Haut der ganzen Familie.

Beruhigende  
Hautpflege
Die empfindliche Babyhaut benötigt 
auf sie abgestimmte Pflege. Mit 
den feuchtigkeitsspendenden und 
nährenden Produkten von Klorane 
mit beruhigender Calendula wird 
die Haut genährt, beruhigt und ge-
schützt. Tag für Tag.Lassen Sie sich beraten. 

Das Team der Medbase 
Apotheke Winterthur  
Altstadt freut sich auf 
Ihren Besuch.

Medbase Apotheke  
Winterthur Altstadt
Stadthausstrasse 131
8400 Winterthur

Romy Brunner
Pharma-Assistentin  
der Medbase Apotheke  
Winterthur Altstadt

«Achten Sie darauf, dass die 
Babypflege produkte frei von 
Konservierungsmitteln, Farb-
stoffen und Duftmitteln sind.»
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Regelmässige körperliche Aktivität in  
der Schwangerschaft trainiert die Ener-
gie- und Sauerstoffversorgung des Babys. 
Deshalb ist es sinnvoll, bereits zu Beginn 
der Schwangerschaft Sport zu treiben.  
Die Angst vor vermehrten Fehl- und Früh-
geburten ist unbegründet und veraltet. 
Eine massvolle sportliche Betätigung tut 
Mutter und Kind gut.

Lockere Trainingseinheiten
Frauen, die vor der Schwangerschaft kei-
nen Sport getrieben haben, wird empfoh-
len, in den ersten drei Monaten mit drei 
Einheiten à 15 Minuten körperlicher Akti-
vität pro Woche zu beginnen. Im weiteren 
Schwangerschaftsverlauf kann dies auf  
30 Minuten täglich gesteigert werden. Das 
Training soll locker und nicht zu intensiv 
sein. Frauen, die bereits vor der Schwan-
gerschaft regelmässig Sport getrieben ha-
ben, können weiterhin aktiv bleiben. Die 
meisten Schwangeren passen die Anzahl 
ihrer Trainingseinheiten automatisch dem 
eigenen Wohlbefinden an und verringern 
diese im Verlauf der Schwangerschaft. 

Schwangere Frauen trainieren am besten 
mit geringer Intensität. Bei hochinten-
sivem Training mit hoher Herzfrequenz 
können die Durchblutung der Plazenta 
und die Herzfrequenz des Kindes negativ 
beeinflusst werden. Ob sich dies auch auf 
die Entwicklung des Ungeborenen aus-
wirkt, ist aber unklar.

Hält den Blutdruck in Schach 
Regelmässige körperliche Aktivität wäh-
rend der Schwangerschaft kann verschie-
dene positive Effekte erzielen: geringere 
Gewichtszunahme, Verbesserung des 
Gemütszustands der werdenden Mutter 
sowie weniger Rückenschmerzen (abhän-
gig von der Art der körperlichen Aktivität). 
Aktuelle Studien deuten zudem darauf hin, 
dass körperliche Aktivität das Auftreten 
von Schwangerschaftsdiabetes und  

Blut hochdruck während der Schwanger-
schaft deutlich reduzieren kann. Geeignet 
sind Sportarten mit regelmässiger Be-
lastung sowie geringem Verletzungs- und 
Sturzrisiko, beispielsweise Schwimmen 
oder Nordic Walking. Bei geübten Frauen 
kann auch Radfahren, Rudern, Tennis 
oder Langlauf sinnvoll sein. Im Allge-
meinen wird von Reiten, Tauchen oder 
Skifahren abgeraten. 

Grosse Hitze meiden 
Bei sportlicher Aktivität ist darauf 
zu achten, genügend zu essen und 
zu trinken. Denn während der 
Schwangerschaft verändert sich 
der Energie- und Flüssigkeits-
haushalt. Bei grosser Hitze und 
Feuchtigkeit darf die Körpertempe-
ratur nicht über 39 Grad ansteigen, 
da dies das Wachstum des Kindes 
beeinträchtigen kann. 

Bei einer Schwangerschaft mit 
Komplikationen wie Blut-
ungen, vorzeitigen Wehen 
oder Krankheiten der 
Mutter sowie bei einer 
Mehrlingsschwangerschaft sollte erst nach 
Rücksprache mit der Ärztin oder dem 
Arzt Sport getrieben werden. Von sport-
licher Aktivität abgeraten wird zudem ab 
einer Höhe von 2500 Metern über Meer, 
da wissenschaftliche Studien zu den 
Aus wirkungen fehlen. Bei starkem Un-
wohlsein, Fieber oder nicht mehr wahr-
genommenen Kindesbewegungen sollte 
rasch eine Spezialistin oder ein Spezialist 
aufgesucht werden.

Fitness für zwei
Ein aktiver Lebensstil wirkt sich sowohl auf die schwangere 
Frau als auch auf das ungeborene Kind positiv aus. Doch wie 
viel Sport ist während der Schwangerschaft sinnvoll?

#1
Täglich 30 Minuten Sport ist auch  

für Schwangere gut. 

#2
Sport während der Schwangerschaft 
sollten Sie immer als locker empfin-
den. Vermeiden Sie Anstrengungen 
bei grosser Hitze oder Feuchtigkeit.

#3
Passen Sie Ihre Energieaufnahme 

und die Erholungsphasen der Art der 
körperlichen Aktivität an.

Tipps

Dr. med. Sibylle Matter 
Leiterin Sportmedizin 
Medbase Sports Medical  
Center Bern Zentrum  
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Die vergangenen zwei Jahre waren für viele 
Menschen belastend und haben insbeson-
dere in unserer Psyche Spuren hinterlas-
sen. Arbeiten im Homeoffice, Videocalls, 
soziale Vereinsamung oder veränderte 
Routinen haben Flexibilität gefordert. 
Ohne passende Bewältigungsstrategien 
für aussergewöhnliche Situationen erhöht 
sich in der Regel die (Stress-)Belastung. 
Auch unser vegetatives Nervensystem, das 
beispielsweise die Atmung, den Herz-
schlag oder den Stoffwechsel steuert, muss 
sich den ständig wechselnden Situationen 
anpassen. Diese Anpassungsfähigkeit stellt 
sicher, dass unserem Körper die benötigte 
Energie rasch zur Verfügung steht.

Die 72-Stunden-Messung der Herzraten-
variabilität macht individuelle Energiezu-
stände sichtbar. Daraus können sowohl Er-
kenntnisse für die tägliche Energiebalance 
und deren versteckte Potenziale gewonnen 
als auch kurz- und langfristige Auswirkun-
gen auf den Körper bei chronischer Stress-
belastung festgestellt werden. Diese Daten 
helfen, die Selbstwahrnehmung zu schär-
fen und die grössten Energieräuber zu 
identifizieren. Zudem unterstützen sie uns 
beim indivi duellen Energiemanagement.

Das BodyguardMessgerät registriert 
Ihre Belastungsspitzen, egal ob im Büro, 
in der Produktion, beim Meeting oder 
unterwegs. Anschliessend werten unsere 
Arbeitspsychologinnen und Arbeits-
psychologen gemeinsam mit unseren 
Ärztinnen und Ärzten die Rohdaten 
aus und diskutieren diese mit unseren 
Fachpersonen der Sportwissenschaft oder 
unseren Health-Coaches. Die Ergebnisse 
zeigen Ihre unbewusste Körperregulation 
in Bezug auf Aktivitäten im Alltag und auf 
Umweltfaktoren. Um ein vollständiges Bild 
Ihres Gesundheitszustandes und Ihrer 
Leistungsfähigkeit zu erhalten, schliessen 
wir Arbeit, Freizeit und Erholung mit ein.

Die HRV-Messung wird nicht von der 
Grundversicherung übernommen. Einige 
Zusatzversicherer beteiligen sich jedoch 
an den Kosten. Bitte erkundigen Sie sich 
direkt bei Ihrem Krankenversicherer.  

Infos und Anmeldung StressCheck
Medbase Checkup Center 
Römerhofplatz 5, 8032 Zürich
checkupcenter-zuerich@medbase.ch
www.medbase.ch/checkup

Stress besser  
bewältigen 

#1
Erkennen Sie die Tätigkeiten,  

die Ihnen Stress bereiten

#2
Finden Sie heraus, welche  

Faktoren Ihre Ressourcen stark  
beanspruchen

#3
Steigern Sie Ihre Leistungs-  

und Regulationsfähigkeit

 

Erholung  
verbessern

#1
Lernen Sie, wie Sie sich besser  

erholen und Kraft schöpfen 
können

#2
Lernen Sie, wie Sie Ihre Schlaf-

qualität verbessern können

#3
Fühlen Sie sich energetischer,  
konzentrierter und leistungs-

fähiger

Energiepotenziale  
entdecken
Mit der 72-Stunden-Messung der Herzraten-
variabilität (HRV) lassen sich dank modernster 
Technik Belastung, Stress und Erholungsfähig-
keit erstmals objektiv messen.

Dr. Michael Schwarz
Leiter Medbase Checkup 
Center, Sport- und Bewegungs-
wissenschaftler

Patrick Stäuble 
Geschäftsführer  
Medbase Fit im Job
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Ginseng

2
Ginseng, der bei uns erhältlich ist, stammt 

hauptsächlich aus Südkorea, China und  
Japan. Er wird auch in Kanada und den USA 

angebaut. Wild wachsender Ginseng ist  
heute eine Rarität, daher wird er in grossen 

Kulturen angepflanzt. Der asiatische Ginseng 
gilt als besonders wertvoll. 

Mit 30 bis 50 Zentimetern Höhe 
ist Ginseng eine eher kleine 
Pflanze. Sie bildet aber einen 
ausgeprägten Wurzelstock. 

Während der Reife erinnern die 
schönen roten Beeren an die-

jenigen des Efeus, eines nahen 
 Verwandten von Ginseng. Die 
Wurzel der in Ostasien heimi-
schen Pflanze wird nach vier 

Jahren geerntet, wenn die Wirk-
stoffe ihre höchste Konzentra-

tion erreicht haben.

1

Ginsengpräparate 
können sich in ihrer 
Konzentration stark 
voneinander unter-

scheiden. Beim Kauf ist darauf zu 
achten, dass das Präparat eine 
Tagesdosis von 0,5 bis 1 Gramm 
Ginseng wurzel aufweist. 

6
Es gibt weissen und roten Ginseng. Die  
Wurzeln beider Pflanzen werden verwendet. 
Der Unterschied liegt in der Verarbeitung. Roter 
Ginseng wird vor dem Trocknen während zwei 

bis drei Stunden mit Wasserdampf auf 120 Grad erhitzt, 
was ihm einen leichten Karamellgeschmack verleiht. Der 
weisse Ginseng ist aus westlicher Sicht wirkungsvoller. 

3

Ginseng stimuliert Körper  
und Geist. Die Wurzel kann 
bei Frühjahrsmüdigkeit,  
allgemeiner Lustlosigkeit, 
Konzentrationsschwäche oder 
der Prüfungsvorbereitung 
helfen. Sie unterstützt Sport-
lerinnen und Sportler, ältere 
Menschen, aber auch Jugend-
liche ab zwölf Jahren. Wer 
in China einen Energieschub 
benötigt, kaut die Wurzel.

4

5
Die stimulierende 

Wirkung von Ginseng 
ist nicht zu unter-

schätzen. Präparate 
sollten unbedingt 

morgens und/oder 
mittags eingenom-

men werden. 

Viele Menschen haben im Frühling mit einer unerklärlichen  
Müdigkeit und Lustlosigkeit zu kämpfen. Ginseng kann Abhilfe schaffen,  

denn er gilt als der Energiespender schlechthin.
Illustration: Gabi Kopp

In zu hohen Dosen eingenommen oder bei Empfindlich-
keit kann Ginseng dazu führen, dass der Blutdruck ansteigt, 
Herzklopfen ausgelöst wird oder Schlafstörungen auftreten. 
Lassen Sie sich in der Berg-Apotheke beraten. 7

Nelly Richina
Eidg. dipl. Apothekerin FPH 
und Geschäftsführerin  
der Berg-Apotheke  
by Medbase, Zürich, 
mit über 2000 Heil kräu tern 
und Tinkturen
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Inzwischen bist du seit zehn Jahren bei 
den Medbase Apotheken (zuvor Topwell) 
tätig. Was hat sich für dich als Geschäfts
führer in all diesen Jahren verändert? 
Es hat sich so einiges getan. Vor allem die 
Digitalisierung hat viele Veränderungen 
mit sich gebracht. Heute erhalten wir Kun-
denanfragen über diverse Kanäle. Früher 
war das nicht so. Zudem hat sich das Ange-
bot der Apotheke etwas verändert. Mittler-
weile stellen wir weniger pharmazeutische 
Produkte selbst her und geben viel mehr 
Fertigarzneimittel ab. Des Weiteren ent-
lasten wir Arztpraxen und Notfallstationen 
durch die Behandlung von Bagatellfällen 
direkt in der Apotheke. 

Du bist in Russland aufgewachsen und 
hast dort Pharmazie studiert. Wie war 
dein Start auf dem Schweizer Arbeits
markt? 
Genau, ich habe in Russland und Deutsch-
land sowie in der Schweiz in verschiede-
nen Apotheken gearbeitet. In operativer 

Hinsicht unterscheidet sich die Arbeit 
in der Schweiz kaum von derjenigen in 
anderen Ländern. Zu Beginn musste ich 
mich aber sehr an das «Schwiizerdütsch» 
gewöhnen. Die neue Sprache stellte für 
mich in den ersten Monaten eine grosse 
Herausforderung dar. 

Hast du durch deinen russischen Hinter
grund vermehrt russische Kundschaft? 
Ja, mittlerweile habe ich sogar sehr viele 
russische Kundinnen und Kunden. Es 
scheint sich herumgesprochen zu haben. 
Ich kann das nachvollziehen, denn gewisse 
Bedürfnisse oder Beschwerden lassen sich 
leichter in der Muttersprache mitteilen. 

Wie unterscheiden sich die Medbase 
Apotheken von anderen Apotheken
ketten?
Im Vergleich zu anderen Apothekenket-
ten bietet mir Medbase viel Freiheit und 
Gestaltungsspielraum. Seit 2020 ist die 
 Medbase Apotheke Zürich Helvetiaplatz 

Teil der Medbase Gruppe. Dies bringt 
für unsere Kundinnen und Kunden klare 
Vorteile. Die interdisziplinäre Zusam-
menarbeit innerhalb des Unternehmens 
ermöglicht eine 360-Grad-Betreuung 
der Patientinnen und Patienten: von der 
Prävention über die Akutmedizin bis zur 
Rehabilitation.

Dein Arbeitsplatz befindet sich beim 
Helvetiaplatz. Was bedeutet es für dich, 
so zentral in Zürich zu arbeiten? 
Zürich gefällt mir sehr gut, und ich mag 
es, in diesem pulsierenden Quartier zu 
arbeiten. Die zentrale Lage wird auch von 
meiner Kundschaft sehr geschätzt. Unsere 
Apotheke ist sowohl mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln als auch mit dem Auto 
rasch und bequem erreichbar.

Für die ganzheitliche Betreuung  
von Patientinnen und Patienten  
arbeiten bei Medbase verschiedenste 
Fachleute unter einem Dach:  
in den Bereichen Medizin, Therapie, 
Pharmazie und Zahnmedizin oder  
bei Firmenkunden vor Ort. Lernen  
Sie uns kennen. 

Wir sind  
Medbase

Pavel Weiss ist Apotheker 
und Geschäftsführer der 
Medbase Apotheke Zürich 
Helvetiaplatz. 

 

Auf der Suche 

nach einer neuen  

Herausforderung? 

www.medbase.ch/

jobs
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Jetzt buchen unter 
0800 82 11 11, hotelplan.ch
Oder in jeder Hotelplan- oder Travelhouse-Filiale.

Rundum
sorglose Ferien

Scannen &

MaxiFlex 
Angebote 

entdecken

Ferien mit uns sind sorgenfrei

,   Bis 24h * vor Abreise kostenlos stornierbar

,   Informationen zu tagesaktuellen Einreisebestimmungen

,   PCR-Test Terminvereinbarung

,   Notfallhotline – 24/7 für Sie erreichbar

,   Covid-19 Zusatzversicherung

,   MaxiFlex-Angebote – bis 21 Tage ohne Begründung
kostenlos stornierbar

*  Bis 24h vor Abreise kostenlos stornierbar, falls nach Buchung im Zielland oder bei Rückreise in die Schweiz eine Einreisesperre oder Quarantänepflicht für geimpfte Personen gilt.
Hinweis für MaxiFlex: Bis 21 Tage vor Abreise kostenlos annullieren oder umbuchen, ohne Nennung eines bestimmten Grundes. Dies gilt exklusiv für Buchungen mit Edelweiss Flügen ab 
1.11.21 und spätester Rückreise bis 30.4.22. Alle Informationen und Angebote unter hotelplan.ch/ferien/maxiflex-angebote/t-33.



Standorte medizinische Zentren 
www.medbase.ch/standorte

Standorte Apotheken
www.medbase-apotheken.ch/standorte

Standorte Zahnarztzentren
www.zahnarztzentrum.ch/standorte

Bleiben Sie mit uns in Kontakt und abonnieren  
Sie den Newsletter der Medbase Apotheken unter:  
www.medbase-apotheken.ch/newsletter


