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Liebe Leserinnen, liebe Leser
Schon bald locken frisch verschneite Winterlandschaften
zu Aktivitäten in der Natur. Durch die Covid-Pandemie
erlebt der Langlaufsport einen regelrechten Boom. Das
Training fernab grosser Menschenansammlungen macht
Spass und befreit den Kopf. Gleichzeitig absolviert die
Langläuferin oder der Langläufer ein optimales HerzKreislauf-Training. Damit das flotte Gleiten auf der
Loipe gelingt, braucht es ein wenig Übung. Denn beim
Langlaufen ist eine Kombination von Ausdauer und
Koordination gefordert. Als erholsames Kontrastprogramm nach dem Training an der frischen Luft empfehle
ich Ihnen einen Saunagang. Tipps dazu gibt’s auf den
Seiten 14 und 15.
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Mein persönliches Kontrastprogramm werde ich diesen
Winter an den Olympischen Spielen in Peking erleben.
Nach über 30 Grad an den Olympischen Sommerspielen
in Tokyo erwarten mich in Peking Temperaturen von minus 20 Grad. Beim Freizeitsport sollten Sie solch extreme
Wetterbedingungen meiden. Nutzen Sie frostige Tage
lieber fürs Indoor-Training und stärken Sie Ihren Rücken
mit den Übungen auf Seite 2
 0 bis 23 für den
nächsten Langlauftag.

Dr. med. Hanspeter Betschart

Stv. Leiter Medbase Sports Medical Center Abtwil
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News

Pflanzen gegen
trockene Haut

In 6 Schritten
zum Rauchstopp

Achten Sie im Winter darauf, dass die
Luftfeuchtigkeit in Ihren Räumen zwischen
40 und 60 Prozent beträgt, um optimale
Bedingungen für Ihre Haut zu schaffen.
Bei trockener Winterluft ist es hilfreich,
einen Luftbefeuchter aufzustellen oder mit
Zimmerpflanzen für eine höhere Feuchtigkeit zu sorgen.

Erstellen Sie eine Liste mit Vorteilen
Notieren Sie beispielsweise, dass 
Sie als Nichtraucher/-in Gerüche
und Essen intensiver wahrnehmen,
dass Ihre Kleider nicht unangenehm
riechen oder dass Sie im Sport
leistungsfähiger sind.

#1

#2

Führen Sie ein Rauchtagebuch
Wenn Sie einige Tage lang ein Rauchtagebuch führen, wird Ihnen bewusst,
in welchen Situationen Sie meist zur
Zigarette greifen. Eine Vorlage finden
Sie auf www.stop-tabak.ch.

Hightech in der
Zahnmedizin
Für viele Zahnbehandlungen muss eine Abformung der
Zähne angefertigt werden. zahnarztzentrum.ch nutzt dafür
schon seit mehreren Jahren einen Intraoralscanner, der
die Zähne digital erfasst. Für die Patienten ist dies deutlich
angenehmer als die manuelle Erstellung von Abdrücken mit
einer Masse, die im Mund minutenlang aushärten muss.
www.zahnarztzentrum.ch

Wussten
Sie, dass  . . .
… Sie sich in Medbase Apotheken
auch gegen verschiedene Krankheiten impfen lassen können? Im
Oktober und November bieten wir
jeweils die Grippeimpfung an;
Januar und Februar sind ideale
Monate für die Zeckenimpfung.
www.medbase-apotheken.ch/
impfungen

#3

Lassen Sie sich beraten
Eine kurze, fachkundige Beratung
erhöht die Aussicht auf Erfolg. Wenn
Sie sich während des gesamten Entwöhnungsprozesses begleiten lassen,
steigen Ihre Erfolgschancen nochmals. Anlaufstellen sind Ihr Hausarzt,
die Lungenliga oder die Rauchstopplinie unter 0848 000 181.

#4

Legen Sie einen Termin fest
Definieren Sie für den Rauchstopp
einen klaren Termin innerhalb der
nächsten Woche. Warten Sie nicht,
bis alle Bedingungen stimmen,
sondern handeln Sie rasch.

#5

Sprechen Sie darüber
Informieren Sie Ihr Umfeld, dass Sie
mit dem Rauchen aufhören möchten,
und bitten Sie um Unterstützung
und Nachsicht.

#6

Entwerfen Sie einen Notfallplan
Rechnen Sie mit Situationen, in denen
Sie ein starkes Bedürfnis nach einer
Zigarette haben werden, und wappnen Sie sich mit Strategien dagegen.
In der Regel dauert das Verlangen
nicht länger als fünf Minuten. Diese
gilt es aber zu überbrücken – etwa
mit einem Kaugummi, einem kurzen
Spaziergang, einer Frucht oder etwas
anderem, das Ihnen hilft.

Medbase Adventskalender
Mitmachen und gewinnen

Advent,
Advent

Entdecken Sie unseren Online-Adventskalender.
Vom 1. bis 24. Dezember können Sie auf
www.medbase.ch/advent täglich ein Türchen
öffnen und tolle Preise gewinnen. Unter allen
Teilnehmenden verlosen wir zusätzlich einen
Feriengutschein von Hotelplan für 2 Personen.

Schick umgebaut
Die Medbase Apotheke Affoltern am Albis erstrahlt
nach dem Umbau in neuem Glanz. Kommen Sie vorbei
und schauen Sie sich um, lassen Sie sich beraten oder
stöbern Sie in der Parfümerieabteilung mit exklusiven
Marken wie Estée Lauder, Clinique und Radical.

Neues aus der Wissenschaft
Vitamin D ist wichtig für die Knochenbildung und wird grösstenteils
mithilfe von Sonnenlicht über die
Haut gebildet. Die «DO-HEALTHStudie», ein internationales Projekt
unter Schweizer Federführung,
untersuchte an 2157 Seniorinnen
und Senioren die Auswirkungen
von Krafttraining und einer ergänzenden Einnahme von Vitamin D3
sowie Omega-3-Fettsäuren auf die
Gesundheit von älteren Menschen

ohne relevante Vorerkrankungen
oder kognitive Einschränkungen.
Die Studie ergab, dass bei älteren
Menschen keine signifikanten positiven Effekte in Bezug auf Knochenbrüche, Herz-Kreislauf-Erkrankungen
oder Infektionen aufgrund der Einnahme von Vitamin D bewiesen
werden konnten. Damit reiht sie
sich in andere Übersichtsstudien
ein, die zu dem Schluss kommen,
dass eine präventive Einnahme

für die breite Bevölkerung wenig
sinnvoll ist. Menschen, die krankheits- oder altersbedingt kaum im
Freien sind, Schwangere, Babys,
Übergewichtige, Verschleierte und
Menschen mit dunkler Haut können
hingegen von einer solchen Prophylaxe profitieren.
Quelle: Bischoff-Ferrari HA et al.: Effect of Vitamin D
Supplementation, Omega-3 Fatty Acid Supplementation, or a Strength-Training Exercise Program on
Clinical Outcomes in Older Adults: The DO-HEALTH
Randomized Clinical Trial

Damit Medbase stets à jour bleibt, haben alle Mitarbeitenden Zugang zu den neusten wissenschaftlichen
Studien und erhalten regelmässig Zusammenfassungen der wichtigsten Erkenntnisse.
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Aktuell

Leben ohne Zucker?
Einfacher als gedacht!
Früher wurde Zucker zur Beruhigung der Bevölkerung eingesetzt.
Heute konsumieren wir ihn in Mengen, die depressiv machen können.
Welche Ernährung tut der Psyche gut und wie kann man den Zucker
konsum reduzieren?
Text: Dr. med. Martina Frei

Eine Woche zuckerfrei: Tagebuch einer Entwöhnung
Montag
Wochenlang stand die Guetzli-Packung
unbeachtet in der Küche herum. Jetzt höre
ich diese Guetzli förmlich rufen. Während
ich meiner Arbeit nachgehe, leidet meine
Konzentration, weil ich immerzu an die
Guetzli denken muss.
Dann esse ich halt ein paar kleine Partybrezeln. Aber auf der Zutatenliste steht
«Gerstenmalzextrakt», also eine Form von
Zucker. Über 50 verschiedene Bezeichnungen gibt es für süssende Zutaten.
«Ketchup, Fertigpizza, selbst als gesund
geltende Riegel – das enthält alles Zucker.
Er wird auch wegen seiner geschmacksverstärkenden Wirkung beigefügt», erläutert
Billie Josephine Stump, Ernährungsberaterin und Sportwissenschaftlerin am
Medbase Checkup Center Zürich. Auch
mit Begriffen wie Dextrose, Süssmolkenpulver oder Maltodextrin sind verschiedene Zuckerarten gemeint.

Dienstag
Ich fühle mich müder als sonst und bei
der Arbeit weniger produktiv. Ob es am
fehlenden Zucker liegt? «Die Entzugsphase
dauert drei bis vier Tage», prophezeit Billie
Josephine Stump.
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Anstelle der Fertigpizza gibt’s am Mittag
Salat mit Nüssen und einem gekochten
Ei, denn «Süsshunger kann man gut mit
Eiweiss dämpfen», sagt Stump. Reflexartig streue ich wie gewohnt Zucker in die
Salatsauce – und fange nochmal von vorn
an. Erst jetzt wird mir bewusst, dass ich
mit meinem üblichen Salatdressing fast
die Hälfte der täglich empfohlenen Menge
an «freiem Zucker» esse. Das ist zugesetzter Zucker sowie Zucker in Honig, Sirup,
Fruchtsäften und Fruchtkonzentraten.
Erwachsene sollten maximal etwa
50 Gramm freien Zucker pro Tag verspeisen, Kinder höchstens 30 Gramm und
Knirpse unter zwei Jahren gar keinen.
«Am besten wäre es, pro Tag maximal
25 Gramm Zucker zu essen. Das entspricht
etwa einer Süssigkeit oder zwei Früchten
täglich», rät Stump.

Mittwoch
Morgens gibt’s Quark mit Haferflocken.
Langweilig, findet mein Gaumen.
«Zuckerist nicht nur eine Darmbelohnung, sondern auch eine Gaumen-,
Zungen-, Leber-, Fettgewebe- und
Hirnbelohnung», schreibt der Psychiater
Gregor Hasler in seinem Buch «Die DarmHirn-Connection». Wie wahr.

Immerhin spare ich so Kalorien. Fertigmüesli oder Frühstückszerealien enthalten
bis zu 35 Gramm Zucker pro 100 Gramm,
das entspricht 140 Kilokalorien. Besonders
zuckerreich sind oft Produkte extra für Kinder. «Es lohnt sich, die Zutatenliste jeweils
genau anzuschauen», empfiehlt die Ernährungsberaterin. «Auch vegane Produkte
enthalten teilweise bedenklich viel Zucker.»

Donnerstag
«Bewegen Sie sich», hat mir Billie Josephine Stump geraten. Das beruhige die
zuckerhungrigen Nerven. Doch kaum
komme ich vom Sporttraining zurück,
rufen die Guetzli wieder, diesmal im Chor
mit der Schoggi. «Ein kleines Stückchen
nur, oder zwei», fleht es in mir, «als Belohnung!» Ich bleibe hart – und finde im
Kühlschrank eine Alternative: Mit sechs
Gramm Zucker pro 100 Gramm zählen
Rüebli zu den süssesten Gemüsearten.

Freitag
Die Sonne scheint, ich bekomme Riesendurst. Jetzt eine Limonade! Ich weiss
genau, wie gut sie bei der Hitze schmecken
würde. Aber es gibt nur Hahnenwasser
und den Trost, dass Gesundheitswissenschaftler vor der Fructose warnen, die
vielen Süssgetränken zugesetzt ist.
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Tipps, um den
Zuckerkonsum zu
reduzieren
von Billie Josephine Stump,
Ernährungsberaterin und Sportwissenschaftlerin
am Medbase Checkup Center Zürich

#1

«Süsshunger» mit Eiweiss
dämpfen, zum Beispiel mit
einem gekochten Ei.

#2

Vollkornprodukte essen. Sie
verursachen weniger starke
Blutzuckerschwankungen und
weniger Heisshungerattacken,
zudem sättigen sie nachhaltig.

#3

Möglichst viel selbst kochen
und backen.

#4

Wenig Fertigprodukte kaufen
und genau auf die Zutaten
listen schauen.

#5

Kleine Portionen nehmen,
Süsses soll etwas Besonderes
bleiben.

#6

Früchte und Gemüse statt
Säfte oder Smoothies wählen.
«Viele denken, dass ein Glas Orangensaft
gut ist. Aber es enthält dieselbe Zuckermenge wie fünf Orangen», gibt Billie
Josephine Stump zu bedenken. Im Durchschnitt trinkt jeder Mensch in der Schweiz
etwa 22 Liter Fruchtsaft pro Jahr.

Samstag
Juhu, ich habe ein wenig abgenommen!
Obwohl ich – ausser zuckerfrei – nicht
anders gelebt habe als sonst. Auch die Müdigkeit, die mich in den ersten drei, vier
Tagen begleitet hat, ist verschwunden. Ich
bin wieder so produktiv wie gewohnt.
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#7

Sonntag
Mein Verlangen nach Guetzli, Schoggi
& Co hat deutlich nachgelassen. Trotzdem nasche ich heute eine getrocknete
Dattel. Und dann noch eine. Zuckergehalt: 65 Gramm auf 100 Gramm Gewicht.
Das ist viel, aber weniger als in vielen
Süssigkeiten: 100 Gramm Gummibärchen beispielsweise enthalten rund
75 Gramm Zucker.

Süsse Getränke weglassen
oder zumindest mit Wasser
verdünnen.

#8

Bewegen statt naschen, auch
wenn es nur fünf Minuten sind.

#9

Durchhalten! Denn der «Süsshunger» geht rasch vorüber.
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«Zucker hat Suchtpotenzial»
Zucker ruft Glücksgefühle hervor. Im Übermass aber kann er eine
Depression fördern, wie der Psychiater Gregor Hasler im Interview
erklärt. Er weiss, welche Ernährung der Psyche guttut.
Warum sind wir so scharf auf Süsses,
Herr Professor Hasler?
Unser Hirnbelohnungssystem reagiert
stark auf Zucker. Deshalb hat er ein
gewisses Suchtpotenzial. Anders als
Eiweiss oder Salz führt Zucker nicht zur
Sättigung.

Was passiert im Gehirn, wenn wir
Süsses essen?
Vom Darm steigt der Zucker über die
Blutbahn hoch zum Hirn, wo er das Hirnbelohnungssystem mit Dopamin flutet.
Das bewirkt ein Belohnungsgefühl und
führt im Weiteren zu Glücks-, Baby- und
Heimatgefühlen. Das «Dopamin-Glück»
zeigt sich durch Freude, Optimismus, Kraft
und Kreativität.

Kann zu viel Zucker psychisch krank
machen?
Ja. Das Hirnbelohnungssystem kann bei
hohem Zuckerkonsum abstumpfen. Dann
sinkt die Dopamin-Ausschüttung. Freudlosigkeit und Interessenverlust sind die
Folge. Ausserdem führt hoher Zuckerkonsum unter anderem zu einer Aktivierung
des Entzündungssystems. Das fördert eine
Depression.

Welche
Zuckerarten
gibt es?

Welche Ernährung ist gut für die Psyche?
Am besten richtet man sich nach dem glykämischen Index. Je tiefer der Wert, desto
besser, denn umso langsamer steigt der
Blutzuckerspiegel. Haferflocken beispielsweise sind in dieser Hinsicht gut, Hafermehl dagegen nicht. Als Faustregel kann
man sich merken: Je feiner etwas gemahlen oder püriert ist, desto schneller steigt
dadurch der Blutzuckerspiegel.

Also Vollkornbrot statt Toastbrot?
Nein, am besten lässt man das Brot ganz
weg. Im Vollkornbrot sind die Ballaststoffe
zermahlen. Es sind quasi «leere Fasern».

Hat Zucker auch eine gesellschaftliche
Wirkung?
Früher haben nicht einmal Könige so viel
Zucker gegessen wie wir heute. Etwa im
18. Jahrhundert hat man aber gemerkt,
dass sich die Leute mit Zucker und Alkohol
politisch beruhigen lassen. Heute nutzt die
Industrie das Suchtpotenzial gezielt aus.
Zugesetzte Fructose, also Fruchtzucker,
in unnatürlich grossen Mengen macht
besonders süchtig, weil sie den Appetit
steigert und gleichzeitig der Nahrung die
sättigende Wirkung nimmt.

Einfachzucker (Monosaccharide)
bestehen nur aus einem Molekül.
Ein Beispiel ist der Traubenzucker. Er wird sehr rasch ins Blut
aufgenommen.
Haushaltszucker besteht aus
zwei Molekülen, er zählt zu den
Disacchariden. Für die Aufnahme
ins Blut trennt der Körper die Moleküle beim Verdauen. Das geht
rasch. Entsprechend schnell steigt
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Das vollständige Interview mit
Professor Hasler finden Sie unter
www.medbase.ch/zucker

Gregor Hasler ist Professor für
Psychiatrie und Psychotherapie an der
Universität Freiburg und Chefarzt am
Freiburger Netzwerk für Psychische
Gesundheit. Er befasst sich intensiv mit
dem Zusammenspiel von Ernährung,
Darm und Gehirn und ist Autor des
Buchs «Die Darm-Hirn-Connection».
Gregor Hasler: Die Darm-Hirn-Connection.
Klett-Cotta Verlag, 2. überarb. Auflage 2021.
386 Seiten, ca. CHF 24.

der Blutzucker. Brauner Zucker ist
nicht gesünder als weisser Haushaltszucker. Er wurde nur weniger
intensiv «gereinigt» und schmeckt
anders. Auch Honig, Palmzucker,
Ahornsirup oder Rohrzucker sind
keine gesündere Alternative.
Zuckeraustauschstoffe wie
Xylit oder Sorbit sind Kohlenhydrate, die meist aus natürlichen
Rohstoffen hergestellt werden. Sie

sind zahnschonender. Auch Stevia
und Fructose (Fruchtzucker)
schaden den Zähnen weniger als
Haushaltszucker. Grosse Mengen
Fructose heizen jedoch den
Appetit an und reduzieren das
Sättigungsgefühl. Die Folge: Man
isst mehr als nötig. Süssstoffe
wie Saccharin enthalten keine
Kalorien und sind für Menschen
mit Diabetes geeignet. Auch sie
schonen die Zähne.
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Fokus

Aus Grossmutters
Hausapotheke
Unsere Grossmütter fanden oft in
der Küche die geeignete Medizin
gegen verbreitete Krankheiten und
Beschwerden. Doch was taugen diese
Hausmittel? Wir machen den Check.

Ingwertee bei Erkältung
oder Grippe

Essigsocken gegen
hohes Fieber

1 Liter körperwarmes Wasser mit 2 Esslöffeln
Apfelessig verrühren. Socken aus Baumwolle
oder Wolle darin schwenken und auswringen,
damit sie nicht mehr tropfen. Die getränkten
Socken anziehen, mit einem trockenen Paar
darüber abdecken und bis zu 1 5 Minuten lang
tragen. Während der Einwirkzeit sollte der
Patient oder die Patientin gut zugedeckt sein.
Die Behandlung kann innerhalb einer Stunde
nochmals wiederholt werden.
Für wen

Für Patienten ab 1 Jahr, die nicht frieren oder
kalte Hände und Füsse haben.

Expertenmeinung
von Barbara Hugelshofer, Apothekerin
und Geschäftsführerin,
Medbase Apotheke
Winterthur Altstadt

«Bei hohem Fieber sind Essigsocken empfehlenswert, weil sie den Körper rein physikalisch beim Ableiten der Hitze unterstützen.
Sobald die Hände oder Füsse kalt sind, sollte
man die Socken aber wieder entfernen.»

10

Medbase Magazin Winter 2021

Frischen Ingwer in Scheibchen schneiden
und mit heissem Wasser überbrühen. Je
nachdem, wie gut Schärfe vertragen wird,
mehr oder weniger Ingwer verwenden. Den
Tee mehrmals während der Erkältung trinken.
Für wen

Expertenmeinung
von Barbara Hugelshofer, Apothekerin
und Geschäftsführerin,
Medbase Apotheke
Winterthur Altstadt

Für Erwachsene und Kinder ab etwa 6 Jahren.
Aufgrund der Schärfe ist der Tee für kleinere
Kinder nicht geeignet.
«Fügt man dem Ingwertee bei Trinktemperatur frische Zitronenscheiben hinzu, so
profitiert man zusätzlich vom Vitamin C.
Ingwertee wird allerdings klassischerweise
gegen Übelkeit eingesetzt. Bei Erkältungskrankheiten empfehle ich eher Holunder
blüten-, Lindenblüten- oder Thymiantee.»

Pfefferminzöl gegen
Kopfschmerzen

Ätherisches Pfefferminzöl mit einem Körper
öl mischen, denn ätherische Öle sollten nie
unverdünnt angewendet werden. Je nach
gewünschter Intensität empfiehlt sich ein
Mischverhältnis von ca. 30 bis 50 Tropfen auf
100 ml Körperöl. Die Mischung auf Stirn und
Schläfen auftragen. Darauf achten, dass das
Öl nicht in die Augen, auf Schleimhäute oder
auf offene Hautstellen gelangt.
Für wen
Expertenmeinung
von Nicole Kuster,
Apothekerin und
Geschäftsführerin,
Medbase Apotheke
Laufen Stedtli

Nicht für Schwangere und Kinder geeignet.
«Pfefferminzöl wirkt nachweislich gegen
Kopfschmerzen. Es regt die Kälterezeptoren
der Haut an, was einen kühlenden Effekt
erzeugt, der zur Entspannung beiträgt. Auch
Insektenstiche können damit behandelt
werden. Dafür empfehle ich eine alkoholhaltige Mischung im Roll-on anstelle eines
Öls. Diese kann auch selbst hergestellt
werden. Ein Roll-on ist praktisch zum Auftragen, besonders unterwegs.»

Salbeitee gegen
Entzündungen im Mund
und Heiserkeit

Zwiebelsäckchen bei
Mittelohrentzündungen
Zwiebeln grob zerschneiden, mit heissem
Wasser übergiessen und in kleine Tüchlein
packen. Die noch warmen Säckchen auf die
Ohren legen oder mit einer Mütze befestigen. Sobald sie abgekühlt sind, das Ganze
mit frischen Zwiebeln wiederholen. Aufpassen, dass die Zwiebelsäckchen nicht zu heiss
auf die Ohren gelegt werden.
Für wen
Expertenmeinung
von Sophia Gebhardt,
Apothekerin und
Geschäftsführerin,
Medbase Apotheke Wil

Für alle, die Zwiebelgeruch nicht stört.
«Ein warmes Zwiebelsäckchen wirkt entzündungshemmend, schmerzstillend und
antibakteriell. Die ätherischen Senföle der
Zwiebel haben zudem einen desinfizierenden Effekt. Daher ist dies ein altbewährtes
Heilmittel bei Ohrenschmerzen.»
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3 bis 5 Blätter Salbei aus dem Garten oder
dem Supermarkt in einer Tasse mit heissem
Wasser übergiessen. 10 Minuten zugedeckt
ziehen lassen und nach Belieben mit einem
Teelöffel Honig süssen.
Für wen
Expertenmeinung
von Nicole Kuster,
Apothekerin und
Geschäftsführerin,
Medbase Apotheke
Laufen Stedtli

Mit Honig für alle ab 2 Jahren.
«Salbeitee empfehle ich gerne bei Entzündungen im Mund, Halsschmerzen und
Heiserkeit. Die enthaltenen ätherischen Öle
und Gerbstoffe stoppen die Vermehrung von
Bakterien, Viren und Pilzen. Zudem beruhigt
Salbei die entzündete Schleimhaut, wirkt
desinfizierend und schmerzlindernd. Bei
Entzündungen im Mund lässt man den Tee
abkühlen, da Hitze für die entzündete Mundschleimhaut schmerzhaft sein kann. Erwachsenen empfehle ich zusätzlich das Spülen
und Gurgeln mit einer verdünnten Salbeitinktur. Das in Salbei enthaltene desinfizierende
Thujon ist nur in Alkohol löslich. Bei Heiserkeit
befeuchtet das Inhalieren mit Wasserdampf
die gesamte Rachenschleimhaut. Wird dem
Wasser ein Beutel Salbeitee beigemischt,
erzielt das einen optimalen Effekt.»
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VERTRAUEN
SIE DEM
HUSTENLÖSER!

ACC SANDOZ .
®

1×
täglich

SIE HUSTEN.
WIR LÖSEN.

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.
Sandoz Pharmaceuticals AG, Suurstoffi 14, 6343 Rotkreuz

Angebote

Passend zur Saison
In der kalten Jahreszeit beraten Sie die Medbase Apotheken bei grippalen
Infekten, Erkältungen und allen weiteren Anliegen rund um Ihre Gesundheit.

Das probiotische Nahrungsergänzungs
mittel Bioflorin Immunity Booster unterstützt das Immunsystem und trägt zu
dessen normaler Funktion bei. Es ist mit
den wichtigen Mineralstoffen Zink und
Selen angereichert und schützt die Zellen
vor oxidativem Stress. Das Pulver kann
ohne Wasser direkt eingenommen werden.

Bioflorin Immunity
Booster

Bei Magenbrennen und
saurem Aufstossen
Bisolvon® Hustensirup löst den festsitzenden Schleim in den Bronchien, fördert
das Abhusten und befreit dadurch die
Atemwege. Das Atmen wird erleichtert,
der Hustenreiz gelindert und die erneute
Schleimbildung verhindert. Bisolvon®,
der Hustenexperte.

Bisolvon®

Verstopfte
oder laufende
Nase?
NeoCitran Grippe/Erkältung enthält einen
vierfachen Wirkstoffkomplex, der fiebersenkend und schmerzstillend wirkt. Zudem
trägt es zum Abschwellen der Nasenschleimhaut bei und bringt Erleichterung
bei Schnupfen. Der Vitaminzusatz hilft,
den während Fieber und Grippe erhöhten
Vitamin-C-Bedarf zu decken.

NeoCitran
Grippe/Erkältung

Unterstützung
fürs Immunsystem
Gaviscon®

Gaviscon® blockiert den Rückfluss aggressiver Magensäure in die Speiseröhre,
indem es eine Schutzbarriere auf dem
Mageninhalt bildet. Magenbrennen und
saures Aufstossen können so verhindert
werden. Es schmeckt angenehm nach
Pfefferminz, ist sehr gut verträglich und
kann auch während der Schwangerschaft
verwendet werden.

Gegen
Erkältungshusten
Triofan®

Triofan® Schnupfen befreit die Nase,
damit Sie wieder besser durchatmen
können. Das praktische Nasenspray ohne
Konservierungsmittel lässt die entzündete
Nasenschleimhaut abschwellen und löst
den Schleim. So wirkt es doppelt gegen
Schnupfen und reduziert das Risiko für
eine Nasennebenhöhlenentzündung.

Grippe- und
Erkältungssymptome

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

Gesundes
Schwitzen

#1 Vorbereitung

Nehmen Sie sich für den Sauna
besuch genügend Zeit. Denn nur wer
frei von Stress ist, kann sich dabei tief
entspannen. Es empfiehlt sich, vor dem
Saunagang eine Kleinigkeit, jedoch
keine grosse Mahlzeit zu essen.

Saunieren ist weltweit beliebt, je nach Land in
unterschiedlichen Varianten. Es stärkt das Immunsystem, dient zur Entspannung und fördert die
körperliche wie seelische Gesundheit. Wir zeigen
# Grundsatz
Ihnen, was beim Saunagang zu beachten ist.
Vor dem Saunieren sind gesundText: PD Dr. med. Christoph Dehnert, Medbase Zürich Löwenstrasse
Illustrationen: Uwe Stettler

heitliche Risiken auszuschliessen.
Bei Beschwerden oder einem
Verdacht auf gesundheitliche Probleme ist Rücksprache mit einem
Arzt zu halten.

Die gesundheits
fördernde Wirkung
der Sauna
Saunieren stimuliert das
Immunsystem und kann vor
Krankheitserregern schützen.
Der Wechsel von heiss auf kalt
hat einen positiven Effekt auf die
Gefässregulierung.
Die Haut wird optimal mit
Nährstoffen versorgt, da die Wärme
die Durchblutung anregt.
Ein Saunagang entspannt
und fördert eine ausgeglichene,
zufriedene Stimmung.

#7 Nach der Sauna

Trinken Sie viel, am besten Wasser, um den
Flüssigkeitsverlust durch das Schwitzen
wieder auszugleichen und den Kreislauf zu
stabilisieren. Beenden Sie das Saunieren
mit einer Ruhephase und legen Sie sich
mindestens 15 Minuten hin.

#6 Abkühlen

Die Abkühlungsphase nach dem Saunagang ist wichtig
und sollte etwa eine Viertelstunde dauern. Kühlen
Sie sich nach Möglichkeit zuerst an der frischen Luft
ab. Atmen Sie dabei langsam durch die Nase ein und
wieder aus. Danach folgen Kaltwasseranwendungen.
Beginnen Sie herzfern, sich mit kaltem Wasser zu
übergiessen oder abzuduschen, kühlen Sie dann nach
und nach den ganzen Körper ab.

Leitfaden

Tipps zum
gesunden Saunieren

#2 Mitnehmen

Aus hygienischen Gründen sollten Sie in der Sauna
ein grosses Handtuch als Sitzunterlage sowie ein
weiteres zum Abtrocknen verwenden. Zwischen
den Saunagängen trägt man am besten einen
Bademantel und Badeschlappen.

Vor und nach dem Saunagang
genügend trinken.
Mit niedriger Temperatur beginnen
und die Wärme allmählich steigern.

#3 Vor dem Saunagang
Duschen Sie sich gründlich mit warmem
Wasser ab, um Schmutz, Kosmetikreste und
Fette von der Haut zu entfernen. Abtrocknen
fördert die Durchblutung und regt das
Schwitzen beim Saunieren an.

Die Dauer des Aufenthalts der
individuellen Verträglichkeit anpassen.
Wer kaum schwitzt, toleriert die Hitze
weniger lang. Wer stark schwitzt,
braucht mehr Flüssigkeitszufuhr.
Bei verstopfter Nase oder leichtem
Schnupfen kann Saunieren der
Erkältungsentwicklung vorbeugen.
Bei starker Erkältung oder allgemeinen
Krankheitssymptomen sollte ein
Saunagang unterbleiben.
Kinder sollten sich nicht länger als
10 Minuten in der Sauna aufhalten.
Bei Erkrankungen von Herz oder
Kreislauf und Bluthochdruck kann
Saunieren Probleme bereiten: zuerst
Rücksprache mit dem behandelnden
Arzt halten.
Mit Entzündungen oder offenen
Wunden die Sauna meiden.
Die Anzahl der Saunagänge auf die
Saunabesuche pro Woche abstimmen.
Wer mehr als einmal wöchentlich in die
Sauna geht, sollte jeweils höchstens
zwei Saunagänge machen.

#4 In der Sauna

Die unteren Bänke eignen sich für alle, die noch
nicht an die hohen Temperaturen gewöhnt sind oder
diese nicht gut vertragen, die oberen Bänke eher für
erfahrene Saunagänger. Hören Sie bei der Wahl der
Position auf Ihren Körper. Idealerweise saunieren Sie im
Liegen, da so eine gleichmässige Temperatur auf den
ganzen Körper wirkt.

#5 Aufguss

Der Aufguss ist ein zusätzlicher Hitzereiz, der nach Belieben
erfolgen kann, aber nicht muss. Dabei gibt man mit der
Saunakelle kleine Mengen Wasser aus einem Kübel auf den
heissen Ofenstein. Durch die Verdampfung des Wassers
wird Wärmeenergie freigesetzt. Das Aufgusswasser
kann mit verschiedenen Duftkonzentraten, etwa aus
Zitrusfrüchten oder Minze, angereichert werden.
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Eiskalte Erfrischung
Es ist kalt, nass und inzwischen bei Jung wie Alt beliebt: das Winterschwimmen. Für wen sich diese kühle Aktivität eignet und was dabei
zu beachten ist, erklärt Dr. med. Brigitte Stigler im Interview.

Ratgeber

Im Winter draussen auf Schwimmende zu treffen,
ist keine Seltenheit mehr. Was halten Sie von
diesem Trend?

Viele reizt es, in der Kälte ihre Grenzen auszuloten – sei
es körperlich oder mental. Wie oft bei Trends muss man
aber genau schauen, für wen dieser geeignet ist. Keinesfalls sollte man Winterschwimmen ausprobieren, ohne
gut informiert und vorbereitet zu sein. Es darf auch nicht
als Wettkampf betrieben werden.

Ist Winterschwimmen gesund?

In der Literatur finden sich Hinweise, dass es sich möglicherweise positiv auf das Herz-Kreislauf-System auswirkt.
Es könnte etwa einen blutdrucksenkenden Effekt haben.
Zudem kann es im psychischen Bereich antidepressiv
wirken sowie das Immunsystem stärken und dadurch
Infekten vorbeugen.

Was geschieht im Körper, wenn man ins kalte
Wasser steigt?

Die Hauttemperatur sinkt. Durch die Kälte verengen sich
die oberflächlichen Blutgefässe, und die Organe werden
besser durchblutet. Zusätzlich schüttet der Körper
Adrenalin aus, wodurch sowohl der Puls als auch der
Blutdruck ansteigen.

Grundregeln fürs Winterschwimmen
– Bei Vorerkrankungen zuerst ärztlichen Rat einholen
– Körper an die tiefen Temperaturen gewöhnen: ab Herbst
mit kalten Duschen vorbereiten
– Nie alleine winterschwimmen
– Aufwärmübungen vor dem Baden
– Faustregel für die Badedauer: maximal so viele Minuten
wie Temperatur des Wassers
– Bei Zittern, Krämpfen oder Unwohlsein sofort das
Wasser verlassen

Wie geht ein Neuling das Vorhaben Winter
schwimmen am besten an?

Wer gesund ist, kann Winterschwimmen unter Beachtung einiger Grundregeln ausprobieren. Wer Vorerkrankungen hat, muss zuerst Rücksprache mit dem Hausarzt
halten. Es ist in jedem Fall ratsam, sich langsam an
die Kälte zu gewöhnen. Man kann etwa mit täglichen
kalten Duschen beginnen. Aus Sicherheitsgründen ist es
empfehlenswert, nicht allein ins kalte Wasser zu gehen.
Wenn man sich Gruppen anschliesst, die sich regelmässig zum Winterschwimmen treffen, kann man von
der Erfahrung der anderen profitieren. Als Neuling sollte
man sich vom tiefen Wasser fernhalten und eine Stelle
suchen, an der man problemlos stehen kann. Nach dem
Schwimmen ist es wichtig, sich schnell abzutrocknen
und warme Kleidung anzuziehen.
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Gibt es eine zeitliche Empfehlung für den Aufenthalt im Wasser?

Die Faustregel lautet: maximal so viele Minuten im
Wasser bleiben wie die Wassertemperatur Grad Celsius
anzeigt. Bei Unwohlsein oder Zittern sollte man das
Wasser sofort verlassen.

Wem empfehlen Sie das Winterschwimmen,
wem raten Sie davon ab?

Winterschwimmen ist nicht für jeden geeignet. Wer es
ausprobieren möchte, sollte weder an Herz-Kreislauf-
Erkrankungen noch an Kälteasthma oder Kälteallergien
leiden.

Wie riskant ist das Baden im kalten Wasser?

Die Kälte kann beispielsweise Krämpfe auslösen. Zudem
können trotz aller Vorsichtsmassnahmen Herz-Kreislauf-Probleme auftreten. Deshalb sollte man immer
mindestens zu zweit ins Wasser gehen.

Besteht auch die Gefahr einer Unterkühlung?
Wie macht sich diese bemerkbar?

Bei einer Unterkühlung sinkt die Körperkerntemperatur
unter 35 °C. Die Blutgefässe der Extremitäten verengen
sich. Ein Blutaustausch der Arme und Beine mit dem
Körperkern findet kaum noch statt, und es kommt zu
Muskelzittern. Danach trübt sich das Bewusstsein. Bei
schweren Verläufen kann es bis zum Bewusstseinsverlust oder sogar zum Herz-Kreislauf-Stillstand kommen.

Gibt es spezielle Tipps für «Gfrörli»?

Wer zum Frieren neigt, sollte sich schon ab Herbst
zuhause mit kalten Duschen oder Bädern vorbereiten.
Beim Winterschwimmen lassen sich Kopf, Hände und
Füsse mit einer Neoprenkappe sowie Neoprenhandschuhen und -socken schützen. Alkohol zum Aufwärmen
zu trinken, ist hingegen gefährlich.

Wim Hof, auch bekannt als «The Iceman», hat eine
eigene Methode entwickelt. Was halten Sie davon?
Wim Hof ist Extremsportler und hält Rekorde im
Winterschwimmen. Durch intensives Training hat er
seinen Körper an Extrembedingungen gewöhnt. Bei der
nach ihm benannten Atemtechnik handelt es sich um
eine Folge schneller und tiefer Atemzüge, die zu einer
beabsichtigten Hyperventilation führt. Allen Ungeübten
rate ich von dieser Methode ab. Prinzipiell sollte man
weder extrem schnell noch extrem tief atmen, sondern
möglichst ruhig weiteratmen.

Dr. med. Brigitte Stigler

Fachärztin für orthopädische
Chirurgie und Traumatologie, Sportmedizin SEMS, Stv. Leiterin Medizin
Medbase Winterthur WIN4
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Neben dem herkömmlichen
Zähneputzen und regelmässiger
Prophylaxe gibt es alternative
Methoden der Zahnpflege. Einige
Anwendungen können jedoch
grossen Schaden anrichten.
Zahnärztin Melisa Elma und
Dentalhygienikerin Alessandra
Keller vom zahnarztzentrum.ch
Zürich City haben aktuelle
Trends zur natürlichen Zahn
pflege unter die Lupe genommen.

In den sozialen Medien sind immer mehr
Anleitungen zu finden, um Zähne weisser
zu machen, Entzündungen zu lindern
oder sogar Karies zu verhindern. Die
Wirkung solcher Alternativen zu chemisch
hergestellten Zahnpflegemitteln lässt sich
nur schwer pauschal einschätzen. Wichtig
ist es in jedem Fall, auf die korrekte Anwendung zu achten, da sonst gesundheitliche Schäden drohen.

Backpulver und Aktivkohle –
Wundermittel für weissere Zähne?
Backpulver und Aktivkohle putzen die
Zähne intensiv, da sie stark abrasiv
wirken. Das bedeutet, dass sie effektiv
Verfärbungen und Zahnbeläge (Biofilm)
abtragen. Dadurch sehen die Zähne zwar
weisser aus, sind es aber nicht nachhaltig.
Denn diese Behandlung gefährdet den
Zahnschmelz. Dieser dient dem Zahn als
Schutzmantel. Ist der Zahnschmelz weg,
ist er für immer weg, denn er bildet sich
nicht neu.
Wegen der stark abrasiven Wirkung raten
wir davon ab, die Zähne mit Backpulver
aufzuhellen. Bereits die gelegentliche Anwendung von Backpulver kann schädlich
sein. Ebenso raten wir von selbst herge
stellten Aktivkohlemischungen ab: Auch

Zahnmedizin

Alternative
Zahnpflege:
wirksam oder
schädlich?
hier opfern Sie gesunde Zahnhartsub
stanz. Die Körner der Aktivkohle wirken
wie Schleifpapier. Sie tragen nicht nur
Verfärbungen, sondern wiederum auch
die Schutzschicht des Zahnes Stück für
Stück ab. Das langfristige Ergebnis sind
schmerzhafte und teure Zahnschäden.

akuter Schmerzen nicht aus. Bei einer
Entzündung kann das Spülen mit einer
Salzlösung jedoch helfen, die Schmerzen
in der Zeit bis zum vereinbarten Zahnarzttermin vorübergehend zu lindern. Auch
bei einer Bissverletzung kann das Spülen
die Wundheilung fördern.

Es gibt auch Zahnpasten zu kaufen, die
mit Aktivkohle angereichert sind. Diese
können zur Beseitigung von Verfärbungen
und Biofilm beitragen und die übliche
Mundhygiene sinnvoll ergänzen. Dabei
sollten Sie sich aber unbedingt an die
vorgegebene Dosierung halten.

Salzlösungen haben keine Nebenwirkungen und können auch in Kombination mit
anderen Mundhygieneprodukten verwendet werden. Sie lassen sich zudem sehr
leicht selbst herstellen: Lösen Sie einfach
einen Teelöffel Kochsalz in einem Glas lauwarmem Wasser auf. Nehmen Sie davon
einen Schluck in den Mund und spülen Sie
diesen während mindestens einer Minute
kräftig durch. Im Akutfall empfehlen wir
das Vorgehen nicht nur einmal, sondern
zwei- bis dreimal pro Tag.

Salzlösungen und Ölziehen –
wirkungsvoll gegen Bakterien?
Bakterien spielen bei der Entstehung von
Karies und Zahnfleischentzündungen
eine entscheidende Rolle. Salzlösungen
wirken antibakteriell und können in
Kombination mit guter Zahnpflege Karies
oder Zahnfleischentzündungen vorbeugen. Sie sind daher als Ergänzung zur
konventionellen Zahnpflege durchaus in
Betracht zu ziehen.
Hat sich bereits eine Karies oder eine
Zahnfleischentzündung gebildet,
reichen Salzlösungen zur Behandlung
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Auch Mundspüllösungen mit Chlorhexidin
sind effektive Mittel, um Bakterien im
Mundraum zu reduzieren. Sie können
jedoch bei langfristiger Anwendung
zu Zahnverfärbungen führen und
Geschmacksirritationen auslösen. Die
Wirkung wird zudem durch bestimmte
Zahnpasten und Mundspüllösungen
teilweise aufgehoben.

Von Kokosöl bis
Backpulver: Alternative Zahnpflege liegt
im Trend, birgt aber
auch Risiken.

Eine weitere bekannte Methode ist das
Ölziehen. Es stammt aus der ayurvedischen Medizin in Indien. Das Öl soll
Bakterien und Giftstoffe aus dem Mund
«herausziehen». Allerdings fehlen hierfür
klinische Studien zur Wirksamkeit sowie
zu möglichen Langzeiteffekten auf die
Zähne und das Zahnfleisch. Ölziehen ist
daher als Ersatz oder als Ergänzung zur
konventionellen Zahnreinigung nicht zu
empfehlen.

Lassen Sie sich beraten
Wenn Sie Fragen zur korrekten Zahnpflege
oder zur Anwendung alternativer Pflegemethoden haben, zögern Sie nicht, sich an
das Team Ihrer Zahnarztpraxis zu wenden.

Melisa Elma

Dipl. Zahnärztin

Alessandra Keller
Dentalhygienikerin

zahnarztzentrum.ch
Zürich City. zahnarztzentrum.ch gehört seit
2020 zu Medbase.
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Bewegung

Rückenschmerzen
Fast jeder macht früher oder später Bekanntschaft mit Rückenschmerzen.
Sie gehören sozusagen zum Leben dazu. Doch nicht nur die Bevölkerung
leidet darunter, sondern auch das Gesundheitssystem.

Verschiedene Ursachen von Rückenschmerzen
Rückenschmerzen sind zum Volksleiden
geworden, das die meisten Menschen im
Verlauf ihres Lebens gelegentlich oder
sogar ständig plagt. Sie gelten als einer
der häufigsten Gründe, einen Arzt aufzusuchen, und verursachen somit in der
Schweiz jährlich extrem hohe Kosten.
Erfreulich ist, dass Rückenschmerzen
oftmals nach einiger Zeit von allein verschwinden. Nur bei sehr wenigen Betroffenen entwickeln sich chronische
Beschwerden.

einher. Meist ist die Ursache harmlos,
und die Schmerzen verschwinden nach
einigen Tagen von selbst. Bei wiederkehrendem Hexenschuss lohnt es sich,
physiotherapeutische Hilfe in Anspruch zu
nehmen, um die Rumpfmuskulatur gezielt
zu kräftigen.

Osteoporose
Unter Osteoporose versteht man den Abbau von Knochensubstanz. Frauen leiden
hormonell bedingt sehr viel häufiger
unter Osteoporose. Mit zunehmendem
Alter steigt der Anteil an Patientinnen und
Patienten mit Osteoporose.

Ischias

Arthrose

Für Rückenschmerzen gibt es verschiedenste Ursachen und Symptome. Die
folgenden sind besonders verbreitet.

Der Ischias ist ein grosser Nerv im hinteren
Beinbereich. Mit «Ischias» werden zudem
ins Bein ausstrahlende Schmerzen bezeichnet. Solche ausstrahlenden Schmerzen können sowohl im Zusammenhang
mit dem Nerv als auch beispielsweise
durch Muskelverspannungen entstehen.

Verspannungen

Bandscheibenvorfall

Ein fortschreitender Abbau von Gelenkknorpel wird Arthrose genannt. Auch
Arthrose ist mit zunehmendem Alter
ein häufiger Befund, verursacht aber
nicht zwingend Schmerzen. Mit kräftiger
Muskulatur und guter Koordination kann
Funktionseinschränkungen vorgebeugt
werden.

Bei Verspannungen führt die verstärkte
Spannung einzelner Muskeln oder Muskelgruppen zur Entstehung von Schmerzen.

Zwischen den Wirbelkörpern befinden
sich die Bandscheiben. Wenn Material der
Bandscheibe in den Wirbelkanal gedrückt
wird, spricht man von einem Bandscheibenvorfall. Bandscheibenvorfälle sind sehr
häufig, müssen aber nicht zu Schmerzen
führen. Schmerzen können etwa dadurch
entstehen, dass Gewebe der Bandscheibe
auf Nervengewebe drückt.

Hexenschuss
«Hexenschuss» nennt der Volksmund sehr
plötzlich auftretende, starke Schmerzen,
meist im unteren Rücken. Die Schmerzen
gehen mit starken Muskelspannungen

20

Medbase Magazin Winter 2021

Schleudertrauma
Durch plötzliche Krafteinwirkung auf die
Halswirbelsäule, etwa bei einem Auffahrunfall, kann es zu Schmerzen im Bereich
der Halswirbelsäule kommen. Der Begriff
Schleudertrauma bezeichnet den Verletzungsmechanismus, nicht die erlittenen
Verletzungen. Daher sind die Auswirkungen und Symptome sehr individuell.

Halswirbelsäule

Die sieben Wirbel der Halswirbelsäule sind
relativ klein und zart, jedoch kräftig genug,
um das Gewicht des Kopfes zu tragen und
ihn aufrecht zu halten.

Bandscheiben

Die 23 Bandscheiben zwischen den Wirbeln
dämpfen Stösse und Erschütterungen.
Als elastische Polster ermöglichen sie die
Beweglichkeit der Wirbelsäule.

Brustwirbelsäule

Die Brustwirbelsäule besteht aus zwölf
starken, stabilen Wirbeln. Sie bilden den
rückwärtigen Halt der Rippen und stützen
damit den gesamten Brustkorb.

Anatomie
des Rückens

Der Rücken besteht aus der Wirbelsäule,
die für Halt sorgt, sowie den umliegenden
Weichteilen. Durch den Wirbelkanal in der
Wirbelsäule verläuft das Rückenmark. Es
funktioniert wie eine Datenautobahn, auf
der alle Informationen zwischen Gehirn und
Körper blitzschnell hinauf-und hinablaufen.

Lendenwirbelsäule

Der untere Teil der Wirbelsäule muss
einen hohen Anteil des Körpergewichts
tragen. Die fünf Lendenwirbel sind
daher besonders gross und belastbar.

Kreuzbein und Steissbein

Das Kreuzbein umschliesst das untere Ende
des Wirbelkanals und bildet mit beiden
Hüftbeinen den Beckengürtel. Zusammen
mit dem Steissbein dient es verschiedenen
Bändern und Muskeln als Ansatzpunkt.
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Tipps bei
Rückenschmerzen
Sanfte Bewegung

Wer aufgrund von Rückenschmerzen
auf Bewegung verzichtet, der riskiert,
dass die Schmerzen stärker werden
und sich die Genesung verzögert.
Empfehlenswert sind leichte körperliche Betätigungen wie Spaziergänge.

Wärmeauflagen

Wärme ist oft angenehm und unterstützt die Durchblutung. Sie kann
überall angewendet werden und eignet sich dadurch als unterstützende
Massnahme für zuhause. Es stehen
verschiedene wärmende Mittel wie
Cremes, Pflaster, Kirschsteinkissen
oder Bäder zur Verfügung.

Entspannungsübungen

Stress bremst den Schmerz- und
Wundheilungsprozess. Entspannungsübungen sind daher geeignet,
um den Heilungsprozess zu unterstützen. Sie können selbständig oder
angeleitet durchgeführt werden.

Physiotherapie

In der Physiotherapie kommen
gezielte Übungen zum Einsatz.
Sie verringern langfristig das Risiko
wiederholter Schmerzepisoden
und können die Schmerzen positiv
beeinflussen. Manchmal sind auch
passive Massnahmen wie etwa die
Behandlung von Schmerzpunkten
angezeigt, um die akuten
Beschwerden zu lindern.

Schmerzmittel

Schmerzmittel können unterstützend
wirken. Fachleute empfehlen aber,
wenn immer möglich, eine nichtmedikamentöse Behandlung.

Sport

Sobald Betroffene wieder schmerzfrei sind, gilt es, Sport zu treiben.
Denn ein gesunder und trainierter
Körper beugt Rückenschmerzen am
besten vor.
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Übungen
für einen starken
und beweglichen
Rücken
Je nach Trainingszustand und
Beschwerden können unterschiedliche
Übungen für Ihren Rücken sinnvoll
sein. Diese Übungen eignen sich zur
allgemeinen Kräftigung des Rückens.

Unterarmstütz
(Plank)

Stützen Sie sich aus dem Liegen auf
Unterarmen und Zehen parallel zum
Boden auf. Achten Sie auf eine möglichst gerade Linie von Kopf bis Fuss. Der Blick ist zum Boden gerichtet, der Po
angespannt und der Bauchnabel eingezogen. Halten Sie diese Position 30 bis
60 Sekunden lang, ohne ins Hohlkreuz zu fallen. Mit dieser Übung stärken Sie
Ihre gesamte Rumpfvorderseite. Wenn Sie eine einfachere Variante bevorzugen,
stützen Sie sich mit den Armen auf einen gepolsterten Stuhl oder einen Tisch.

Kräftigung der seitlichen
Rumpfmuskulatur

Legen Sie sich seitlich auf eine Matte und stützen Sie sich auf einem
Unterarm ab. Heben Sie das Becken vom Boden ab und schieben Sie
die Schulter hoch. Achten Sie darauf, dass Fuss, Hüfte und Schulter in
einer gleichmässig ansteigenden Linie sind. Halten Sie diese Position
30 bis 60 Sekunden lang. Mit dieser Übung stärken Sie Ihre gesamte
seitliche Rumpfmuskulatur. Wenn Sie eine einfachere Variante
bevorzugen, stützen Sie sich mit dem Arm
auf einen gepolsterten Stuhl oder
einen Tisch statt auf den Boden.

Bewegung

Die Katze / Die Kuh

Ausgangsposition ist der Vierfüsslerstand, die Hände sind schulterbreit auseinander. Für die Katze atmen Sie aus und runden den
Rücken nach oben, der Kopf hängt dabei nach unten. Ziehen Sie
den Bauch leicht ein und entspannen Sie den Nacken. Für die Kuh
atmen Sie ein und schieben das Steissbein nach oben. Die Schultern
sind geöffnet, und Sie kommen in ein leichtes
Hohlkreuz. Wechseln Sie einige Male
zwischen der Katzen- und der KuhPosition. Dies mobilisiert die
Rückenmuskulatur und
löst Verspannungen.

Kniebeugen

Kniebeugen sind eine sehr gute Gesamtkörperübung, da
sie unseren alltäglichen Belastungen entsprechen. Stellen
Sie sich rückwärts vor einen niedrigen Stuhl und bewegen
Sie sich, als wenn Sie sich setzen würden. Berühren Sie
die Sitzfläche knapp nicht und bewegen Sie sich wieder
nach oben. Führen Sie diese Bewegung 10 bis 15 Mal aus.
Machen Sie eine Pause, wiederholen Sie die Serie einoder zweimal. Wenn Sie diese Übung zu wenig anstrengt,
können Sie beispielsweise mit Wasserflaschen in den
Hosentaschen das zu bewegende Gewicht erhöhen.

Kathrin Dettling

Physiotherapeutin MSc, Sportphysiotherapeutin, Medbase
Winterthur Brunngasse
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Sport-Engagement

Schnell im Schnee

Auf dem Weg zu ihren Höchstleistungen lassen sich viele Athletinnen und Athleten
sowie Sportvereine aller Niveaus von den Medbase Sports Medical Centern
unterstützen. Die Schweizer Langläuferin Laurien van der Graaff trainiert derzeit
für die Olympischen Winterspiele in Peking. Im Gespräch erzählt sie, dass sie
Erholung erst lernen musste und was sie am Langlaufen so begeistert.

Im letzten Winter haben Sie den wohl
grössten Erfolg Ihrer Karriere gefeiert:
die Silbermedaille an den Weltmeisterschaften im deutschen Oberstdorf.
Geht man nach einem solchen Saisonabschluss beschwingt in die Sommerpause oder möchte man mit dieser
Motivation direkt weiterlaufen?

r eduziert man dann das Training und
probiert sich zu erholen, um frisch in die
Saison zu starten.

Zum Sommertraining gehört auch ein
Leistungstest. Diesen absolvieren Sie
jeweils bei Medbase. Was bringt Ihnen
dieser Test?

Da sich die Sommerpause bei uns Langläufern auf zwei bis drei Wochen Ferien im
April/Mai beschränkt, habe ich mich sehr
auf diese Erholungsphase gefreut. Danach
bin ich aber mit Begeisterung wieder ins
Training gestartet.

Wie sehen Ferien bei einer Profiathletin
aus? Können Sie abschalten und nichts
tun oder sind zwischendurch leichte
Trainings zu absolvieren?
Mittlerweile kann ich gut abschalten und
entspannen, ich gewöhne mich auch
schnell ans «Nichtstun». Dies war früher
manchmal nicht der Fall, sodass ich zu
wenig erholt ins Sommertraining startete.
Doch aus diesen Fehlern habe ich gelernt
und achte nun immer darauf, dass ich
zu 110 Prozent erholt bin, wenn ich das
Training wieder aufnehme.

Das Sommertraining und die Vorbereitung auf die Wettkampfsaison gelten
als sehr anstrengend. Empfinden Sie
das auch so?
Diese Frage kann ich ganz klar mit «Ja»
beantworten. Ich trainiere täglich zweimal, zum Teil sehr intensiv. Man probiert
in jedem Bereich, seine Grenzen auszuloten. Neben der körperlichen Anstrengung
erfordert das auch viel Konzentration.
Diese mentale Komponente ist nicht zu
unterschätzen. Eigentlich ist man das
ganze Sommertraining über müde. In
den Wochen vor den ersten Wettkämpfen
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Name: Laurien van der Graaff
Beruf: Ski-Langläuferin / Bachelor
of Science in Sport and Biology
Alter: 34 Jahre
Wohnort: Davos
Hobbys: lesen, gut essen und
Kaffee trinken

Lieblingsrennen: Tour de Ski
in Lenzerheide

Website:

www.laurien-van-der-graaff.ch

Grösste Erfolge:

Silber im Teamsprint an den
Ski-Weltmeisterschaften
9 Podestplätze an
Weltcuprennen
Top-10-Platzierungen an den
Olympischen Spielen

Für uns Spitzensportler sind zwei Leistungstests pro Jahr fester Bestandteil der
Saisonvorbereitung. Ein Laktatstufentest
dient zur Bestimmung unserer aktuellen
Ausdauer mithilfe der Puls- und Laktatwerte. Das ermöglicht uns ein zielorientiertes und individuelles Training. Bei der
Spiroergometrie werden die Leistungsfähigkeit von Herz und Lunge sowie die
maximale Sauerstoffaufnahme gemessen.
Aufgrund der Atemanalyse können die
Intensitäts- und Trainingszonen genau
festgelegt werden, damit man in der
richtigen Geschwindigkeit, also mit den
optimalen Pulswerten, trainiert.
Für mich als Leistungsathletin ist das ein
Muss, ich empfehle es aber auch meinem
Umfeld. Jede Sportlerin und jeder Sportler,
vom Einsteiger bis zum Profi, erhält durch
eine Spiroergometrie wichtige Informationen – egal ob das Ziel lautet, ein besseres
Fitnesslevel zu erreichen, überhaupt mit
dem Sport anzufangen, sich gesünder
zu fühlen oder für einen Wettkampf zu
trainieren. Eine Standortanalyse mit einer
Auswertung der individuellen Trainingszonen hilft, «richtig» zu trainieren und
schneller Fortschritte zu machen.

Im Februar 2022 stehen die Olympischen
Spiele in Peking an. Ist das Ihr SaisonHighlight oder gibt es andere Rennen,
auf die Sie sich besonders freuen?
Olympia ist eindeutig das Hauptziel in
dieser Saison. Auf die Wettkämpfe in

 eking fokussiere ich mich, ihnen wird
P
alles andere untergeordnet. Ich freue mich
aber auch sehr auf die Heimwettkämpfe
in Davos und auf der Lenzerheide. Dort
will ich mich natürlich von meiner besten
Seite zeigen, also möglichst schnell laufen.

Sie sind polysportiv sehr begabt,
spielten in Ihrer Jugend auch Fussball
und Tennis. Weshalb haben Sie sich
schliesslich für Langlauf entschieden?
Wenn ich manchmal am Abend völlig erschöpft auf dem Sofa liege, frage ich mich
das auch … hätte ich doch eine andere
Sportart gewählt! Nein, Spass beiseite: Wir
hatten in Davos eine super Jugendförderung im Langlauf. Dies und die anderen
Kinder in der Gruppe haben mir so viel
Freude bereitet, dass ich beschlossen
habe, Langlauf als Profisport zu betreiben.
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Was gibt Ihnen das Langlaufen, was
fasziniert Sie daran?
Extrem viel. Am meisten geniesse ich das
Freiheitsgefühl, wenn ich auf den Skiern
stehe. Ich kann für mich in Ruhe trainieren
oder zusammen in der Gruppe ein intensives Training absolvieren. Der Mix zwischen
Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Technik
ist herausfordernd, aber dadurch auch
spannend, jedes Mal wieder.

Wem empfehlen Sie Langlaufen?
Jedem und jeder. Grundsätzlich möchte
ich alle motivieren, Langlauf auszuprobieren – und nicht schon nach dem ersten
Versuch aufzugeben. Ich sage immer: «Die
ersten zwei bis drei Mal sind unheimlich anstrengend, aber sobald man das
Gleitgefühl auf den Skiern entdeckt, ist es
wunderschön.»

Lauriens
Langlauf-Tipps
#1

Keine zu warmen Kleider anziehen.
Man bewegt sich zwar draussen und
auf Skiern, doch Skihose und -jacke
sind hier fehl am Platz.

#2

Anfänger sollten zu Beginn ein bis
zwei Unterrichtsstunden nehmen.
So erhalten sie eine grundlegende
Einführung in den Sport.

#3

Keine Angst vor einem Sturz. Fast
jeder fällt am Anfang ein paar Mal
in den Schnee. Das ist normal und
praktisch immer schmerzfrei.
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Attraktiver
Prämienrabatt

Die flexible
Grundversicherung
Mit Medbase MultiAccess wählen Sie ein alternatives
Versicherungsmodell, das Ihnen flexiblen Zugang zum
Expertennetzwerk von Medbase ermöglicht. Sie erhalten
dadurch höchste Qualität zu einem attraktiven Preis.

Sie können immer frei wählen, an wen Sie sich
bei gesundheitlichen Fragen wenden:

Medbase
Medical Center
Medizinisches und
therapeutisches
Angebot an über
50 Standorten

Telemedizinisches
Zentrum*
Rund um die Uhr
medizinischer Rat
per Telefon
0848 888 777

Medbase
Apotheken
Medizinisches und
pharmazeutisches
Angebot an über
45 Standorten

Alles aus einer Hand
Zudem profitieren Sie von einem Ansprechpartner, der alle
Informationen rund um Ihren Behandlungsverlauf koordiniert.
Das bedeutet: effiziente Behandlungspläne und einfachsten
Zugang zu den richtigen Experten.
*Medbase bietet diese Dienstleistung in Zusammenarbeit mit Medgate an.

Entdecken Sie online weitere
Vorteile von Medbase MultiAccess
wie auch die Standorte der
Medical Center und Apotheken.

sanitas.com/flexibel

Sprechstunde

Sie fragen,
Experten antworten

Dr. med. Vân Nam Tran

Facharzt für Innere Medizin
und Kardiologie FMH,
Medbase Vevey

Ich spüre mein Herz stark
klopfen, flattern oder rasen.
Ist das gefährlich? M. N.
Wenn Sie nur gelegentlich solches Herzklopfen, Palpitation genannt, verspüren,
so ist das wahrscheinlich nicht gefährlich.
Tritt dies jedoch häufig auf, so sollten Sie
es von einem Arzt abklären lassen. Eine
ärztliche Untersuchung ist auch erforderlich, wenn dieses Herzklopfen zu Ohnmacht, Schwindel, Orientierungslosigkeit
oder gar Bewusstseinsverlust führt.

Dr. rer. nat. Michael Schwarz

Leiter Medbase Checkup Center Zürich,
Sport- und Bewegungswissenschaftler,
Medbase Zürich Löwenstrasse

Gibt es eine simple Methode
zur Stressreduktion, die sich
schnell erlernen lässt? Ich
möchte nicht stundenlang
meditieren, sondern suche
etwas Einfaches. L. A.
Eine einfache Möglichkeit, um den Erholungsmodus unseres vegetativen Nervensystems zu starten, sind Atemübungen.
Setzen Sie sich mit geschlossenen Augen
aufrecht hin. Atmen Sie tief durch die
Nase ein und durch den Mund wieder aus,
passiv und ohne Druck. Ein Atemzyklus
dauert etwa 10 bis 15 Sekunden, sodass
rund 4 bis 6 Mal pro Minute ein- und ausgeatmet wird. Am Anfang hilft es, dabei
jeweils innerlich auf fünf zu zählen.

en
Schreib
:
n
Sie u s
t@
kontak
se.ch
medba

Fragen Sie unsere Experten
Haben auch Sie eine gesundheitliche Frage an unsere Experten?
Schreiben Sie uns, wir publizieren in jeder Ausgabe Fragen und
Antworten in anonymisierter Form.
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Magnus Momkvist

Dipl. Zahnarzt, Zentrumsleiter zahnarztzentrum.ch
Zürich West

Was empfehlen Sie, um
die Zahnstellung nach dem
Entfernen der Zahnspange
in Form zu halten? C. K.
Zwei Methoden sind hier möglich: fix
montierte Draht-Retainer oder herausnehmbare Retentionsschienen aus
Kunststoff. Wenn Sie hingegen nichts tun,
führt das dazu, dass sich die Zähne früher
oder später in die ursprüngliche Stellung
zurückverschieben.
Die durchsichtigen, herausnehmbaren
Retentionsschienen trägt man nachts. Sie
lassen sich leicht putzen und ohne viel
Aufwand nachbestellen. Mit ihnen kann
die Zahnstellung sehr gut kontrolliert
werden. Ein Nachteil ist jedoch, dass man
jeden Abend daran denken muss, die
Schienen einzusetzen. Draht-Retainer
werden individuell angefertigt und an die
Innenseite der vorderen Zahnreihe dauerhaft angeklebt. Das erfordert einen relativ
grossen Pflegeaufwand, da das Putzen um
den Draht herum schwieriger ist. Ein Vorteil ist jedoch, dass man sie nicht vergessen
kann – schliesslich sind sie fix montiert.
Wir empfehlen unseren Patienten in den
allermeisten Fällen die Retentionsschienen. Viele Aligner-Träger ziehen Schienen
ohnehin vor, da sie sich schon an deren
Anwendung gewöhnt haben.
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Pflegetipps

Keine Chance für spröde Lippen
Im Winter leiden viele Menschen unter trockenen und spröden
Lippen. Da die dünne Lippenhaut keine eigenen Talgdrüsen
besitzt, reagiert sie empfindlich auf tiefe Temperaturen und
trockene Luft. Die Lippen brauchen daher besonders in
dieser Jahreszeit Schutz und Pflege.

SOS, rissige Lippen!

Avène Cicalfate regenerierender
Lippenbalsam ist für die ganze
Familie geeignet. Er pflegt, schützt
und repariert gereizte Lippen mit
einem bakteriostatischen Aktivstoffkomplex.

Bye-bye Fieberblase
Kraft aus der
Weinrebe

Intensivpflege

Der Lippenbalsam SKIN’minute
Hydratempo versorgt die Lippen
dank der reichhaltigen Inhaltsstoffe
Kokosöl und Sheabutter intensiv
mit Feuchtigkeit.

Caudalie setzt bei der Lippenpflege auf nährendes Traubenöl
und antioxidative Polyphenole aus
Weintrauben. Der Lippenbalsam
hinterlässt keinen Fettfilm und wird
besonders von Männern geschätzt.

Tipp von Mara Pasche:
für Feuchtigkeit sorgen
Im Winter werden die Lippen
von aussen kaum mit Feuchtigkeit versorgt und die hauteigene
Feuchtigkeit verdunstet schneller. Deshalb gilt es, von innen für
Feuchtigkeit zu sorgen. Achten
Sie also darauf, genug zu trinken.
Lippenpflegeprodukte tragen Sie
am besten über Nacht auf, damit
diese intensiv einwirken können.
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Sanftes Lippenpeeling

Art Deco Lip Scrub befreit die
Lippen sanft und schonend von abgestorbenen Hautschüppchen. Das
milde Peeling sorgt für eine weiche,
glatte Oberfläche.

Das Compeed® Herpesbläschen
Patch mit Hydrokolloid-Technologie enthält ein Aktiv-Gel für die
beschleunigte Wundheilung und zur
Verhinderung von Schorfbildung. Es
wirkt schon beim ersten Anzeichen
eines Herpesbläschens und unterstützt die Heilung in allen Phasen.

Lassen Sie sich beraten. Das Team der
Pharmacie Medbase
Lancy Pont-Rouge
freut sich auf Ihren
Besuch.
Pharmacie Medbase
Lancy Pont-Rouge
Place de Pont-Rouge 5
1212 Grand-Lancy
Mara Pasche

Eidg. dipl. Apothekerin
und Geschäftsführerin
der Pharmacie Medbase
Lancy Pont-Rouge

Kräutergeschichten

Zimt
Wenn die Kälte Einzug hält, wärmt Zimt nicht nur den Körper, sondern auch
die Seele. Das Gewürz mit seinem unverkennbaren Duft ist für viele eng mit der
Weihnachtszeit verbunden. Beliebt ist Zimt aber auch als Heilmittel.
Illustration: Gabi Kopp

1

Zimt ist nicht gleich Zimt, es gibt ihn in
mehreren Sorten. Am bekanntesten sind
der Ceylon-Zimt aus Sri Lanka sowie
der Chinesische Zimt, auch bekannt als
Cassia-Zimt. Der Ceylon-Zimt ist für den
Körper verträglicher.

4

2

Das Gewürz
stammt vom tropischen Zimtbaum,
der in Sri Lanka,
Indien und Madagaskar anzutreffen ist. Er kann eine Höhe
von bis zu 15 Metern erreichen.
Bei den uns bekannten Zimtstangen handelt es sich um die
Rinden- und Astschichten
des Baumes.

Zimtrinde ist in einigen Arzneimitteln in
Kapselform enthalten.
Zimtöl, Zimtrinde,
Zimtrindentinktur und
-destillat sind Bestandteile
verschiedener Tonika,
Kräuteröle und -tropfen
sowie Verdauungs- und
Darmberuhigungstees.

5

Ätherisches Zimtöl weist einen
kräftig-würzigen und anhaltend
süssen Geruch auf. Es soll beruhigend, schmerzlindernd sowie
abwehrend gegen Bakterien
und Pilze wirken.

3

Nelly Richina

Eidg. dipl. Apothekerin FPH
und Geschäftsführerin der
Medbase Kräuterapotheke
(Berg-Apotheke, Zürich)
mit über 2000 Heilkräutern
und Tinkturen
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Weniger bekannt als sein an-
genehmer Duft ist die gesund
heitsfördernde Wirkung von
Zimt. Experimentelle Studien
zeigen blutzucker-, blutdruckund cholesterinsenkende
Eigenschaften, die auf eine
positive kardiovaskuläre und
metabolische Wirkung hinweisen.
Verantwortlich dafür sind die
wasserlöslichen Inhaltsstoffe, die
neben dem ätherischen Öl als
Hauptwirkstoffe von Zimt gelten.

6
7

Die innere Anwendung wird
bei Schwangeren,
Säuglingen und
Kleinkindern nicht empfohlen. In Absprache mit der
Hebamme kann Zimt ab dem
berechneten Geburtstermin
jedoch als wehenförderndes
Mittel eingesetzt werden.

Zimt regt die Durchblutung an und wirkt dadurch wärmend. Wer an
kalten Wintertagen eine Extraportion Wärme braucht, liegt mit Zimt
also goldrichtig. Wie wäre es etwa mit einer Zimttee- oder Glüh
weinmischung aus der Berg-Apotheke? Wer gerne badet, wird das
«Hexenzauberbad» aus Zimt-, Orangen- und Zedernöl geniessen.
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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.

Du bist seit der Eröffnung bei Medbase
Zweisimmen tätig. Wie hast du den
Umzug von der Hausarztpraxis ins
Medical Center erlebt?
Das war eine intensive, aber auch lehrreiche Erfahrung. Im Medbase Medical
Center wurden zwei bis dahin unabhängige Hausarztpraxen zusammengeführt. Das
heisst, dass zwei Ärzte und eine Kinderärztin sowie insgesamt drei Medizinische
Praxisassistentinnen als neues Team starteten. Nach dem Einzug in den Neubau
musste die Praxis zunächst von Grund auf
strukturiert werden. Dazu gehörte etwa,
dass wir jede Patientin und jeden Patienten im Computersystem erfasst haben.
Zudem standen viele koordinatorische
Aufgaben wie die Einrichtung der Räume
und die Bestellung von Verbrauchs- und
Büromaterial an. Da unser Start mitten
in der Corona-Zeit erfolgte, mussten wir
uns gleichzeitig um die Umsetzung des
Corona-Schutzkonzepts kümmern.

Die Startphase war somit für dich und
das Team sehr anspruchsvoll.
Ja, die Arbeitstage waren oft sehr lang.
Im Rückblick bin ich aber stolz auf
das, was meine Kolleginnen und ich
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Angela Rindlisbacher ist Leitende
Medizinische Praxisassistentin
bei Medbase Zweisimmen. Sie
führt das Team der Medizinischen
Praxisassistentinnen seit der
Eröffnung des Medical Centers
im März 2020.

 emeinsamaufgebaut haben. In der
g
intensiven Zeit sind wir zu einem super
Team zusammengewachsen.

Wie sieht der Arbeitsalltag einer
Leitenden Medizinischen Praxis
assistentin aus?
In erster Linie führe ich die gleichen
Tätigkeiten aus wie meine Kolleginnen.
Als Teamleiterin habe ich aber mehr
Verantwortung und bin die erste Anlaufstelle – sowohl für die Ärztinnen als auch
für Patientinnen und Patienten. Bei mir
laufen alle Fäden zusammen. Ich organisiere, koordiniere und suche nach Möglichkeiten, wie wir unsere Dienstleistungen ständig verbessern können. Für diese
komplexe Arbeit ist es hilfreich, dass ich
bereits in einer kleineren Praxis Erfahrung
als Leitende Medizinische Praxisassistentin sammeln konnte.

Was ist speziell am Medbase Medical
Center in Zweisimmen?
Heute bieten wir bei Medbase Zweisimmen
verschiedene medizinische Leistungen an.

Zusätzlich zu den zwei Hausärztinnen
behandelt eine Fachspezialistin Pädiatrie
Kinder und Jugendliche. Wir haben in
unseren Räumlichkeiten auch eine eigene
Apotheke mit einem breiten Sortiment.
So können wir unseren Patientinnen
und Patienten direkt ihre Medikamente
abgeben. Weil das Medical Center mitten
im Dorf liegt, kommen oft Passantinnen
und Passanten nach dem Einkauf vorbei,
um einen Termin zu vereinbaren. Auch
Touristen finden den Weg zu uns, wenn sie
medizinische Hilfe benötigen.

Dein Arbeitsplatz befindet sich an
einem der schönsten Orte in der
Schweiz. Was bedeutet es für dich,
in Zweisimmen zu arbeiten?
Dass ich inmitten der schönen Bergwelt
wohnen und arbeiten darf, empfinde ich
als grosses Privileg. Hier kann ich meinen
Beruf und meine sportlichen Hobbys
bestens verbinden. Ich freue mich bereits
auf den Winter. Dann kann ich direkt
vor der Haustür die Skier anziehen und
losfahren.

migros-fitness.ch

Über 140 Gründe sich
eine Migros FitnessCard
zu gönnen!
Migros FitnessCard – viel Fitness und Wellness
in der ganzen Schweiz zum fairen Preis.
Die Migros FitnessCard ist Ihr Eintrittsticket für alle Migros
Fitnessanlagen in der ganzen Schweiz. Über 140-mal Abwechslung
für mehr Gesundheit und Wohlbefinden. migros-fitness.ch

Standorte medizinische Zentren
www.medbase.ch/standorte

Standorte Apotheken
www.medbase-apotheken.ch/standorte

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

Standorte Zahnarztzentren
www.zahnarztzentrum.ch/standorte

