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PRAXIS

Das Telefon klingelt. 
Eva-Christine Trischler 
räumt gerade ihren 
Schreibtisch. Sie hat 

ihre Apotheke verkauft, heute ist ihr 
letzter Arbeitstag vor der Rente. Sie 
geht ans Telefon: Ob sie für Apothe-
ker ohne Grenzen nach Pakistan flie-
gen könne? Ein Erdbeben! „Das war 
ein Donnerstag, und am Samstag 
war ich in Islamabad“, erinnert sich 

die heute fast 80-Jährige. Sie war 
vorbereitet, hatte Kurse besucht. Da-
nach war sie für Apotheker ohne 
Grenzen, Humedica und LandsAid 
weltweit im Einsatz: eine Flutwelle in 
Bangladesch, Bürgerkrieg in Kenia, 
an der türkisch-syrischen Grenze 
eine Klinik für Flüchtende aufbauen.
Gefürchtet hat sie sich nie, erzählt 
sie, ruft dann aber „Halt! Doch, ein-
mal“ und lacht. Das war in Pakistan. 

Sie arbeitet und wohnt in einer 
 geräumten Schule. Als sie gerade 
 das Arzneimittellager prüft, bebt 
 plötzlich die Erde. „Die Tür 
klemmte, ich war eingeschlossen! 
Niemand war in Rufweite.“ Sie über-
legt: „Krabbele ich aus dem Ober-
licht? Und was ist  dahinter, falle ich 
runter?“ Schließlich kann sie die Tür 
freirütteln. Dennoch schläft sie von 
diesem Moment an unter freiem 
Himmel, auch bei Regen. Heute ki-
chert sie darüber: „Ich habe seitdem 
nie mehr in einem Erdbebengebiet 
die Toilettentür zugesperrt.“
Christl Trischler studiert in Mün-
chen Pharmazie. Ihre Stelle bei Togal 
gibt sie auf, um ihrem Mann nach 
Erzhausen bei Darmstadt zu folgen. 
An der PTA-Schule lehrt sie das Pil-
lendrehen, übernimmt später eine 
eigene Apotheke. Die linksgerichte-
ten Proteste zu ihrer Studienzeit 
lehnte sie kopfschüttelnd ab, dachte 
lange konservativ. Dann kam 
Tschernobyl. Sie erfährt, dass 
Joschka Fischer, damals hessischer 
Umweltminister, nach dem Reak-
torunfall seinen zuständigen Kolle-
gen anrief – und dieser ihn abwim-
melte, weil er gerade im Theater 
sitze. „Darüber habe ich mich so auf-
geregt, dass ich beschloss, politisch 
aktiv zu werden.“ Zunächst schließt 
sie sich einer Organisation von Ärz-
ten an, wechselt dann zum Verein 
demokratischer Pharmazeutinnen 
und Pharmazeuten (VdPP), wird 

Mit 80 Jahren 
um die Welt
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Christl Trischler hätte in Rente gehen können, stattdessen flog sie für 
Apotheker ohne Grenzen nach Pakistan, dann in immer weitere 
Katastrophengebiete. Über Tschernobyl, Toiletten und Trinkwasser.



Wenn Frau nicht  
schlafen kann…
Entspannt einschlafen, erholt aufwachen – für immer 
mehr Menschen ist das ein Wunschtraum. Besonders 
Frauen haben oft mit Schlafproblemen kämpfen. Wir 
haben uns angesehen, was häufige Auslöser sind und 
welche sanften Möglichkeiten die Natur-Apotheke bietet.

EINSCHLAF PLUS

F
ür Frauen ist der Schlaf ein be-

sonders brisantes Thema, sie lei-

den deutlich häufiger an Schlaf-

problemen als Männer. Großen 

Einfluss auf das weibliche Schlafverhal-

ten hat der Hormonhaushalt, der sich im 

Laufe des Lebens ständig verändert – zum 

Beispiel durch Menstruation, Schwan-

gerschaft, Mutterschaft oder die Wech-

seljahre. So schlafen etwa 54 % der Frauen 

nach der Menopause schlecht.* Aber auch 

starke Belastung in Beruf und Familie er-

höhen das Risiko, nicht genug erholsamen 

Schlaf zu bekommen.

Endlich wieder gut  schlafen 
Um solche Schlafprobleme in den Griff zu  

bekommen, empfehlen immer mehr Ärzte 

und Apotheker natürliche Wirkstoffe. Sie 

sind besonders gut verträglich und können 

ohne Abhängigkeits- und Gewöhnungs-

effekte über einen längeren Zeitraum 

hinweg eingenommen werden. Je nach 

Auslöser der Schlafprobleme kommen un-

terschiedliche Präparate zum Einsatz:

Isoflavone bei Hitze wallungen 
Mit den Wechseljahren kommen für vie-

le Frauen auch die Schlafprobleme. Eine 

Ursache dafür ist die Umstellung der Ge-

schlechtshormone, die sich negativ auf die 

Schlafqualität auswirken kann. So werden 

nächtliches Schwitzen und Hitzewallun-

gen in dieser Lebensphase oft zu Schlaf-

räubern. Hier empfiehlt die medizinische 

S3-Leitlinie Isoflavone als 

Phytotherapie bei Wech-

seljahresbeschwer-

den aus Rotklee oder 

Soja.

Kürbis bei Harndrang 
Auch nächtlicher Harndrang stört die 

Nachtruhe empfindlich. Die Ursache ist 

hier zumeist eine sensible Blase, die schon 

bei kleinsten Urinmengen das Signal zur 

Entleerung ans Gehirn weitergibt. Auch 

hier gibt es mit dem Kürbis 

eine heimische Pflanze, 

mit der das Problem 

sehr gut in den Griff zu 

bekommen ist.

Entspannende Kombi 
Auch wenn keiner der obigen Auslöser 

die Schlafprobleme verursacht, gibt es 

mittlerweile eine große Auswahl an na-

türlichen Schlafhelfern - etwa Dr. Böhm® 

Einschlaf plus mit der entspannenden 

3-fach-Kombination aus Hopfen, Bal drian 

und Melatonin.

ANZEIGE

*   Patientenratgeber der deutschen Gesellschaft für 
Schlafforschung und Schlafmedizin (DGSM), AG 
Pathophysiologie, letzte Änderung 24.10.2011, S. 7;

-  1 mg Melatonin  
trägt dazu bei, die Einschlaf- 
zeit zu reduzieren

-  Plus 250 mg  
Baldrianwurzel-Extrakt und  
100 mg Hopfen-Extrakt

-  Nur 1 Dragee pro Nacht

Pflanzenkraft von Dr. Böhm®
 

Neben Einschlaf plus bietet  
Dr. Böhm® auch zahlreiche  
pflanzliche Präparate für Ihr  
Wohlbefinden, darunter  
Dr. Böhm® Isoflavon 90 mg und  
Dr. Böhm® Kürbis für die Frau. 
Nähere Informationen unter:
 

drboehm-info.de

NEU IM PORTFOLIO.

Jetzt Ware, Display,  
Dekorationspakete bestellen: 

E-Mail: mail@drboehm-info.de  
Telefon: 06172 5951620  
Fax: 06172 5951639

Ölkürbis

Rotklee
Nahrungsergänzungsmittel
PZN: 16791009, 30 Stück, UVP 19,80€
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später Vorstand. Schelmisch ordnet 
Trischler ein: „Wir sind links.“ Ihr 
Mann ist entsetzt. „Wir haben uns 
dann scheiden lassen. Dass ich mich 
politisch so links bewegt habe, war 
mit der Grund.“
Als ihre beiden Kinder groß sind, 
packt sie die Reiselust, doch Strand-
urlaub findet sie langweilig. Also 

trekkt sie durch Kanada, Guatemala, 
La Réunion. Mit einer Freundin reist 
sie in den Jemen und den Iran: „Wir 
zwei Frauen alleine in den Bergen, 
das war spannend.“ Zwei Wochen 
lang wandert sie durch Nepal. „Es 
hat zwar geregnet wie wüst, aber 
man hat weit und breit keinen ande-
ren Touristen gesehen, nur Einhei-
mische.“ Die Landschaft fasziniert 
sie. Später wird sie über Jahre hin-
weg immer wieder nach Nepal gehen 
und Health Posts errichten, kleine 
medizinische Stationen. In ihrem ge-
liebten Garten in Erzhausen erin-
nern Gebetsfahnen an den Himalaya, 
bunte Quadrate flattern an einer 
Leine. Sie denkt gern an ihre Reisen 
und Einsätze: „Das ist ein Schatz, mit 
dem man sich beschäftigen kann, 
wenn man im Alter nichts mehr ma-
chen kann.“
Heute würde sie auf keinen Einsatz 
mehr fahren. „Mit 60, 70, fühlte ich 
mich noch absolut fit. Aber jetzt 
nicht mehr, das wäre eine Last für 
alle.“ Nun teilt sie mit anderen, was 
sie erlebt hat, besonders das Thema 
Toiletten und Wasser berührte sie 
auf ihren Einsätzen. Sie erinnert sich 
an einen alten Mann in Kenia. Die 
Apothekerin erklärte ihm mit Hän-
den und Füßen, er soll sein Mala-
ria-Medikament viermal täglich ein-
nehmen und immer ein Glas Wasser 
dazu trinken. „Da hat er uns nur an-
geguckt. Und dann sind wir darauf 

gekommen, dass er an dem Tag noch 
gar nichts getrunken hatte. Dabei 
war er zwei Stunden zu Fuß zu  uns 
unterwegs.“ Denn er hatte kein 
 Wasser.
Auch in Pakistan wurde Wasser zum 
Problem, aber es mangelte nicht 
daran, sondern es war schmutzig. 
Nach einer Flutwelle campten die 

Menschen auf einem improvisierten 
Damm, um sie herum Kühe auf 
überschwemmten Reisfeldern. Es 
gab keine Feuerstellen um das Fluss-
wasser abzukochen, keine Toiletten, 
nicht mal eine Grube. „Die hatten 
reihenweise Durchfall. Das ist eines 
der Hauptprobleme, vor allem für 
die Kinder.“ Seitdem weiß sie saube-
res Trinkwasser zu schätzen, dass wir 
es ins Klo gießen, empört sie. In Vor-
trägen erzählt sie deshalb von ihren 
Einsätzen und stellt Projekte vor, die 
Toiletten mit gereinigtem Abwasser 
spülen.
So wird Christl Trischler nie lang-
weilig. Sie verbringt gern Zeit mit 
ihren fünf Enkeln und liest – aktuell 
Simone de Beauvoirs „Das Alter“. 
Außerdem tritt sie in die Fußstapfen 
ihrer Tante. Nicht nur, weil die in 
den 20er und 30er Jahren allein 
durch die USA und Griechenland 
 tourte. Sie erforschte auch die Fami-
lienursprünge, was Christl Trischler 
nun fortsetzt. Sie erzählt, dass gleich 
mehrere Frauen in der Familie der 
Armut entflohen, indem sie Nonne 
wurden. Das griff sie im Buch 
„Frauen in der Pharmazie“ auf, das 
sie mit vier weiteren Frauen aus dem 
VdPP schrieb: Klosterapothekerin-
nen, die Dorfbewohner kostengüns-
tig mit Rezepturen versorgten.
Für ihre Kriseneinsätze erhielt 
Christl Trischler 2006 das Bundes-
verdienstkreuz. “Man kommt sich 

wahnsinnig geehrt vor. Aber dann 
hat man so ein Ding in der Schub-
lade liegen, weiter ist es nichts. Un-
wichtig“, sagt sie. „Aber das ist mir 
wichtig: Jeder von uns hat das Be-
dürfnis zu helfen, wenn er Not sieht. 
Nur kann dieses Helfen total dane-
bengehen, wenn man diese kranken, 
kaputten Menschen sieht. Das kann 
man eigentlich nicht aushalten.“ Sie 
will, dass Hilfswillige sich Vereinen 
anschließen, um in Kursen das Aus-
halten zu trainieren. Die Lehrgänge 
finden im Freien statt, zweimal drei 
Tage lang Zelten als Selbstversorger 
und ein Theorieseminar zur Krisen-
hilfe. „Es gibt Leute, die entsetzt 
sind, wenn sie nicht ihr komfortables 
Bettchen haben und eine komforta-
ble Toilette.“ In Katastrophengebie-
ten können die Helfer Hygiene, 
Strom und ein Dach über dem Kopf 
aber nicht erwarten. Christl Trisch-
ler gesteht: „Das kann nicht jeder.“ 
In therapeutischen Debriefings ar-
beiten die Vereine die Einsätze mit 
den Helfern auf.
Sie betont auch: Wer spenden will, 
soll Geld schicken, keine Arzneimit-
tel. In Pakistan fand sie einen Berg 
an Medikamenten vor: Angebro-
chene Klinikpackungen, Tabletten 
aus Korea und ein Präparat, das 
noch nicht zugelassen war. „Es war 
unmöglich, das zu sortieren.“ Die 
Spenden landeten auf dem Müll. 
Deshalb schloss sie sich Apotheker 
ohne Grenzen an, die mit Internatio-
nal Health Kits arbeiten. In diesen 
genormten Koffern ist alles absolut 
Notwendige enthalten. „Wir überle-
gen genau, was brauchen wir wirk-
lich und wie kriegen wir das dort-
hin?“ Der Verein berücksichtigt 
auch, ob Arzneimittel vor Ort 
 produziert werden und Lieferungen 
 der dortigen Wirtschaft schaden 
könnten.
Obwohl solche Einsätze die Helfer 
herausfordern, rät Christl Trischler 
dazu, es auszuprobieren. Und wäre 
sie jünger, würde sie wohl selbst wie-
der losziehen.  n

Gesa Van Hecke, 
PTA/Redaktionsvolontärin

Jeder hat das Bedürfnis, in Not
lagen zu helfen. Wie das richtig 
geht, muss man jedoch lernen.

PRAXISPORTRAIT



Empfehlen Sie Ihren Kunden immer, geeigneten Sonnenschutz 
zu verwenden und ihre Haut langsam an Sonne zu gewöhnen.

WIRKSAM BEI
Sonnenallergie

Sonnenbrand 

Leichter Neurodermitis

Kontaktallergie/Ekzem

Entzündetem Insektenstich

✓

✓

✓

✓

✓

SONNEN-
ALLERGIE?
Hab ich im Griff!

Neues 
 Design!

Empfehlen Sie 
Deutschlands Nr. 1*

*IMS OTC® Report Apotheke, Märkte: 06C3 topische Steroide, Zeitraum 01/2020–12/2020

FeniHydrocort Creme 0,5 % Wirkstoff: Hydrocortison Zusammensetzung: 1 g Creme enthält 5 mg Hydrocortison; Sonstige Bestandteile: Dexpanthenol; Glycerol 85 %;  Oleyloleat; emulgierender Cetylstearylalkohol 
(Typ A) (Ph.Eur.); mittelkettige Triglyceride; Octyldodecanol (Ph.Eur.); Glycerolmonostearat; Dimeticon (350 cSt); Kaliumsorbat (Ph.Eur.); Carbomer (40.000–60.000 cP); Natriumedetat (Ph.Eur.); Trometamol; 
gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Zur Linderung von mäßig ausgeprägten entzündlichen Hauterkrankungen. Gegenanzeigen: FeniHydrocort Creme 0,5 % darf nicht angewendet werden bei bekannter 
Überempfi ndlichkeit gegen den Wirkstoff Hydrocortison oder einen der sonstigen Bestandteile, bei spezifi schen Hauterkrankungen (z.B. Lues, Hauttuberkulose), bei Virusinfektionen wie Herpes simplex, Herpes zoster, 
Varizellen, bei Vakzinationsreaktionen, bei Rosacea, bei Mykosen, bei bakteriellen Hautinfektionen, bei Acne vulgaris und Steroidakne, auf offenen Wunden, auf den Schleimhäuten, bei perioraler Dermatitis, während des 
ersten Drittels der Schwangerschaft. Nebenwirkungen: Selten: allergische Hautreaktionen; Häufi gkeit nicht bekannt: Verschwommenes Sehen. Bei lang andauernder (länger als vier Wochen) Anwendung sind folgende 
Nebenwirkungen bekannt: Hautatrophien, Teleangiektasien, Striae, Steroidakne, periorale Dermatitis, Änderung der Hautpigmentierung und Hypertrichose. Warnhinweis: Enthält Cetylstearylalkohol und Kaliumsorbat.
Apothekenpfl ichtig. Stand: 10/2020 GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG, Barthstraße 4, 80339 München

Marken sind Eigentum der GSK Unternehmensgruppe oder an diese lizenziert. ©2021 GSK oder Lizenzgeber PM-DE-FENI-21-00011-20210315


