
Wenn die Gelenke
schmerzen ...

RATGEBER

Komplizierte Ferienplanung
Mein Mann hat Töchter aus erster
Ehe, Zwillinge, die 16 sind. Punktu-
ell verbringen diese bei uns Ferien
oder Wochenenden. Zusammen ha-
ben wir auch noch zwei Töchter, 4-
und 6-jährig. Bei der Ferienplanung
möchten nun die beiden Grossen
auch ihre ersten Freunde im Winter
ins Ferienhaus mitnehmen. Ich
weiss nicht, ob ich mich damit
wohlfühle, wenn die beiden unter
unserem Dach vielleicht sogar se-
xuelle Kontakte pflegen. Mein Mann
sieht es eher als Chance, um die
Freunde der Mädchen kennenzuler-
nen und seine Töchter mit ihren
ersten festen Freunden zu erleben.
Seine Ex-Frau hat bereits zuge-
stimmt, denn sie findet es besser,
als wenn die vier alleine gehen. 

Andrea aus R. per Mail

Liebe Andrea
Es ist ja schon ein sehr grosser Vertrau-
ensbeweis und zeigt, wie wohl sich die
Zwillinge bei euch fühlen, wenn sie ih-
ren jeweiligen ersten Freund mit in die
Ferien nehmen wollen. Das Verhältnis

zwischen deinem Partner und ihnen
scheint auch gefestigt und offen zu
sein. Was stört dich konkret: Das ge-
meinsame Schlafzimmer der Teenager,
der zusätzliche Besuch, die Verantwor-
tung? Oder ist dein Wertesystem ein-
fach ganz anders und du würdest einen
solchen Urlaub erst wollen, wenn die
beiden viel älter sind? Geht es um die
kleinen Geschwister? Du musst deine
Position mit deinem Mann bis ins De-
tail klären. Der Urlaub sollte für alle
stimmig sein. Ihr findet bestimmt einen
Kompromiss. Das kann getrennte
Schlafzimmer beinhalten, Besuch
nicht die ganzen Ferien lang oder ein-
fach auch ein grundsätzliches Veto von
deiner Seite, aus welchen Gründen
auch immer. Aber höre auch deinen
Partner und die Teenager an. Es gibt
wohl auch auf deren Seite gute Gründe.
Dein Partner hat recht, dass es so mehr
in seiner Kontrolle liegt und auch für
die Mädchen ist es ein zusätzlicher
Schutz, ihre Freunde im Familiengefü-
ge, unter «Schutzatmosphäre» zu erle-
ben. Ob die Teenies überhaupt schon so
intim sind, wie du es dir vorstellst, und

ob das so im Vordergrund steht, ist ja
gar nicht sicher. Ein offenes Gespräch,
auch über Verhütung, ist sicher seitens
deren Eltern nötig. Ich wünsche euch
allen gute Gespräche!
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Gelenkbeschwerden können
verschiedene Ursachen haben.
Grob unterteilt wird in entzünd-
liche Prozesse im Gelenk oder
nicht entzündliche  Ursachen
wie Verletzungen von Bändern,
Sehnen und Schleimbeuteln.
Aber auch degenerative Verän-
derungen können ein Grund
sein. 

Gelenkbeschwerden äussern sich als
Bewegungseinschränkung, oft beglei-
tet von Schwellungen, Rötungen sowie
Schmerzen. Gelenkschmerzen können
sich im Ruhezustand, in der Bewegung
und/oder unter Belastung äussern. Der
Schmerz kann sogar in andere Körper-
regionen ausstrahlen. Werden Gelenk-
schmerzen durch eine Verletzung der
Sehnen, Bänder oder des Schleimbeu-
tels hervorgerufen, ist meist eine «fal-
sche Bewegung» die Ursache. 

Akuter und chronischer Verlauf
Entzündungsbedingte Gelenkschmer-
zen treten akut auf oder verlaufen chro-
nisch. Akute Schmerzen, verursacht
durch Erkältungen, Grippe oder eine
Verletzung (z. B. Prellung, Verstau-
chung), dauern nicht länger als fünf
 Tage. Chronische Schmerzen hingegen
halten länger an oder treten schubweise
immer wieder auf. Hauptursachen
chronischer Gelenkschmerzen sind
 Arthrose (degenerative, abnutzungsbe-
dingte Gelenkerkrankung) und Arthri-
tis (Rheuma), ein Sammelbegriff für
über 200 meist schmerzhafte Erkran-
kungen an Gelenken, Knochen und zu-
gehörigen Muskeln, Sehnen und Bän-
dern. Häufig kommt es auch in den

Wechseljahren zu Gelenkbeschwerden
aufgrund sinkender Hormonspiegel.
Schonende Bewegung (Schwimmen,
Walking, Gymnastik oder Tai Chi) hält
die Gelenke elastisch und stärkt die
Muskeln. Auch Wärme oder Kälte
kann helfen. Fachkundigen Rat erhal-
ten Sie vom Team der Apotheke Jona.

Natürliche Behandlung
Je nach Ursache werden Gelenk-
 probleme unterschiedlich therapiert.
Nebst Schmerzmitteln, Medikamen-
ten, Bewegung, Kälte- oder Wärme-
 zufuhr, Abbau von Übergewicht und
knorpelschützenden Stoffen gelangen
auch viele natürliche Behandlungsme-
thoden zum Einsatz, wie zum Beispiel
Schüssler Salze zur innerlichen und
äusserlichen Anwendung. Die Apothe-
ke Jona lädt zum Vortrag «Gelenkbe-
schwerden» mit Mineralsalzen nach
Dr. Schüssler ein. Kommen Sie vorbei
und geniessen Sie einen informativen
Abend. Andrea Lombard und ihr Team
freuen sich auf Sie!

Vortrag: «Gelenkbeschwerden»,
Montag, 27.Oktober, 19.30 bis 
21Uhr, Apamed Fachschule, 
Jonaport/Bühlstrasse 1, Jona, um 
Voranmeldung wird gebeten.

Andrea Lombard
Apotheke Jona
Molkereistrasse 10
Jona
055 225 41 41
www.topwell.ch

Jasmin Keller
KV-Lernende

Jugend
kolumne

Warum sind
wir nicht
dankbar?

Dieses Thema ist vielleicht ein
wenig anders als meine üblichen,
aber ich nutze die Chance, um Ih-
nen zu zeigen, dass wir dankbar
sein können für unser Leben. Ich
kenne viele Leute, die an Krebs
oder Rheuma leiden oder eine
Behinderung haben. Und ich fra-
ge mich immer wieder, warum
diese Menschen so leiden müs-
sen. Auch wenn wir gerne eine
Antwort hätten, wir werden
wahrscheinlich nie eine bekom-
men. Ich bewundere viele dieser
Menschen, denn sie geniessen
ihr Leben und sind dankbar für
die kleinen Dinge. Eine solche
Krankheit öffnet einem die Au-
gen. Wann waren Sie zuletzt
dankbar, dass sie am Morgen ein
Butterbrot essen können oder ei-
ne warme Dusche nehmen dür-
fen? Wann waren Sie zuletzt
dankbar für diese Menschen, die
Ihnen immer zur Seite stehen?
Die heutige Welt wird immer
selbstverständlicher, besonders
auch bei Jugendlichen. Wer
denkt schon nach, wenn wir in
unsere Wohnung kommen, dass
es Menschen gibt, die in Slums
leben?! Ich finde, man soll doch
etwas dankbarer sein im Leben,
Freude haben an den kleinen
Dingen und vor allem schätzen,
dass man gesund sein darf.

HOROSKOP

9. bis 15. Oktober
Entspannung:

Nach dem spannenden Vollmond von
gestern dürften sich die erhitzten Ge-
müter wieder beruhigen. Zwar ist Mer-
kur immer noch rückläufig und verlangt
grosse Konzentration bei allem, was
wir tun. Das Gesprächsklima ist aber
freundlicher und Kompromisse lassen
sich leichter finden. Vorsicht bei Inves-
titionen: Die Sterne bergen die Gefahr,
dass wir den Wert einer Sache über-

schätzen und zu viel bezahlen.

Trix Andrychowska
Astrologin
Rothbündtweg 7
8615 Wermatswil
044 942 58 50
t_andrychowska@bluewin.ch
www.astroaspects.ch

WASSERMANN
21. Januar bis
19. Februar

Verlassen Sie sich in diesen Tagen nicht
allein auf Ihre Talente. Es braucht ein ganzes
Stück Arbeit und detaillierte Informationen,
damit eine Sache gelingt. Obwohl es Sie in
den Fingern juckt, sollten Sie momentan kei-
ne grösseren Käufe oder Verkäufe tätigen.
Man legt Sie leichter aufs Kreuz als sonst.

●● ●●●

FISCHE
20. Februar bis
20. März

Abgesehen von einer inneren Unruhe, kön-
nen Sie auf sinnliche und romantische
Stunden hoffen. Wenn Worte nicht wirken,
zeigen Sie Gefühle. Die Sprache der Erotik
beherrschen Sie ebenfalls. Da gibt es keine
Missverständnisse. Am Arbeitsplatz sollten
Sie jede Information gründlich überprüfen.

●● ●●●

Beruf: ●●●● Super ●●● Gut ●● Befriedigend ● Schwach

Liebe: ●●●● Super ●●● Gut ●● Befriedigend ● Schwach

SCHÜTZE
23. November bis
21. Dezember

Sie sind streitsüchtig und es gilt manch hitzi-
ge Debatte auszustehen. Treiben Sie es aber
nicht auf die Spitze, sonst müssen Sie sich
nicht wundern, wenn Freunde und die Liebs-
ten das Weite suchen. Besonders für Sin-
gles gilt, die Energie für neue Eroberungen
nutzen. Die Sterne stehen dafür günstig.

●● ●●●

STEINBOCK
22. Dezember bis
20. Januar

Innere Spannungen und Unstimmigkeiten
bringen Sie in diesen Tagen schnell mal aus
dem Gleichgewicht. In der Sauna oder auf
dem Fitness-Parcours können Sie den Är-
ger ausschwitzen und sich in aller Ruhe ei-
ne neue Strategie ausdenken. Sie werden
sehen, bald geht es Ihnen wieder besser.

●● ●●

WAAGE
24. September bis
23. Oktober

Sie stehen unter optimalen kosmischen
Einflüssen. Es geht Ihnen rundum gut. Sie
strahlen Selbstbewusstsein aus und 
verhalten sich gegenüber Ihren Mit-
menschen charmant und verständnisvoll. 
In dieser Zwanglosigkeit entfalten Sie Ihren
Humor, was Sie sehr begehrenswert macht.

●●● ●●●●

SKORPION
24. Oktober bis
22. November

Ihr Telefon läuft heiss. Neben den herbei-
gesehnten Anrufen müssen Sie aber auch
schwierige Gespräche führen, in denen ein
Konsens schwer zu finden ist. Beharren Sie
nicht auf Ihrem Standpunkt, sondern han-
deln Sie notfalls eine Bedenkzeit aus. Eine
Missstimmung in der Liebe verfliegt schnell.

●● ●●●

LÖWE
23. Juli bis
23. August

Sie fühlen sich entspannt und können die
Annehmlichkeiten des Lebens geniessen.
Einladungen oder kulturelle Erlebnisse sind
Ihnen sehr willkommen. Die einzige Hürde
in dieser Woche ist Ihre Grosszügigkeit.
Strapazieren Sie Ihre Finanzen nicht 
unnötig! Vor allem, leihen Sie kein Geld aus.

●●● ●●●

JUNGFRAU
24. August bis
23. September

Sie zeigen sich nicht so zielsicher, wie Sie
eigentlich gerne möchten. Es besteht die
Gefahr, dass Sie sich in Ihren Argumenta-
tionen etwas verzetteln und dadurch un-
glaubwürdig wirken. Gönnen Sie sich Ruhe.
Vielleicht haben Sie Lust, wieder einmal 
einen Kurs oder ein Seminar zu besuchen?

● ●●

ZWILLINGE
21. Mai bis
21. Juni

Im Beruf stossen Sie mit Ihren Vorstellun-
gen und Ideen auf Widerstand. Es fällt Ihnen
schwer, die Welt ganz zu verstehen. Hitzige
Wortgefechte lassen sich selten vermeiden.
In Ihrer Partnerschaft hingegen finden Sie
Verständnis und Zärtlichkeit, was Ihnen zu
emotionalem Gleichgewicht verhilft.

●● ●●●●

KREBS
22. Juni bis
22. Juli

Ein Kurswechsel, mit dem Sie nicht gerech-
net haben, zwingt Sie, Veränderungen vor-
zunehmen. Was zuerst Zweifel und Unsi-
cherheiten auslöst, entpuppt sich später
aber als ideale Lösung. Wenn Sie die Pro-
bleme mit Mut anpacken und Ausdauer
entwickeln, sehen Sie bald viele Vorteile.

●●● ●●

WIDDER
21. März bis
20. April

Das widersprüchliche Verhalten einiger
Personen im beruflichen Umfeld ist Ihnen
ein Rätsel. Ein Aufbäumen würde aber viel
Kraft kosten. Besser, Sie finden sich damit
ab, dass sich jetzt nicht alles nach Ihren
Vorstellungen entwickelt. In puncto Liebe
gibt es eine schöne Überraschung.

●● ●●●

STIER
21. April bis
20. Mai

Im Geldausgeben handeln Sie ausgespro-
chen zügellos. Sind Sie sicher, dass Ihr
Portemonnaie das verkraftet? Im Bezie-
hungsleben ist auch Vorsicht geboten: Ei-
fersuchtsszenen liegen in der Luft. Selbst
für Singles gewinnt dieses Thema an Ak-
tualität. Versuchen Sie, Zweifel zu klären.

●● ●●

Haben Sie Fragen
zur Psychologie?
Senden Sie uns Ihre schriftliche
Anfrage. Irene Papagni Aerne wird
versuchen, diese zu beantworten.

OberseeNachrichten, Redaktion
Hauptplatz 5, 8640 Rapperswil
redaktion@obersee-nachrichten.ch
www.obersee-nachrichten.ch

Irene Papagni
Aerne
eidgenössisch
anerkannte
Psychotherapeutin
und Dipl.
Psychologin FH
www.mytherapy.ch
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