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Gewinnen Sie eins von fünf elsa Flockenkissen im Wert von CHF 159.– 
Grösse 50 x 70 cm, Inhalt und Überzug waschbar bei 40 –  60°.

Das Kissen aus elsa-Mineralschaum-Flocken nimmt stets die Form an, die Sie wünschen.  
Es ist ideal für alle, die es etwas kuscheliger lieben und im Nacken-/ Schulterbereich den-
noch gut gestützt sein möchten. www.elsaschweiz.ch
So nehmen Sie teil: Senden Sie ein SMS mit folgendem Text: MGM (Abstand), dann das 
Lösungswort sowie Name und Adresse (Beispiel: MGM Husten Max Muster Musterweg 2 
5555 Musterhausen) an 9889 (CHF 0.90/SMS), gehen Sie auf www.meinegesundheit-online.ch 
unter Kreuzworträtsel und schreiben Ihr Lösungswort mit Ihren Daten direkt in die vorgege- 
bene Maske, oder bringen Sie uns eine Postkarte in unserer Drogerie vorbei. 
Teilnahmeschluss: 26. April 2013 
Die Gewinnerinnen und Gewinner werden benachrichtigt.

Lösungswort Nr. 1 / Februar 2013:  Pflanzenkraft

PERSÖNLICH
Liebe Leserin, lieber Leser

«Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne ...» schrieb Hermann 

Hesse in seinem bekannten Gedicht über die Stufen des Lebens. 

Gerade jetzt im Frühling ist dieser Zauber intensiv zu spüren. 

Die Natur erwacht in lichtem Grün und staunend können wir er-

leben, wie aus scheinbar toten Ästen neues Leben spriesst. 

Auch unser Körper und Geist erwachen aus der winterlichen  

Lethargie und der Frühling macht Lust auf Veränderung, Neu-

beginn und Aufbruch. Jede Lebensphase bringt, ähnlich dem 

Jahreszeitenwechsel, einen solchen Neubeginn mit sich. Die 

Wechseljahre als Übergang vom Alter der Jugend zur Jugend 

des Alters verlaufen meist nicht ganz einfach. «Sie ist halt in den 

Wechseljahren ...» muss plötzlich als Erklärung für alles Mög-

liche herhalten. Haben Sie diesen Satz schon mal in Bezug auf 

einen Mann gehört? Wohl eher selten. Dabei hat Mann genau-

so seine Wechseljahre, wie die Frau, auch wenn er vielleicht  

keine Wallungen hat. In der Pubertät sind alle dann und wann 

schwierig, egal ob Männlein oder Weiblein. Wieso also sollte 

das in den Wechseljahren anders sein? Die hormonelle Umstel-

lung und der Respekt vor diesem neuen Lebensabschnitt und 

der Verän derung betreffen beide Geschlechter. Aber auch den 

Wechseljahren wohnt ein Zauber inne. Entdecken Sie ihn mithil-

fe unseres Magazins und geniessen Sie den Frühling.

Für Sie statt CHF 89.– 
nur CHF 79.–

BON CHF 10.–
Schüssler-Salze: Die neue Pflüger Reiseapotheke!

Dies ist ein Arzneimittel.
Bitte lassen Sie sich von Ihrer Fachpersson beraten.

ebi-pharm ag – 3038 Kirchlindach

gültig vom 26.03. bis 16.04.22013
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Nervös ? Angespannt ?
Prüfungsangst ?
zeller entspannung –
beruhigt und entspannt
•  Mit den  beruhigenden Extrakten 

aus Passionsblume, Baldrian, 
Petasites und Melisse

Erhältlich in Ihrer Apotheke oder Drogerie.
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

Max Zeller Söhne AG 
8590 Romanshorn
www.zellerag.ch

Gutschein
Gegen Abgabe dieses Bons erhalten Sie die Checkliste «Fit in die Prüfung» mit 
wertvollen Tipps für die Vorbereitung. Einlösbar in Ihrer Drogerie. « Fit in die 

Prüfung»

Checkliste

2118

Frühling: Der Körper stellt um

Mann und Frau im Wechselbad der Hormone

Ayurveda begreift das Leben und den Menschen

Enthaarung: Welches ist die beste Methode?

Zecken – kleine Tiere, gefährliche Wirkung

Das sagen unsere Kunden

Rätsel

Impressum 16
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Komplexe Abläufe steuern unseren Körper durch 

den Alltag. Immer wieder muss sich der Körper 

und sein Stoffwechsel auf neue Situationen  

einstellen und entsprechend reagieren. Gerade 

beim Wechsel der Jahreszeiten und den entspre-

chend unterschiedlichen Tageslängen ist der Kör-

per gefordert. Am meisten fällt uns diese Umstel-

lung im Frühling auf. Alles spriesst und blüht, der 

Geist ist wach und unternehmungslustig, nur der 

Körper will nicht mitmachen. Frühlingsmüdigkeit 

heisst dieses Phänomen und verschiedene Ursa-

chen sind daran mitbeteiligt.

RUHEPAUSE WINTER
Im Winter reduziert der Körper evolutionsbe-

dingt seinen Stoffwechsel auf ein Minimum. In 

früheren Zeiten hatte diese Reduktion durchaus 

ihre Berechtigung, hatten doch die Menschen 

im Winter nur ein reduziertes Nahrungsangebot 

und auch noch keine Heizung. Nur so war das 

Überleben durch die harten Wintermonate gesi-

chert. Heute würden wir diese Ruhepause zwar 

nicht mehr benötigen, da der Körper aber immer 

noch stark abhängig ist von Tageslänge und 

Lichtmenge, reduziert sich die körperliche Leis-

tung trotzdem.

RAKETENSTART IM FRÜHLING?
Werden die Tage im Frühling wieder länger, 

herrscht im Körper ein Ungleichgewicht zwi-

schen den aktivierenden Hormonen Serotonin 

und Dopamin und dem Schlafhormon Melato-

nin. Unlust, Trägheit und Müdigkeit sind die Fol-

gen. Der Körper braucht eine gewisse Zeit, um  

dem Frühling zu huldigen und die entsprechen-

de Vitalität zu entwickeln. Durch die steigenden 

Frühlingstemperaturen erweitern sich auch die 

Blutgefässe, was zu einem Blutdruckabfall führt. 

Diese Senkung verschärft das Problem weiter. 

Ein Raketenstart im Frühling ist also eher un-

wahrscheinlich.

TRÄGER STOFFWECHSEL,  
TRÄGE ENTGIFTUNG
Durch die Reduktion der Stoffwechselaktivitäten 

im Winter wird auch die Entgiftung langsamer. 

Der Körper will den winterlichen Speicher füllen 

und erhalten und nicht durch eine gesteigerte 

Entgiftung Energie und wertvolle Ressourcen  

verschwenden. Zu allem Überfluss haben wir 

durch diese winterlichen Mechanismen auch 

noch vermehrt Lust auf deftiges, eher fettiges 

Essen und setzen das eine oder andere Kilo Win-

terspeck an. Die Giftstoffe lagert der Körper der-

weil ganz einfach im Bindegewebe ein. Das Bin-

degewebe dient dem Körper als Abfallkübel. 

Wird es nicht regelmässig gereinigt, können  

als Folge der Verschlackung Erkrankungen des 

rheumatischen Formenkreises, der Haut und der 

Verdauung entstehen und die Entzündungsnei-

gung des Gewebes steigt.

ENTGIFTEN IM FRÜHLING
Um der Verschlackung entgegen zu wirken und 

dem Körper im Frühling unter die Arme zu grei-

fen, ist es sinnvoll, die Entgiftungsmechanismen 

zu unterstützen. Dadurch wird der träge gewor-

dene Organismus entlastet und die Reaktions-

fähigkeit steigt wieder. Eine gesteigerte Vitalität 

und eine schnellere Anpassung an den Frühling 

Der Frühling ist da, die  

Natur bereits erwacht.  

Wenn Bienchen schon  

um pastellfarbene Blüten  

schwirren, muss der  

menschliche Organis- 

mus meist erst noch in  

Schwung kommen.

Die Tage werden länger, die Natur erwacht in zarten Grün- und Pastelltönen und wir sehnen uns 
nach Schwung, Leichtigkeit und Neuanfang. Leichter gesagt als getan, denn der Körper reagiert 
langsam auf die Umstellung der Natur und hinkt ein bisschen hinterher.
TEXT: LUKAS MARON

FRÜHLING: 
DER KÖRPER

STELLT UM
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Immunsystem von einem gut funktionierenden 

Stoffwechsel und einem reaktionsfähigen und 

entgifteten Organismus. 

Eine Verschlackung passiert nicht von heute auf 

morgen, also dauert auch der Abtransport nicht 

nur eine Woche. Folglich sollte eine tiefer grei-

fende Entschlackungskur mindestens drei, eher 

sechs Wochen dauern. Eine Saftwoche ist also 

viel zu kurz, um einen bleibenden Effekt zu er-

zielen, kann aber als Einstieg zur Entschlackung 

und Umstimmung durchaus Sinn machen. Sanf-

ter und nachhaltiger eignen sich kurmässige An-

wendungen, welche die Entgiftungsorgane und 

ihre Funktion anregen. Von einseitigen Diäten 

und Crashkuren sollten Sie lieber die Finger las-

sen. Wenn Sie unter chronischen Krankheiten 

leiden, dann sollten Sie weder Entschlackungs-

kuren noch Diäten ohne Rücksprache mit Ihrem 

Arzt durchführen. Eine verstärkte Ausscheidung 

kann nämlich unter Umständen negative Aus-

wirkungen auf Ihre Medikation haben oder ge-

wisse Symptome verstärken. 

NATUR PUR FÜR IHREN KÖRPER
Ganz viele Pflanzen unterstützen den Körper in 

seinen Bemühungen, Giftstoffe und Ablage-

rungen loszuwerden. In verschiedenen Zuberei-

tungsformen wird das wertvollste der Natur für 

den Körper verfügbar gemacht. Sei es ganz klas-

sich als Tee, Spagyrik oder Tinktur oder etwas 

sind das Resultat. Als netter Nebeneffekt pur-

zeln meist auch noch ein paar Pfunde. Dies ist 

aber nicht das eigentliche Hauptziel beim Ent-

giften. Aber wie entgiftet man richtig? Ist die 

Saftwoche wirklich so effektiv und gesund?  

Mache ich vielleicht nicht besser die Frühlingsdi-

ät aus dem letzten Klatschheft? 

DIE ENTGIFTUNGSORGANE
Wer richtig entgiften will, muss wissen, welche 

Organe zentral an der Entgiftung beteiligt sind. 

Ein wichtiger Pfeiler sind die Ausscheidungsor-

gane. Also die Nieren, die die wasserlöslichen 

Substanzen über den Harn abtransportieren, 

und der Darm. Über den Darm werden nicht  

verdauliche Feststoffe und fettlösliche Substan-

zen aus dem Körper gebracht. Die fettlöslichen 

Substanzen werden zuvor von der Leber ausge-

filtert, was diese ebenfalls zu einem wichtigen 

Entgiftungsorgan macht. Bei der Aufzählung 

werden aber gerne zwei weitere wichtige Orga-

ne vergessen: die Haut und die Lunge.  Beide Or-

gane sind ganz wichtig bei der Entsäuerung des 

Organismus und natürlich beim Gasaustausch.

WANN? WIE LANGE? WIE?
Meist hat man im Frühling ganz automatisch das 

Bedürfnis, dem Körper etwas Gutes zu tun und 

ihn zu entgiften. Solche Kuren machen aber 

auch im Herbst Sinn, denn dann profitiert das 

unbekannter als Gemmoessenz. Zur Herstellung 

von Gemmoessenzen werden von den Pflanzen 

die Knospen und Triebspitzen verwendet. Durch 

die Verwendung dieses jungen, teilungsaktiven 

Pflanzenmaterials enthalten die fertigen Essen-

zen Wirkstoffe, die in einer ausgewachsene 

Pflanze gar nicht mehr zu finden sind. Gemmo-

essenzen sind daher sehr stark und tiefgreifend 

in der Wirkung und unterstützen zusätzlich alle 

anderen Therapiebemühungen als eine Art  

Wirkbooster. Wenn Sie also mit Gemmoessen-

zen entschlacken und zusätzlich noch andere 

Massnahmen dazu kombinieren, dann wirkt 

die ganze Kur viel tiefer und nachhaltiger als 

jede Komponente für sich alleine. 

DIE BIRKE
Die Birke nimmt unter den Pflanzen mit entgif-

tender Wirkung seit jeher eine ganz zentrale 

Stelle ein. Die Birke galt wegen ihrer weissen Rin-

de und der lichtdurchlässigen Baumkrone bei 

den Kelten als Baum des Lichts. In der klassi-

schen Heilkunde wird die Birke immer wieder er-

wähnt. Ihre harntreibende, entsäuernde und  

reinigende Wirkung ist den meisten bekannt. 

Durch die reinigenden und entsäuernden Wir-

kaspekte wird die Birke nicht nur bei Harnwegs-

infektionen, sondern auch bei der Be handlung 

rheumatischer Erkrankungen, von Gicht, Haut-

ausschlägen und Allergien eingesetzt. Sie hat 

entzündungshemmende Eigenschaften und ver  - 

bessert den Mineralsalzstoffwechsel. Auch die 

Leber, die Milz und die Bauchspeicheldrüse wer-

den durch die Wirkstoffe der Birke stark ange-

regt. Die Birke ist also eine Pflanze, die praktisch 

sämtliche Entgiftungsorgane und Entgiftungs-

mechanismen anregt. 

DER ROSMARIN
Rosmarin kennen die meisten als Gewürz aus 

der Mittelmeerküche und weniger als Heil-

pflanze. Als Heilpflanze wird der Rosmarin tra-

ditionell wegen seiner stärkenden, aktivieren  den 

und durchblutungsfördernden Eigenschaften 

ver    wendet. Sowohl für junge wie auch für  

ältere Menschen mit Erschöpfungssymptomen 

ist er daher eine tolle Alternative zu syntheti-

schen Muntermachern. Die Aktivierung und die 

gesteigerte Durchblutung sind natürlich auch im 

Frühling bei der Bekämpfung der Frühlingsmü-

digkeit interessant. Rosmarin kann aber noch 

mehr. Vor allem die Gemmoessenz hat eine stark 

anregende Wirkung auf den Gallenfluss und för-

dert so die Entgiftung über die Leber. Zusätzlich 

hat Rosmarin leberschützende Wirkungen und 

ist ein hervorragender Fänger freier Radikale. 

DER WACHOLDER
Der Name Wacholder geht auf das Althochdeut-

sche zurück und bedeutet munterer oder leben-

diger Baum. Diesen Namen trägt der Wacholder 

zu Recht. Genau wie der Rosmarin, hat auch der 

Wacholder aktivierende und durchblutungsför-

dernde Eigenschaften. Viel prägnanter jedoch ist 

seine stark harntreibende Wirkung. Die Nieren-

drainage wird verstärkt und so vermehrt harn-

pflichtige Schlackenstoffe ausgeschieden. Be-

merkenswert ist auch seine Wirkung auf die 

Leber. Sämtliche Leberfunktionen werden durch 

den Wacholder positiv beeinflusst und die Ent-

giftungsleistung der Leber massgeblich erhöht. 

Durch die Einnahme von Wacholder-Gemmo-

essenz wird die chronische Selbstvergiftung des 

Körpers bekämpft und der Organismus gestärkt.

SÄUREBASENGLEICHGEWICHT
Wer entschlacken will, der tut auch gut daran 

auf sein Säure-Basen-Gleichgewicht zu achten. 

Unsere Ernährung ist durch tierische Eiweisse 

und den hohen Kohlenhydratanteil sehr säure-

bildend. Um ein harmonisches Gleichgewicht 

zwischen Säuren und Basen zu erreichen, braucht 

es also auch eine Umstellung der Ernährung.  

WERBUNG

Noch viel prägnanter als die 

aktivierenden und durchblu-

tungsfördernden Eigenschaf-

ten des Wacholders ist seine 

harntreibende Wirkung.
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Diese ist sowieso sinnvoll, denn entschlacken 

ohne dass man gleichzeitig auf seine Ernährung 

und seinen Lebenswandel achtet, bringt nur  

einen minimalen Effekt. Reduzieren Sie tieri-

sche Eiweisse in Ihrer Ernährung oder ersetzen 

Sie diese durch pflanzliche Produkte wie Hül-

senfrüchte und Sojaprodukte. Kohlenhydrate 

sollten Sie in normalen Mengen geniessen und 

die Vollkornvariante bevorzugen. Essen Sie viel 

frisches Obst und Gemüse und trinken Sie genü-

gend stilles Wasser oder Kräutertee. 

ENTSÄUERN
Neben der Ernährung kann der Körper auch 

ganz gezielt in seinen Bemühungen, die über-

schüssigen Säuren loszuwerden, unterstützt  

werden. Es gibt verschiedene Produkte, die  

basische Mineralsalze enthalten und so als 

Säurepuffer dienen. Diese eignen sich vor allem 

anfänglich, um den akuten Säureüberschuss zu 

mildern. Ihre Einnahme sollte immer kombiniert 

mit Produkten erfolgen, welche die Entgiftungs-

organe anregen. Nur so ist der Abtransport der 

gebunden Säuren auch wirklich gewährleistet. 

Eine langfristige Entsäuerung erfolgt aber besser 

über die Haut. Basenbäder sind eine tolle und er-

holsame Variante, den Körper zu entsäuern und 

der Haut etwas Gutes zu tun. Mit basischen Bä-

dern wird ganz bewusst der Säureschutzmantel 

der Haut zerstört. Weil der Körper diesen nach 

dem Bad sofort wieder aufbauen will, holt er 

sich die Säuren aus dem Bindegewebe und ent-

säuert so den Abfallkübel des Körpers. Durch 

diese Anregung des Hautstoffwechsels gewinnt 

Ihre Haut an Gesundheit, Ihr Bindegewebe wird 

gereinigt und besser versorgt und Ihr ganzer 

Körper wird vitaler. 

AUSATMEN IST GENAUSO  
WICHTIG WIE EINATMEN
Klar ist Einatmen wegen der Sauerstoffversor-

gung lebenswichtig. Haben Sie aber schon mal 

daran gedacht, was wir ausatmen? CO2, auch 

bekannt als Kohlensäure, ist der Hauptbestand-

teil unserer «Abluft». Bewusstes Ausatmen hilft 

also mit, den Körper zu entsäuern und den 

Stoffwechsel anzukurbeln. Regelmässige Bewe-

gung an der frischen Luft ist ein wichtiger Pfei-

ler für eine nachhaltige Entschlackung. Dabei 

muss es nicht Jogging oder Radfahren sein, auch 

ein ausgedehnter, zügiger Spaziergang hilft hier 

schon ganz entscheidend mit.

STRESS LASS NACH
Die Bewegung hilft nicht nur der Atmung und 

dem Stoffwechsel. Auch Stress und Unzufrie-

denheit werden abgebaut. Stress oder eine sau-

re Stimmungslage bremsen den Stoffwechsel. 

Beispielsweise wird die Leber als Stressorgan zu-

sätzlich stark belastet und die Verkrampfung, 

Auch das Blut besteht zu über 90 Prozent aus 

Wasser. So können Vitalstoffe bis in den hin-

tersten Winkel und im Gegenzug Abfallstoffe 

zu den Nieren transportiert werden. Dort wer-

den wasserlösliche Abfallstoffe aus dem Blut 

gefiltert und als Harn ausgeschieden. 

Trinken ist also sehr wichtig für eine optimale 

Entgiftung. Stilles Wasser oder Kräutertees eig-

nen sich am besten. Der Kräutertee bringt den 

Vorteil, dass man mit ihm zusätzlich die Entgif-

tungsorgane unterstützen kann. Für eine stoff-

wechselanregende Kräutermischung eignen sich 

z. B. Löwenzahn, Artischocke, Schafgarbe, Rin-

gelblume, Schachtelhalm, Brennnessel und an-

dere Kräuter. Zwischendurch sind auch verdünn-

te Frucht- oder Gemüsesäfte eine willkommene 

Abwechslung. Sie sollten aber nicht als alleinige 

Flüssigkeitszufuhr dienen. Kaffee und Alkohol-

haltige Getränke sollten Sie aber meiden. Diese 

behindern wichtige Stoffwechselfunktionen und 

mindern den Erfolg Ihrer Entschlackungskur.

NICHT NUR DEN KÖRPER  
ENTSCHLACKEN
Wenn Sie zu Hause den grossen Frühlingsputz 

machen, putzen Sie nicht nur den Kühlschrank. 

Genauso verhält es sich mit dem Körper. Ent-

schlacken ist nicht nur für die Organe und den 

Körper eine gute Sache, sondern auch das seeli-

sche Wohlbefinden profitiert davon. Wenn Sie 

sich also Zeit nehmen für eine Entschlackungs-

kur, planen Sie auch für den Geist mit. Bewe-

gung an der frischen Luft reduziert nicht nur 

Stress, auch das Sonnenlicht bringt unseren Kör-

per in Schwung und erheitert das Gemüt. Die 

spriessende Natur und die lichten Farben nach 

dem tristen Grau in Grau sind Balsam für die Au-

gen und die Seele. 

Schalten Sie zur Abwechslung einen Wellness-

tag ein. Gönnen Sie sich neben dem erwähnten 

Basenbad eine wohltuende Gesichtsmaske oder 

entspannen Sie danach bei einer Massage. 

Wenn Sie dann danach voller Energie und Vita-

lität strahlen, ist vielleicht ein Konzert- oder  

Theaterbesuch genau das Richtige, um den Kopf 

noch ganz frei zu bekommen und Ihre Entschla-

ckungskur damit gänzlich abzurunden.

Es gibt unzählige Möglichkeiten zu Entschla-

cken. Beraten Sie sich mit Ihrer Drogistin bzw. Ih-

rem Drogisten, welche Variante für Sie und Ihre 

Lebensumstände die richtige ist. Individuell ab-

gestimmt, ist eine Entschlackungskur viel effek-

tiver und nachhaltiger und Sie erleben einen vi-

talen und beschwingten Frühling. 

Ihre entwässernden und 

reinigenden Eigenschaften 

machen die Birke zu einer 

wahren Meisterin unter den 

Entgiftungspflanzen. Bei  

der Einnahme von Birken- 

Extrakten ist es ratsam,  

viel Flüssigkeit zu trinken.

9

EMPFEHLUNG

Planen Sie mindestens drei Wochen für eine erfolgreiche Kur. 
Über alle drei Wochen nehmen Sie täglich morgens Gemmo-
essenz Birke, mittags Gemmoessenz Rosmarin und abends Gem-
moessenz Wacholder. Jeweils zwei Sprühstösse in den Mund.  
Zusätzlich trinken Sie täglich drei bis fünf Tassen Stoffwechsel-
tee und viel stilles Wasser.
Zur Unterstützung der Entsäuerung machen Sie in der ersten  
Woche zwei bis drei basische Vollbäder. In den folgenden Wochen 
machen Sie nur noch ein basisches Vollbad und zwei bis drei basi-
sche Fussbäder. Ihre Drogsitin, Ihr Drogist berät Sie gerne aus- 
führlich über verschiedene Ergänzungsmöglichkeiten und stellt mit 
Ihnen eine individuelle Entschlackungskur zusammen. Viel Erfolg!
 
Diskutieren Sie mit unter www.meinegesundheit-online.ch

ENTSCHLACKEN, SO GEHT’S

die mit dem Stress einhergeht, behindert unse re 

Atmung. Wichtige Entgiftungsmechanismen 

werden also behindert. Durch regelmässige 

Bewegung wird auch die Durblutung säm t-

licher Organe verbessert. Diese erhalten da-

durch mehr Vitalstoffe und können Ihre Funk-

tionen besser erfüllen. 

ESSEN UND TRINKEN
Wir haben schon gesehen, dass richtiges Essen 

das Säure-Basen-Gleichgewicht positiv beein-

flussen kann. Richtig essen und trinken kann 

aber auch die Entgiftungsorgane unterstützen. 

Obst und Gemüse versorgen den Körper mit  

Vitaminen und Mineralstoffen, aber genauso 

wichtig sind die sogenannten sekundären Pflan-

zenstoffe. Dazu gehören z.B. Bitterstoffe. Sie 

sind enthalten in Chicorée, Endivien, Rucola,  

Artischocken und anderen Gemüsen und unter-

stützen vor allem die Leber und die Verdauungs-

organe in ihrer Funktion. Die gelben, roten und 

grünen Farbstoffe schützen vor freien Radikalen, 

und scharfe Aromastoffe haben keimhemmen-

de Wirkungen. In Ihrer Drogerie wird man Ihnen 

gerne weitere Tipps zu diesem Thema geben.

Kein Leben ohne Wasser. Das gilt auch für den 

menschlichen Körper. Wasser ist für unseren 

Stoffwechsel ein wichtiges Entgiftungs- und 

Transportmittel. Wasser kommt in sämtlichen 

Teilen des Körpers bis in die kleinste Zelle vor.  

Bild: © Iakov / Fotolia.com



Die Firma Pflüger produziert bereits seit 60 Jah-

ren die beliebten Schüssler-Salze nach den  

Herstellungsverfahren des Homöopathischen 

Arzneibuchs. Die Schüssler-Salze von Pflüger 

über zeugen durch ihre Qualität. Die Firma Pflü-

ger nutzt als Hilfsstoffe für die biochemischen 

Tabletten Kartoffelstärke und Calciumbehenat. 

Sie zeichnen sich durch ausgezeichnete Verträg-

lichkeit aus und sind auch für die Anwen - 

der  in nen und Anwender geeignet, die auf 

Weizen stärke empfindlich reagieren (Gluten- 

unverträglichkeit).

TABLETTEN, TROPFEN  
UND PULVER
Die wechselnden Bedürfnisse der Kunden stets 

im Blick, bietet Pflüger seine Schüssler-Salze  

in verschiedenen Darreichungsformen und Pa-

ckungsgrössen an. Die Biochemie Pflüger®-

Schüssler-Salz-Tabletten sind mit Kartoffel-

stärke hergestellt und dadurch glutenfrei, sehr 

«Medikamente sollen natürlich sein und keine Nebenwirkungen haben», davon war bereits  
Alexander Pflüger überzeugt und gründete 1949 die Firma Pflüger. Seinem Credo fühlt sich 
Pflüger auch heute zutiefst verpflichtet. 
PUBLIREPORTAGE: EBI-PHARM AG 

WARUM PFLÜGER 
SCHÜSSLERSALZE?

leicht löslich und angenehm im Geschmack. 

Wer unter einer Laktose-Intoleranz leidet, kann 

auf die Schüssler-Salze von Pflüger in Tropfen-

form ausweichen. Für Mischungen und zum 

Auflösen eignet sich die Darreichungsform Pul-

ver sehr gut. 

NUMMERIERT VON 1 BIS 25!
Besonders anwenderfreundlich ist die Num-

mern prägung aller Biochemie Pflüger® Schüss-

ler-Salz-Tabletten von Nr. 1 bis zur Nr. 25, die 

die Verwechslungsgefahr bei der Selbstmedi-

kation minimiert und damit beispielsweise die 

An wendung von Kuren mit den Schüssler-Sal-

zen enorm erleichtert. 

PRAKTISCHE BEGLEITER  
IM ALLTAG
Schüssler-Salz-Kuren von Pflüger unterstützen 

Ihren Körper auf ganz sanfte Art und Weise. 

Fragen Sie Ihre Fachperson nach der Energie-

Aufbau-Kur, der Schöne-Beine-Kur oder den 

vielen weiteren Anwendungsgebieten der Pflü-

ger Schüssler-Salze.

PFLÜGER HAUS UND  
REISEAPOTHEKE
Für diejenigen, die auch im Urlaub nicht auf ihre 

Schüssler-Salze verzichten oder auch einfach 

nur für den Bedarfsfall gut gerüstet sein möch-

ten, gibt es die Haus- und Reiseapotheke von 

Pflüger. Das handliche und strapazierfähige  

Lederetui enthält alle 12 Basis-Mineral salze in 

Tablettenform. Mit dieser praktischen «Grund-

ausstattung» können bereits viele kleinere Be-

schwerden behandelt werden! 

Dies ist ein Arzneimittel. Bitte lassen Sie sich 

von Ihrer Fachperson beraten.

ebi-pharm ag –3038 Kirchlindach

Die Pflüger Haus- und Reiseapotheke ist auch ein nützliches 

und gleichzeitig originelles Geschenk für Freunde und  

Bekannte! Siehe Gutschein in diesem Heft auf Seite 2.
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MANN UND FRAU
IM WECHSELBAD

DER HORMONE
Egal ob Mann oder Frau, mit zunehmendem Alter trifft es unausweichlich jeden: Die Wechsel- 
jahre kommen. Während dieser Übergangszeit in einen neuen Lebensabschnitt können verschie-
dene Beschwerden auftreten. Doch keine Sorge, oftmals ist dagegen ein Kraut gewachsen.
TEXT: MONIKA LENZER

Lange Zeit wurde nur von den Wechseljahren 

der Frau gesprochen, doch mittlerweile wurde 

festgestellt, dass auch das männliche Geschlecht 

von hormonellen Veränderungen im Alter be-

troffen ist. Es handelt sich dabei um einen natür-

lichen Vorgang, der nichts mit einer Krankheit zu 

tun hat. In manchen Kulturen kennzeichnet dies 

sogar den Übergang zu einer höheren gesell-

schaftlichen Stellung, denn das Alter wird mit 

Weisheit und Erfahrung in Verbindung gebracht.

PRÄ, PERI ODER POST?
Die Wechseljahre, auch Klimakterium genannt, 

verlaufen bei jeder Frau unterschiedlich. Sie kön-

nen sich bereits mit 40 Jahren aufwärts ankün-

digen oder erst Mitte 50 einsetzen. Die durch-

schnittliche Dauer beträgt dann in der Regel 10 

bis 15 Jahre. Es beginnt mit der Prämenopause, 

bei der bereits leichte klimakterische Beschwer-

den auftreten können. Die Hormonproduktion 

verändert sich langsam und der Menstruations-

zyklus wird zusehends unregelmässiger. Durch 

den immer öfter ausbleibenden Eisprung entfällt 

die Gelbkörperreifung, wodurch vor allem das 

Hormon Progesteron allmählich weniger wird. 

Dadurch ist vorübergehend ein Überschuss an 

Östrogenen möglich, da diese von den Eierstö-

cken noch eine Weile gebildet werden. Die letz-

te Blutung wird schliesslich als Menopause be-

zeichnet, wobei die unmittelbare Zeit davor und 

danach Perimenopause genannt wird. Zuletzt 
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Bitte durch passende Bild-

legende über «Yoga, um das 

innere Gleichgewicht zu  

stärken…» ersetzten.  

Dies ist nur ein Typoblindtext, 

an ihm kann man sehen,  

ob alle Buchstaben da sind. 

Medizin gehören pflanzliche Präparate, die hor-

monähnliche Sub stanzen enthalten. Liegt über-

wiegend ein Progesteronmangel vor, kann auf 

Mönchspfeffer zurückgegriffen werden. Ins-

besondere zu Beginn der Wechseljahre ist  

diese Heilpflanze von Nutzen. Doch auch der 

Frauenmantel kann in dieser Phase helfen, vor al-

lem wenn noch schmerzhafte, starke Blut ungen 

vorkommen. Beim Östrogenmangel empfiehlt 

sich dahingegen eine sojareiche Kost oder  

Nahrungsergänzungsmittel mit Soja-Isoflavo-

nen. Alternativ gibt es Zubereitungen aus der 

Traubensilberkerze, deren Inhalts stoffe ebenfalls 

regulierende Eigenschaf ten aufweisen. Daneben 

lindert Salbei gezielt das Symptom Nummer 1: 

Damit bekommen Sie lästige Schweissausbrü-

che endlich in den Griff. Bei unangenehmen 

Hitzewallungen kann ebenfalls auf das homöo-

pathische Mittel Lachesis zurückgegriffen wer-

den. Ansonsten ist Sepia eines der wichtigsten 

Frauenmittel in der Homö opathie, das überwie-

gend beim Progesteronmangeltyp angezeigt ist. 

Es passt bei völliger Erschöpfung und hilft sehr 

gut bei Gebär muttersenkun gen. Falls ausser-

dem Juckreiz und Trockenheit im Intimbereich 

quälen, wirkt Natrium chloratum ausgleichend.

WELLNESS FÜR DIE FRAU
Was kann Frau sonst noch für ihr Wohlbefinden 

tun? Starten Sie mit einem gesunden Frühstück 

mit viel Obst in den Tag. Morgendliche Wech-

selduschen bringen den müden Körper zusätz-

lich in Schwung und stärken das Immunsystem. 

Ergänzend kräftigen regelmässige sportliche 

Aktivitäten das Herz-Kreislauf-System. Ein guter 

Sonnenschutz schützt die empfindliche Alters-

haut zudem vor Hautkrebs und beugt Pigment-

flecken vor. Falls Sie ausserdem von Hitzewal-

lungen geplagt werden, hilft das Ankleiden 

nach dem Zwiebelschalenprinzip. Ein paar Er-

frischungstücher sollten dann auch in keiner 

Handtasche fehlen. Selbstverständlich können 

verschiedene Therapiemethoden kombiniert 

werden, denn die Wechseljahre werden häufig 

von mehreren Beschwerden begleitet. Weniger 

sinnvoll ist jedoch die gleichzeitige Einnahme 

mehrerer Präparate, die alle den Hormonhaus-

halt beeinflussen.

WECHSELVOLLE  
JAHRE BEIM MANN
Und wie sieht es beim starken Geschlecht aus? 

Die Wechseljahre des Mannes, auch als Klimak-

terium virile bekannt, beginnen in der Regel ab 

Mitte 40. Im Gegensatz zur Menopause der 

Frau gibt es jedoch kein eindeutiges Merkmal 

wie das Ausbleiben der Menstruation. Es han-

delt sich vielmehr um einen schleichenden Vor-

gang, wobei der männliche Körper ab einem 

bestimmten Alter allmählich weniger Sexual-

hormone bildet. Auffällig ist vor allem die sin-

kende Menge an Testosteron, dessen Produkti-

on in den Leydig-Zellen der Hoden langsam 

abnimmt. Daneben werden Östrogene und das 

Prohormon DHEA immer weniger gebildet. Die 

Folgen sind Müdigkeit, Abnahme der körperli-

chen Leistungsfähigkeit, fehlende Muskelkraft, 

Antriebslosigkeit, Osteoporose, Herz-Kreislauf-

Probleme und trockene Haut. Manche Männer 

setzen auch vermehrt Fettpolster an. Dies be-

deutet oft das Ende eines verführerischen Wasch-

brettbauchs, denn jetzt macht sich leicht der so-

genannte Bierbauch breit. Des Weiteren ist es 

möglich, dass Männer weniger Lust auf Sex ver-

spüren oder sogar unter Erektionsstörungen 

leiden. Ein verbreitetes Problem ist ausserdem 

eine Prostatavergrösserung aufgrund der Hor-

monumstellung. Studiendaten besagen, dass 

rund 80 Prozent der Männer über 55 Jahre eine 

vergrösserte Prostata haben. Bei leichten Be-

schwerden wurden sehr gute Erfahrungen mit 

Sägepalmfrüchten gemacht. Sie haben einen 

positiven Einfluss auf unangenehme Harnent-

leerungsstörungen, damit der Gang zur Toilet-

te nicht zur Qual wird. Daneben hat sich auch 

die Brennnesselwurzel bewährt. Sie kann zwar 

eine vergrösserte Prostata nicht verkleinern, 

doch störende Probleme beim Wasserlassen 

werden durch die regelmässige Einnahme ge-

lindert. Gleichzeitig wird einer Blasenentzün-

dung vorgebeugt, indem die Restharnmenge 

verringert wird.

FIT IM ALTER
Ist der Leidensdruck bei den betroffenen Män-

nern sehr gross und ergibt eine Blutanalyse ei-

nen starken Hormonmangel, kann der Arzt 

eine Hormonersatztherapie mit Testosteron in 

Erwägung ziehen. Dies ist allerdings mit mögli-

chen Nebenwirkungen verbunden. Es ist in ers-

ter Linie umstritten, ob dadurch das Prostata-

krebsrisiko steigt. Je nach Bedarf können auch 

nur die einzelnen Symptome gezielt behandelt 

werden. So kann ein hochdosiertes Vitamin- 

und Mineralstoffpräparat den Körper wieder  

in Schwung bringen. Insbesondere B-Vitamine 

sind gut für die Nerven, Eisen fördert die Blut-

bildung und Calcium stärkt zusammen mit  

Vitamin D die Knochen. Aus dem Pflanzenreich 

hat sich zudem die Rosenwurz bei allgemeinen 

Erschöpfungserscheinungen bewährt. Falls da-

hingegen das Herz-Kreislauf-System Probleme 

bereitet, stärkt Weissdorn die Herzfunktion 

und Padma 28 aus der tibetischen Medizin för-

dert die Durchblutung der Gefässe. Ausserdem 

können regelmässiger Sport und eine ausge-

wogene Ernährung Wunder bewirken.

IN BALANCE BLEIBEN
Sowohl Männer als auch Frauen haben mit den 

Veränderungen des Hormonhaushalts zu kämp-

fen, wenn auch manchmal auf unterschiedliche 

Art und Weise. Psychische Probleme können da-

bei bei beiden Geschlechtern auftreten, denn im-

merhin handelt es sich um grosse Umstellungen. 

Wie wäre es mit einem neuen Hobby als Ablen-

kung? Oder probieren Sie es mit Yoga, um das 

innere Gleichgewicht zu stärken. Ausserdem 

kann ein Präparat mit Johanniskraut die Stim-

mung heben und bei Schlafproblemen lassen 

Baldriantropfen die Augenlider schwer werden. 

Auf körperlicher Ebene ist überdies eine mögli-

che Blasenschwäche ein heikles Tabuthema. Hier 

kann regel mässiges Beckenbodentraining die 

Blasen mus kulatur effektiv stärken. Zudem kön-

nen Kürbissamen die unangenehmen Symptome 

einer Reizblase mildern. Es wird empfohlen, mor-

gens und abends ein bis zwei Esslöffel Kürbis-

samen gemahlen oder zerkaut mit Flüssigkeit 

einzunehmen. In Ihrer Drogerie erhalten Sie dis-

krete und fachkundige Hilfe rund um alle Ihre 

Ge sundheitssorgen. 

Erfahren Sie mehr unter 
www.meinegesundheit-online.ch

folgt die Postmenopause, bei der die Eierstöcke 

auch die Östrogenproduktion immer mehr ver-

ringern. Mit dem Abschluss der Wechseljahre ist 

die Fortpflanzungsfähigkeit schliesslich beendet.

MIR IST SO HEISS!
Fühlen Sie sich öfter gereizt oder genervt? Dann 

könnten Sie zum Progesteronmangeltyp gehö-

ren. Weitere Hinweise sind schmerzende Brüs-

te, Müdigkeit und eine Gewichtszunahme. Ein 

Östrogenmangel kann dahingegen zu Weiner-

lichkeit, Depressionen und Stimmungsschwan-

kungen führen. Zudem können trockene Haut  

und Schleimhäute, Hitzewallungen, Knochen-

schwund, Blasenprobleme und erhöhte Cho-

lesterinwerte auftreten. Die Hormonersatzthe-

rapie war bis vor Kurzem die vielgepriesene 

Lösung. Sie ist zwar wirksam, aber aufgrund 

der möglichen Nebenwirkungen wird sie mitt-

lerweile nur noch bei schweren Verlaufsformen 

empfohlen. Die Veröffentlichung der Eine-Milli-

on-Frauen-Studie im Jahr 2003 zeigte nämlich, 

dass die Hormontherapie bei 50- bis 64-jährigen 

Frauen zu einem signifikanten Anstieg von Brust-

krebserkrankungen führte. Überdies wird ange-

nommen, dass damit der Verlauf nur hinausge-

zögert wird, denn nach dem Absetzen treten die 

Beschwerden häufig wieder auf.

PFLANZENKRAFT  
STATT HORMONERSATZ
Heute bevorzugen viele Frauen sanfte Therapie-

formen. Der klare Vorteil: Unerwünschte Neben-

wirkungen treten nur selten auf. Zur sanften  
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JA, AUCH KOHLENHYDRATE 
KÖNNEN DICK MACHEN
Wohl jedermann assoziiert stark fetthaltige 

Nahrung mit Gewichtszunahme. Kohlenhydra-

te sind jedoch genauso kalorienhaltig. Liegt die 

Zufuhr von Kohlenhydraten über dem momen-

tanen Bedarf und sind die Depots gefüllt, wird 

der Überschuss in Fett umgewandelt und ge-

speichert. Umgekehrt führt eine markante Ein-

schränkung der Kohlenhydratzufuhr zu einem 

ausgeprägten Fettabbau, wenn die Fettaufnah-

me gleichzeitig reduziert wird. Es lohnt sich also, 

beim Abnehmen nicht nur fetthaltige Nahrungs-

mittel einzuschränken, sondern auch die Koh-

lenhydratzufuhr. 

KOHLENHYDRATE SIND NICHT 
GLEICH KOHLENHYDRATE
Kohlenhydratzufuhr erhöht den Blutzucker und 

Insulin wird freigesetzt. Ein sehr rascher und 

starker Insulinanstieg kann den Blutzucker über-

Der Winter hat Spuren hinterlassen?  Ein Blick auf die Waage – und der Frust ist gross? Um nach-
haltig abzunehmen und das neue Gewicht zu halten, ist aber mehr notwendig als der blosse 
Verzicht auf Kalorien. Worauf ist neben ausreichend Bewegung noch zu achten?
PUBLIREPORTAGE: BIOMED AG

RASCH ABNEHMEN? 
LIEBER NICHT. 

schiessend regulieren und kurzfristig unter  

Normalniveau senken. Beim Abnehmen nicht 

wünschenswerte Heisshungerattacken kön-

nen folgen. 

Nicht alle Kohlenhydratquellen wirken gleich 

auf den Blutzucker. Verschiedene Lebens mittel 

mit identischer Kohlenhydratmenge führen zu 

völlig unterschiedlich hohen Blutzuckeranstie-

gen. Diese Eigenschaft wird als «glykämischer 

Index» (GI) umschrieben. Lebensmittel, die ei-

nen schnellen und/oder hohen Blutzuckeran-

stieg zur Folge haben, besitzen einen hohen GI. 

Steigt der Blutzucker nur geringfügig und/oder 

langsam, weist das entsprechende Lebensmit-

tel einen niedrigen GI auf. Im Rahmen des Ge-

wichtmanagements soll deshalb nicht nur auf 

die Menge zugeführter Kohlenhydrate geach-

tet werden, sondern auch auf Kohlenhydrat-

quellen mit möglichst tiefem GI (siehe Tabelle). 

UNTERSTÜTZENDE  
PRODUKTE IN DER NEUEN, 
PRAKTISCHEN GALENIK
Es gibt viele Produkte, welche die Gewichts-

kontrolle unterstützen wollen. Allerdings ist 

die Wirksamkeit nicht für alle wissenschaft-

lich belegt. Wirksamkeitsstudien liegen zum 

Beispiel vor für Liposinol-BiomedTM (Fettbin-

der) und Carbosinol-BiomedTM (Kohlenhydrat-

reduzierer). Diese pflanzlichen Produkte unter-

stützen nachgewiesenermassen ein seriöses 

Gewichtsmanagement mit Diät und Bewegung.

Beide Produkte sind ab sofort in einer neuen 

praktischen Galenik und in doppelter Dosierung 

als Sticks erhältlich (1 Stick entspricht  2 Tabletten 

in Bezug auf den Wirkstoff). Einfach zum Einneh-

men – für unterwegs, im Job und im Alltag.  

Lassen Sie sich in Ihrer Apotheke oder Drogerie 

kompetent beraten.

www.natuerlichabnehmen.ch

Quelle: Stellungnahme und Empfehlungen der Eidgenössischen Ernährungs-
kommission (EEK) 2009.

LEBENSMITTELBEISPIELE MIT HOHEM, 
MITTLEREM ODER NIEDRIGEM  
GLYKÄMISCHEN INDEX (GI)

Hoher GI 
Weissbrot, Cornflakes, weisser Reis,  
Kartoffeln, Wassermelone, Sportgetränke

Mittlerer GI 
Vollkornbrot, einige gekochte Gemüse  
(Kürbis, Randen), Süssgetränke

Niedriger GI 
Pumpernickel, Hülsenfrüchte, Nüsse, die 
meisten Gemüse und Früchte, Frucht-/
Gemüsesäfte, Milch, Joghurt nature
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Prostasan® zur Linderung von Beschwerden infolge 
beginnender Prostata-Vergrösserung.

Jetzt Gratis-App mit Prostata-Test und -Messung hier 
herunterladen.

Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
Bioforce AG, Roggwil TG

Linderung vooonnnn BB B Besesee chhhchchchc wewewewwww rdrdr en infolgege
ostata Vergrösssseserrung

Männersache!
Gratis
App-

Download

Die Frage in den Wechseljahren:

Schweissausbrüche?

Eine Antwort der Natur:
Salbei (Salvia officinalis).

r: Während den Wechseljahren gehören Schweiss-
ausbrüche zu den unangenehmsten Beschwerden.
 
A.Vogel Menosan® Salvia mit frischen Salbeiblättern 
hilft gegen übermässiges Schwitzen und Wärmegefühle 
und lässt Sie frisch den Tag geniessen.

Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
Bioforce AG, Roggwil TG. www.bioforce.ch

Neu!
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AYURVEDA  
BEGREIFT DAS LEBEN 
UND DEN MENSCHEN

Es ist erstaunlich, wie konsequent und stimmig 

Ayurveda von der universellen Theorie zur all-

tagstauglichen Umsetzung in alle Lebensberei-

che gelangt. Sie sieht sich heute nicht als Reli-

gion, auch wenn die mythologischen Wurzeln 

darauf hinweisen. Sie ist vielmehr eine Univer-

sallehre, die den Glauben zulässt. 

WISSEN ÜBER DAS LEBEN
Ayurveda entstand aus dem medizinischen 

Zweig der vedischen Kultur, einer frühen Hoch-

kultur Indiens (ca. 6000 v. Chr. – 1000 v. Chr.). 

Sie legt Wert auf Anatomie, Diagnose, Heilmit-

tel, Ernährungs- und Verhaltenslehre. Der Be-

griff Ayurveda setzt sich zusammen aus Ayus = 

Leben oder Zeitspanne und Veda = Wissen. Zu-

sammengefasst bedeutet Ayurveda also Wis-

sen des Lebens oder Wissen über das Leben.

Wenn alles miteinander verbunden ist, wirkt 

auch alles aufeinander ein. Offensichtlich wird 

das bei allem, was unsere Sinne anspricht, wie 

beispielsweise ätherische Öle, Berührungen 

oder die verschiedenen Richtungen von Musik. 

Deshalb hat auch alles um uns herum für unse-

re Gesundheit eine Bedeutung. Ayurveda be-

rücksichtigt diesen Umstand sehr stark. Daraus 

entwickelten sich Therapiezweige, die mitein-

ander kombiniert werden wie Farbtherapie, 

Massagetherapie, Aromatherapie, Verhaltens-

therapie oder, von zentraler Bedeutung, die  

Ernährung als Therapieform und aus einem ver-

wandten Bereich übernommen: das Yoga. 

Wer anfängt, sich mit dem Thema Ayurveda zu beschäftigen, wird sehr schnell überwältigt sein 
vom Umfang und der Tiefe dieser Lehre. Werfen wir einen kurzen Blick in die Welt von Vata, 
Pitta und Kapha.
TEXT: PATRICK SEIZ

VATA, PITTA, KAPHA
Da alles miteinander verbunden ist, wirken auch 

auf alles die gleichen Kräfte ein. Bei Ayurveda 

entstehen diese Regelkräfte aus den fünf Ele-

menten, die wiederum aus dem universellen 

Wissen stammen. Die drei Regelkräfte (Doshas) 

heissen Vata (Luft/Äther), Pitta (Feuer/Wasser) 

und Kapha (Wasser/Erde). Vata steht für offene 

Sinne und die Möglichkeit, über diese Informati-

onen aufzunehmen und mit klarem und wachem 

Geist zu verarbeiten – zu kommunizieren und  

zu transportieren. Die «Haupt»-Sinne sind der 

Hör- und der Tastsinn. Beim Pitta ist es der Seh-

sinn und die Energie grundsätzlich. Somit beim 

Menschen verantwortlich für den Stoffwechsel, 

die Verdauung, die Wärmebildung und das Tem-

perament. Kapha dagegen regelt die Struktur 

und Form unserer Zellen und Organe. Im Weite-

ren steuert es den Wasserhaushalt. Schmecken 

und Riechen sind die hauptsächlichen Sinne. Bei 

jedem Menschen wirken diese drei Regelkräfte  

von Geburt an in einem individuellen Misch-

verhältnis. Aber immer so, dass es ein «Gleichge-

wicht» ergibt als Ganzes. Wer weiss, welche(s) 

Dosha(s) bei sich etwas stärker die Entwicklung 

beeinflusste(n), dem zeigt Ayurveda auf, welche 

Lebensweise ihm am zuträglichsten ist. 

WAS IST DENN KRANKHEIT?
Wörtlich genommen bedeutet Dosha «hervor-

stehen». Genau das wird beachtet, wenn je-

mand vom Gleichgewicht und somit dem Ge-

sundsein abweicht. Welches Dosha hat zu viel 

Kraft und Gewicht erhalten? Denn genauso 

wie wir diese Kräfte richtig dosiert benötigen, 

können sie im Übermass schädlich, respektive 

krankmachend wirken. Es gibt viele Möglich-

keiten, wie es zu einem übersteigerten Dosha 

kommen kann. Zum Beispiel durch Störungen 

unseres Systems durch die Umwelt (Lärm, Ver-

schmutzungen, Hektik etc.), durch unsere Nah-

rung (schlecht verdautes Essen, Konservie-

rungsmittel, künstliche Süssstoffe etc.) oder 

von innen – also durch unsere innere Haltung 

und Denkweise.

DER WEG ZUR GESUNDHEIT
Im ayurvedischen Verständnis geht es nun da-

rum, das zu starke Dosha zu bremsen, zu mäs-

sigen. Dazu kann auf allen schon beschrie-

benen Wegen gearbeitet werden. Eine grosse 

Rolle spielen dabei die Ernährung und die 

Kräuterheilkunde. Bei beiden «Disziplinen» wird 

darauf geachtet, welche Wirkung die Pflan -

zen oder Lebensmittel auf die Doshas haben, 

um sie entsprechend einzusetzen. Viele in der  

ayurvedischen Pflanzenheilkunde verwendeten 

Pflanzen kennen wir auch bei uns. Die Kurku-

ma- oder Gelbwurzel (Curcuma longa) bei-

spielsweise wird in der Ayurveda auch neben 

der Küche schon seit Urzeiten zu Recht als 

Heilmittel eingesetzt. Sie wirkt stark ausglei-

chend auf Pitta und Kapha, daneben wird Vata 

beruhigt. Sie reinigt das Blut und stärkt Leber 

und Galle. Die Haut erlangt mehr Ausstrahlung. 

In der rationalen, westlichen Pflanzenheilkunde 

wird sie als Verdauungshelfer und Gallenflussför-

derer eingesetzt. Alles streng nach Inhaltsstoffen 

begründet. Eine im Ayurveda hoch spannende 

Pflanze ist die Indische Stachelbeere oder Amal-

baum (Phyllanthus emblica). Die Frucht hat eine 

stark ausgleichende Wirkung auf alle Doshas, 

weist somit ein sehr breites Spektrum an positi-

ven Wirkungen auf und gilt deshalb als seltenes 

und sehr gutes «Verjüngungsmittel». In der west- 

 lichen Pflanzenheilkunde wird sie (noch) nicht 

wirklich thematisiert. Aber das Tolle bei richtig 

eingesetzten Naturheilmitteln ist: Sie wirken –

gleich, ob eine «schulmedizinische» Studie vor-

liegt oder nicht. Und bei mehreren Hundert 

Jahren Beobachtung und Erfahrung kamen  

verlässliche Angaben hervor, was richtig ist. 

Ayur veda lehrt uns, dass jeder Mensch einma- 

lig ist und somit auch eine individuelle Be-

handlung benötigt, um nicht nur symptomfrei, 

sondern gesund zu werden. 

EMPFEHLUNG

Wahrscheinlich ist es am sinnvollsten, sich dem Thema Ayurveda 
auf verschiedenen Wegen mit allen Sinnen zu nähern. Lesen  
Sie sich in das Thema ein, bestimmen Sie spielerisch Ihr «Geburts-
Dosha» und starten einige entsprechende Versuche in der Küche. 
Geniessen Sie eine Ölmassage. Sie finden bei uns auch einige  
Spezialitäten, die nach ayurvedischen Grundsätzen hergestellt 
wurden – mit spannenden Zusammensetzungen. Natürlich prak- 
tiziert man keine Ayurveda, wenn man ein ayurvedisches Präparat 
einnimmt oder eine Ölmassage machen lässt. Aber Gutes tun  
und helfen können die einzelnen Bausteine sicher. Das Haus der 
Gesundheit entsteht erst, wenn mehrere Bausteine mit einem  
Plan verarbeitet werden.
 
Diskutieren Sie mit unter www.meinegesundheit-online.ch

AYURVEDA – ABER WIE?
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Es wird Frühling, die dicken Pullover verschwin-

den in den Schränken und langsam können wir 

wieder mehr Haut zeigen. Zu einem ästheti-

schen Hautbild gehört auch ein glatter, haarlo-

ser Körper, deshalb beinhaltet die Schönheits-

pflege bei den meisten Menschen auch die 

Entfernung der Körperhaare. Nicht immer ergibt 

sich dabei jedoch ein perfektes Ergebnis, teils 

kommt es zu Hautirritationen oder die Haare 

wachsen sehr schnell wieder nach.

HAUTTYP UND KÖRPERREGION
Experten wie die Kosmetikerin Brigitte Engel-

meier von der Alpstein Drogerie Parfümerie in 

St. Gallen weisen beim Thema Enthaarung zu-

nächst auf Grundsätzliches hin: «Nicht jede Art 

der Haarentfernung ist für jeden Haut- und 

Haartyp und für jede Körperregion geeignet. 

Wir müssen von unseren Kunden wissen, ob 

Hauterkrankungen vorliegen und ob sie auf  

bestimmte Stoffe allergisch reagieren.» Viele 

Menschen führen die Entfernung der Haare 

selbstständig durch und setzen hierbei am häu-

figsten auf die Nassrasur. Daneben existieren 

weitere Möglichkeiten wie Epilieren, Laserbe-

handlung, Wachs, Sugaring (Zuckerpaste) und 

die chemische Haarentfernung. Abgesehen vom 

Rasieren gelten Wachsen und Epilieren als eher 

unproblematisch. Im Gegensatz zur chemischen 

Methode, die laut Brigitte Engelmeier nicht für 

Allergiker und für Personen mit empfindlicher 

Ein haarloser Körper gehört zum gängigen Schönheitsideal. Verschiedene Methoden versprechen 
Abhilfe vom unerwünschten Haarwuchs. Bei ihrer Wahl sollten Aspekte wie Hauttyp und Körper-
region berücksichtigt werden, denn manche Anwendung kann der Haut schaden.
TEXT: ARIANE KROLL

WERBUNG

Haut geeignet ist. Bei der Laserbehandlung ist 

besondere Vorsicht geboten: «Die Laserbehand-

lung sollte meiner Meinung nach nur von Ex-

perten durchgeführt werden», erklärt die Kos-

metikerin. Hierbei müsse zunächst an der Haut 

getestet werden, wie lichtempfindlich sie sei. Für 

den Laien sind mittlerweile auch Lasergeräte für 

die selbstständige Anwendung zu Hause erhält-

lich. Diese IPL(Intense Pulsed Light)-Geräte wir-

ken bei korrekter Bedienung zwar, es besteht  

jedoch die Gefahr, dass bei Nichtbeachtung der 

Vorsichtsmassnahmen Blasen sowie Entzün-

dungen auf der Haut und Schädigungen der  

Augen eintreten können. «Bei Laserbehandlun-

gen wird hochfrequentes Licht auf die Haut ge-

blitzt», erklärt Brigitte Engelmeier, «dadurch soll 

die Haarwurzel so geschädigt werden, dass kei-

ne Haare mehr nachwachsen. Diese Methode ist 

sehr effektiv, kann die Haut bei falscher Durch-

führung aber auch schädigen. Deshalb sollten 

Fachpersonen aufgesucht werden. Ein beson-

ders gutes Ergebnis erzielen wir mit dem Laser 

beim Schneewittchen-Typ, also bei heller Haut 

und dunklen Haaren.»

NEBENWIRKUNGEN  
UND NACHTEILE
Beim Rasieren können mikrokleine Verletzungen 

entstehen, die sich in Form von weissen Pünkt-

chen auf der Haut zeigen. Auch muss der Vor-

gang oft wiederholt werden, da die Haare schnell 

wieder nachwachsen. Chemische Anwendun-

gen sollten gemäss der Expertin 24 Stunden vor 

der Durchführung getestet werden. Es können 

Rötungen und Brennen auftreten. Auch spielt 

der Zeitfaktor für die Durchführung eine Rolle,  

da die chemischen Mittel 20 Minuten einwir - 

ken müssen. Bei der Verwendung von Wachs 

können Quaddeln und Rötungen entstehen. Bei 

der Laser-Methode sind Sonnenbäder vorher 

und nachher schädlich, auch sollte kein Selbst-

bräuner verwendet werden. Hier besteht die 

Möglichkeit, dass Pigmentstörungen auftreten. 

Besondere Vorsicht ist nach Aussage von Brigitte 

Engelmeier bei Krampfadern und Besenreisern 

geboten: «In solchen Fällen raten wir von allen 

Methoden ab, die mit Wärme verbunden sind.»

ZUCKER FÜR DIE BIKINIZONE
Die Haut im Intimbereich ist besonders empfind-

lich und anfällig für Irritationen und allergische 

Reaktionen. Deshalb rät die Expertin, zwei Me-

thoden zu bevorzugen: Wachs und Sugaring. Bei 

der Letztgenannten wird die Enthaarung mithilfe 

von einer Zucker-Wasser-Zitronen-Mischung vor-

genommen. «Die Bikinizone ist schmerzintensi-

ver als andere Hautstellen», erklärt Brigitte Engel-

meier, «deshalb sollten Frauen beim idealen 

Zeitpunkt für den Einsatz von Wachs auf ihren 

Biorhythmus achten. Viele Kundinnen erleben 

die Wachs-Methode kurz vor der Menstruati-

on als weniger schmerzend.»

ENTZÜNDUNGEN UND  
FURUNKELN
Im Zusammenhang mit der Haarentfernung kön-

nen sich Komplikationen einstellen, die schmerz-

haft sind. Haare können einwachsen und es  

kann zu Entzündungen oder Furunkeln (Ent-

zündung des Haarbalgs und des umliegenden 

Gewebes) kommen. Eingewachsene Haare kom-

men sehr häufig vor. Es gibt verschiedene Ursa-
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Preiselbeeren 
können einen Beitrag  

zur Gesunderhaltung der  
Blase leisten.

Trink-Konzentrat  Kapseln  Trinkgranulat

Lassen Sie sich

bei häufigen Harn-

wegsinfekten und 

Blasenbeschwerden 

von einer Fachperson 

beraten!

               In Apotheken und Drogerien  |  www.alpinamed.ch

ENTHAARUNG:
WELCHES IST DIE
BESTE METHODE?
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Wenn es wärmer wird, verbringen wir wieder 

mehr Zeit in der Natur. Sport treiben im Freien 

oder ausgedehnte Spaziergänge im Grünen 

machen dann besonderen Spass, jedoch lauert 

versteckt im Unterholz und in Wiesen ein win-

ziges, Krankheiten übertragendes Tier.

DER GEMEINE HOLZBOCK
Laut Experten übertragen Zecken in der Schweiz  

jährlich 3000 bis 5000 Mal Krankheitserreger 

auf Menschen, die zu Lyme-Borreliose führen. 

Zecken sind winzige Spinnentiere und gehören 

zur Unterfamilie der Milben. In Europa ist vor  

allem der Gemeine Holzbock für die Übertra-

gung von Krankheiten verantwortlich. Er kom mt 

in gemässigten Zonen bis in Höhen von 1000 

Metern vor. Diese Zeckenart bevorzugt feucht-

warme Standorte mit hoher Luftfeuchtigkeit und 

Temperaturen über 8 Grad Celsius. Entspre-

chend ideale Bedingungen ergeben sich für die 

Zecken bei uns im Frühling, Herbst und in den 

warmen, aber nicht heissen Sommermonaten. 

BELIEBTE LEBENSRÄUME
Zecken leben vorzugsweise im Unterholz des 

Waldes mit Sträuchern, Büschen und Gräsern, 

auf Wiesen mit hohem Gras, an Lichtungen und 

Waldrändern. Die Zecke lässt sich auf poten -

zielle Wirte, also Tiere und Menschen fallen  

und verankert sich nach ihrem Stich mit ihren  

Widerhaken in deren Haut. Den Menschen ste-

chen Zecken vor allem an versteckten Orten  

des Körpers, etwa hinter den Ohren oder in der 

Schamgegend.

ZECKEN  KLEINE  
TIERE, GEFÄHRLICHE 

WIRKUNG
Zecken sind besonders in den wärmeren Monaten aktiv. Sie übertragen Erreger, die Krankhei-
ten wie die Lyme-Borreliose verursachen können. Nach einem Zeckenstich reduziert das richtige 
Verhalten das Risiko einer Infektion. Prävention verhindert gefährliche Stiche.
TEXT: ARIANE KROLL

WERBUNG

chen: Abgestorbene Hautzellen können Haar-

wurzeln verstopfen und die Haare wachsen dann 

seitlich in die Haut anstatt nach oben heraus. 

Dies kann auch vorkommen, da nachwachsende 

Haare nach einer Rasur feiner sind und so eher 

die Haut durchdringen können. Weitere mögli-

che Gründe nennt Brigitte Engelmeier:

«Eingewachsene Haare können hormonell be-

dingt sein oder auch mit der Schweissabsonde-

rung zusammenhängen.» Enge Hosen oder ein 

enger Slip bei Frauen könnten solche Beschwer-

den negativ begünstigen. Grundsätzlich emp-

fiehlt die Expertin immer vor einer Enthaarung 

ein Peeling durchzuführen, das die Wahrschein-

DERMATOLOGISCHE PFLEGE 
MIT UV-SCHUTZ
ABGESTIMMT AUF IHR HAUTBEDÜRFNIS

GRATIS zu jeder 
Tages pflege mit UV-Schutz:
Crème Nutritive (10ml), 
Wert CHF 6.30

Die Tagespflege-Präparate mit UV-Schutz spenden intensive Feuchtigkeit
und bieten einen wirksamen Langzeitschutz gegen vorzeitige Hautalterung
und vor negativen Umwelteinflüssen. Zudem stimuliert und bewahrt die
Wirkstoffkombination die natürlichen Anti-Ageing Funktionen der Haut. Für
den täglichen Schutz der empfindlichen Gesichtshaut vor schädlichen UV-
Strahlen sorgen UVA- und UVB-Filter. Das Resultat: perfekter Schutz und
ein strahlend schöner Teint. Die Produkte sind leicht parfümiert oder ohne
Parfum erhältlich.

lichkeit für Hautirritationen reduziere. Furunkel 

müssten unbedingt von einer Fachperson be-

handelt werden.

DIE PFLEGE DANACH
Die Haut wird durch die Entfernung von Haaren 

vorübergehend strapaziert. «Zur Beruhigung 

und Pflege danach eignen sich Salben mit dem 

Wirkstoff Dexpanthenol oder mit Kamille-Ex-

trakten hergestellt», erklärt Brigitte Engelmeier, 

«Produkte, die Alkohol enthalten, sind nicht 

sinnvoll. Nach einer Enthaarung sollte mindes-

tens zwei Tage lang kein Peeling durchgeführt 

werden.»

Für Menschen mit empfindlicher Haut und für 

Allergiker sollte die Enthaarung eher von Exper-

ten vorgenommen werden. Diese erzielen auch 

bei gesunder Haut perfektere Resultate, als sie 

der Laie erreichen kann.  

Erfahren Sie mehr unter 
www.meinegesundheit-online.ch
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ckenmark kann be fallen werden. Kommt es zu 

dieser Phase der Erkrankung, ist häufig ein Spi-

talaufenthalt notwendig, bei dem lediglich die 

Symp tome behandelt werden können. Nach 

durchgemachter Krankheit besteht eine lebens-

lange Immunität. In der Regel gesunden Pati-

enten wieder vollständig, allerdings kann die 

Erkrankung auch zum Tod führen.

NEUE ERKRANKUNG WIRD 
DURCH ZECKEN ÜBERTRAGEN
Im Raum Zürich gibt es eine neue Erkrankung, die 

Neoehrlichiose genannt und durch das Bakteri-

um Candidatus Neoehrlichia mikurensis verur-

sacht wird. Dieses wird nachweislich durch  

Zecken auf den Menschen übertragen. Mikro-

biologen der Universität Zürich haben nach  

Untersuchungen festgestellt, dass 5 – 10% der  

im Grossraum Zürich vorkommenden Zecken das 

Bakterium in sich tragen. In der genannten Re-

gion erkrankten bisher drei Patienten, die sich 

INFEKTIONEN
Der Gemeine Holzbock kann unterschiedliche 

Erreger übertragen, mehrheitlich handelt es sich 

um zwei: Am häufigsten wird das Bakterium 

Borrelia burgdorferi weitergegeben, das die 

Lyme-Borreliose auslösen kann und seltener  

der Frühsommer-Meningoenzephalitis(FSME)-  

Virus, der Frühsommer-Meningoenzephalitis 

(Hirn  haut entzündung) verursachen kann. 

In Zeckengebieten sind bis zu 35% der Zecken 

von Borrelien befallen. 3 –  6% aller von einem 

Zeckenstich Betroffenen haben mit einer Infekti-

on zu rechnen, bei 0,3 – 1,4% tritt eine manifes-

te Borreliose auf. Die Symptome einer Borrelio-

se, gegen die keine Impfung existiert, gestalten 

sich ebenso wie der Verlauf individuell unter-

schiedlich. Meist bildet sich um die Einstichstelle 

ein roter Kreis, an dem man eine Borreliose-In-

fektion erkennen kann. Dies muss aber nicht 

zwingend der Fall sein. Da sich die Borrelien im 

Körper ihres Wirts aktiv bewegen, sind sie in der 

Lage, beinahe jedes Organ und jedes Gewebe 

zu befallen. Entsprechend kann sich eine Bor-

reliose durch verschiedene Beschwerden wie 

Müdigkeit, Kopfschmerzen, Fieber, Schwindel, 

Übelkeit, Erbrechen sowie psychische Verände-

rungen zeigen. Behandelt wird die Lyme-Borre-

liose mit Antibiotika. Es gibt einen Zeckentest, 

durch den ermittelt werden kann, ob eine Zecke 

Träger von Borrelien war. Dieser ist in Drogerien 

und Apotheken erhältlich.

RISIKO HIRNHAUT 
ENTZÜNDUNG
Zum Schutz vor der Virus-verursachten Frühsom-

mer-Meningoenzephalitis existiert eine Imp-

fung. Bei der FSME erfolgt sofort beim Stechvor-

gang durch die Zecke die Infektion, da die Viren 

sich in den Speicheldrüsen befinden. Eine Er-

krankung verläuft meist in zwei Phasen: Die  

Beschwerden beginnen mit grippeartigen Er-

scheinungen, bei denen starke Kopfschmer-

zen dominieren. Die Symptome klingen in der 

Regel nach 2 bis 7 Tagen wieder ab und wer-

den häufig als Grippe eingestuft. Nach 2 bis 

20 Tagen können dann bei manchen Betroffe-

nen erneut Beschwerden wie Fieber, Müdig-

keit, Glieder- und Kopfschmerzen auftreten, sie 

werden allerdings durch Bewusstseinsstörun-

gen, Lichtscheu, Schlaf- und Atemstörungen, 

Lähmungen der Arme oder Beine bis hin zu  

epileptischen Krämpfen ergänzt. Sogar das Rü-

häufig in der Natur aufhielten und immunge-

schwächt waren. In Europa kam es insgesamt  

zu fünf weiteren Krankheitsfällen. Betroffene 

fühlen sich allgemein unwohl und leiden un-

ter wiederkehrendem, hohen Fieber und Ge-

wichtsverlust. Die Neoehrlichiose kann mithilfe 

von Antibiotika erfolgreich behandelt werden.

DIE KORREKTE ENTFERNUNG 
Je länger der Saugakt einer Zecke dauert, des-

to grösser ist das Risiko der Übertragung von 

Krankheitserregern. Deshalb ist schnelles Han-

deln beim Entdecken einer Zecke wichtig.  

Zecken sollten am besten mit einer Pinzette  

hautnah gefasst und mit einem geraden Zug 

langsam herausgezogen werden. Die Hautein-

stichstelle sollte danach desinfiziert werden. 

Wichtig ist, dass der Körper der Zecke so schnell 

wie möglich entfernt wird, da dann die gefähr-

lichen Erreger, nicht mehr übertragen werden 

können. Deshalb kann es auch Sinn machen, die 
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Zecke vor dem Entfernen mit einem Insekten-

stich-Spray zu besprühen. Dadurch wird sie 

betäubt und gibt bei einem versehentlichen 

Druck auf das Hinterteil nichts in die Bisswun-

de ab. Bei einer Zeckenentfernung kann es 

vorkommen, dass Reste der Zecke in der Haut  

zurückbleiben. Hierbei handelt es sich meist  

jedoch nicht um den Kopf der Zecke, sondern  

um einen Teil des Stechapparates. Dieser Fremd-

körper wird in der Regel von selbst nach einiger 

Zeit abgestossen. Der zurückgebliebene, ver-

meintliche «Zeckenkopf» stellt also kein erhöh-

tes Gesundheitsrisiko dar. Nach einem Zecken-

stich muss man nicht zwangsläufig direkt zum 

Mediziner, aber man sollte die Einstichstelle be-

obachten und beim Auftreten der genannten 

Symptome einen Termin vereinbaren.  

Diskutieren Sie mit unter 
www.meinegesundheit-online.ch

Zeckenschutz für die ganze Familie

* Insektenschutzmittel sicher verwenden.
 Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Anti-Brumm® Zecken Stopp* schützt zuverlässig vor Zecken.

Anti-Brumm® Zecken Test für den Nachweis von Borrelien in Zecken.

WERBUNG

EMPFEHLUNG
SO SCHÜTZEN SIE SICH VOR ZECKENSTICHEN

■  Sich und seine Kleidung vor dem Gang in die Natur mit Zecken-
schutzmitteln, den Repellentien, einsprühen und diesen Vor- 
gang häufig wiederholen, da die Wirkung meist nach ca. 4 – 6 
Stunden nachlässt. Repellentien beinhalten chemische oder  
natürliche Wirkstoffe. Am bekanntesten unter den chemischen 
Stoffen ist DEET (Diethyltoluamid), das eine starke Wirkung  
hat und sehr gut schützt, allerdings nicht für Kinder unter drei 
Jahren und Schwangere geeignet ist. DEET kann durch die  
Haut in den Blutkreislauf eindringen und hier unerwünschte 
Wirkungen auf das Nervensystem wie Taubheitsgefühle bis  
hin zu Nervenschäden auslösen. Auch für Kinder ungefährlichen,  
natürlichen Schutz bieten Wirkstoffe wie Citriodiol (Extrakt  
aus dem Zitronen-Eukalyptus) und Icaridin. Letztgenannter be-
sitzt auch eine sehr gute Hautverträglichkeit.

■  Enge, den ganzen Körper bedeckende Kleidung wählen und 
keine Eingänge offen lassen, also beispielsweise die Hose  
in die Socken stecken.

■  Die offiziellen Wege nicht verlassen.
■  Haustiere kontrollieren.
■  Den Körper regelmässig gründlich absuchen.

NACH EINEM STICH:

■  Datum des Stichs notieren.
■  Veränderungen an der Einstichstelle beobachten und beim 

Auftreten von grippeähnlichen Beschwerden einen Arzt  
aufsuchen.

Zecke mit einer gebogenen und spitzen Pinzette 

oder einer Zeckenzange/-karte möglichst haut-

nah greifen.

Nach dem Entfernen der Zecke die Einstichstelle  

desinfizieren und beobachten.
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Druck auf den Körper oder Quetschen der Zecke 

verhindern, sonst besteht die Gefahr der Freigabe 

von gefährlichen Körperflüssigkeiten.

2

Zecke nicht mit einem kräftigen Ruck entfernen, 

sondern langsam und kontrolliert herausziehen.

3 4
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DAS SAGEN 
UNSERE KUNDEN 
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Wie sind Ihre Erfahrungen?  

Diskutieren Sie mit unter 

www.meinegesundheit-online.ch

Frau B. Anderson aus F. 

«Mein Mann nahm Sanddorn, weil er an einem  

trockenen Mund litt. Innerhalb kurzer Zeit sind die 

Beschwerden verschwunden. Ich bekam in der  

Menopause sehr trockene Haut und durch trockene 

Vaginalschleimhaut starken Juckreiz und ein bren-

nendes Gefühl. Es war einfach furchtbar. Das Pro-

dukt wirkte schnell, meine Haut spannte weniger 

und war viel besser genährt. Der Juckreiz und das 

brennende Gefühl verschwanden. Ich kann kaum 

beschreiben, was für eine Erleichterung es ist.»

Frau B. Moser aus U. 

«Seit einiger Zeit verfärben sich meine Fussnägel 

und werden brüchig, besonders die am gros sen 

Zeh. Von meiner Drogistin wurde mir der Excilor 

Stift empfohlen. Der Stift mit den wirkungs vollen 

Inhaltsstoffen lässt sich einfach und schnell an-

wenden. Darüber bin ich froh, denn anscheinend 

ist Nagelpilz sehr hartnäckig und man muss das 

Produkt solange anwenden, bis der gesunde  

Nagel vollständig nachgewachsen ist.»

Herr S. Kuster aus M. 

«Ich nehme schon seit Jahren Fischöl zu mir.  

Unsere Drogistin hat mir nun das neue Produkt 

Halibut osteo empfohlen. Da es noch zusätzlich 

Vitamin D enthält, lagert mein Körper das Calci-

um besser ein und ich habe dadurch eine bessere 

Versorgung für meine Knochen. Ich arbeite viel 

drinnen und bin auch in meiner Freizeit wenig an 

der Sonne, daher ist es nun für mich optimal, das 

Vitamin D so zu ergänzen.»

Frau K. Walter aus D. 

«Jedes Jahr im Frühling mache ich mit meinen  

Arbeitskolleginnen eine Strath-Woche. Für uns ist 

es ein grosser Vorteil, dass man bei dieser Kur  

essen darf und sich ausgewogen ernährt. In dieser 

Zeit fühlen wir uns immer sehr fit und leistungs-

fähig. Begleitend nehmen wir noch das Aufbau-

präparat und die Leber-Galletropfen ein. Mit dem 

Büchlein haben wir einen passenden Begleiter  

und können diese Woche einfach umsetzen.» 

Herr A. Sauter aus G. 

«Aufgrund meiner Essgewohnheiten meinte 

meine Frau, ich soll mich zum Thema Säure-Basen-

Haushalt beraten lassen. In einer Drogerie wurde

mir erklärt, was es bedeutet, wenn der Körper über-

säuert ist und was man dagegen machen kann. 

Nebst der Umstellung der Ernährung wurde mir das 

Basica Instant Pulver empfohlen, ausreichend ist 

bereits eine Einnahme täglich. Vom angenehmen 

Geschmack und der einfachen Anwendung war  

ich sofort begeistert. Basica löst sich gut in Wasser 

auf und das Getränk hinterlässt keinen salzigen  

Geschmack. Ich kaufte gleich zwei Packungen, je 

eine für meine Frau und mich.»

Frau A. Monnier aus K. 

«Noch nie zuvor habe ich einen Leserbrief zu  

irgendeinem Produkt geschrieben. Aber bisher 

war ich auch noch nie so beeindruckt und  

zufrieden mit irgendwelchen Produkteergebnis-

sen. Ich habe in einer Zeitschrift etwas über  

Bi-Oil gelesen und ich muss zugeben, dass ich 

eher skeptisch war. Ich habe mich dennoch  

dazu entschlossen, es einmal auszuprobieren. 

Nachdem ich Bi-Oil einen Monat lang zweimal 

täglich benutzt hatte, sahen die Dehnungs- 

streifen auf meinem Bauch bereits sehr viel  

besser aus. Ich wollte Ihnen nur einmal schrei-

ben, dass dieses Produkt für mich funktioniert 

und ich es auch weiterhin verwenden werde.»

Frau K. Bühler aus A. 

«Mit GOLOY 33 Veno Well Vitalize gehören meine 

schweren, müden Beine und Füsse der Vergan-

genheit an. Auch meine Besenreiser sind schon 

heller geworden. Ich freue mich nun so richtig  

auf eine beschwingte Frühlings- und Sommerzeit 

und bin stolz auf meine schönen Beine. Mein Tipp: 

Probieren auch Sie die vorzügliche Wirkung.»
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IMPRESSUM

Gewinnen Sie eins von fünf elsa Flockenkissen im Wert von CHF 159.– 
Grösse 50 x 70 cm, Inhalt und Überzug waschbar bei 40 –  60°.

Das Kissen aus elsa-Mineralschaum-Flocken nimmt stets die Form an, die Sie wünschen.  
Es ist ideal für alle, die es etwas kuscheliger lieben und im Nacken-/ Schulterbereich den-
noch gut gestützt sein möchten. www.elsaschweiz.ch
So nehmen Sie teil: Senden Sie ein SMS mit folgendem Text: MGM (Abstand), dann das 
Lösungswort sowie Name und Adresse (Beispiel: MGM Husten Max Muster Musterweg 2 
5555 Musterhausen) an 9889 (CHF 0.90/SMS), gehen Sie auf www.meinegesundheit-online.ch 
unter Kreuzworträtsel und schreiben Ihr Lösungswort mit Ihren Daten direkt in die vorgege- 
bene Maske, oder bringen Sie uns eine Postkarte in unserer Drogerie vorbei. 
Teilnahmeschluss: 26. April 2013 
Die Gewinnerinnen und Gewinner werden benachrichtigt.

Lösungswort Nr. 1 / Februar 2013:  Pflanzenkraft

PERSÖNLICH
Liebe Leserin, lieber Leser

«Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne ...» schrieb Hermann 

Hesse in seinem bekannten Gedicht über die Stufen des Lebens. 

Gerade jetzt im Frühling ist dieser Zauber intensiv zu spüren. 

Die Natur erwacht in lichtem Grün und staunend können wir er-

leben, wie aus scheinbar toten Ästen neues Leben spriesst. 

Auch unser Körper und Geist erwachen aus der winterlichen  

Lethargie und der Frühling macht Lust auf Veränderung, Neu-

beginn und Aufbruch. Jede Lebensphase bringt, ähnlich dem 

Jahreszeitenwechsel, einen solchen Neubeginn mit sich. Die 

Wechseljahre als Übergang vom Alter der Jugend zur Jugend 

des Alters verlaufen meist nicht ganz einfach. «Sie ist halt in den 

Wechseljahren ...» muss plötzlich als Erklärung für alles Mög-

liche herhalten. Haben Sie diesen Satz schon mal in Bezug auf 

einen Mann gehört? Wohl eher selten. Dabei hat Mann genau-

so seine Wechseljahre, wie die Frau, auch wenn er vielleicht  

keine Wallungen hat. In der Pubertät sind alle dann und wann 

schwierig, egal ob Männlein oder Weiblein. Wieso also sollte 

das in den Wechseljahren anders sein? Die hormonelle Umstel-

lung und der Respekt vor diesem neuen Lebensabschnitt und 

der Verän derung betreffen beide Geschlechter. Aber auch den 

Wechseljahren wohnt ein Zauber inne. Entdecken Sie ihn mithil-

fe unseres Magazins und geniessen Sie den Frühling.

Für Sie statt CHF 89.– 
nur CHF 79.–

BON CHF 10.–
Schüssler-Salze: Die neue Pflüger Reiseapotheke!
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Damit’s rund läuft!
CH’i® Energy – für Muskeln und Glieder

stärkt den 

Körper-
Energie-
Fluss

natürlich wirksam

Erhältlich in Apotheken und Drogerien – www.chienergy.ch

 CH’i® Energy Hot-Emulgel

CH’i® Energy China-Spray

* 0.08 CHF/Minute, Mobilfunkpreise können abweichen.

Ja, bitte schicken Sie mir diskret verpackt meine 
TENA Lady Gratismuster:

  Slipeinlagen: TENA Lady Mini Magic, Ultra Mini 
  Einlagen: TENA Lady Mini, Mini Plus, Normal

  Einlagen+: TENA Lady Extra, Extra Plus, Maxi

Coupon bitte ausfüllen, ausschneiden und 
abschicken an: SCA Hygiene Products AG 
Mailinghouse · Industrie Nord 9 · 
5634 Merenschwand

Name

Vorname

Strasse, Nr.

PLZ, Ort 

Telefon

Geburtstag

E-Mail

Ich bin mit der Speicherung und Nutzung meiner Daten 
zum Zwecke der Werbung sowie der Markt- und Meinungs-
forschung in Bezug auf TENA Produkte einverstanden und 
möchte künftig Werbung zu TENA Produkten über folgen-
de Kanäle erhalten:  Post  Telefon  E-Mail

Datum, Unterschrift

Ich kann diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft per E-Mail an info.tena@sca.com widerrufen.
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Eine Generation mit Weitsicht sollte 
nicht auf halber Strecke aufgeben.
Voltaren Dolo forte. Bewegt Ihre Generation.

Bei Arthroseschmerzen: 
Den hochkonzentrierten Wirkstoff 
einfach alle 12 Stunden anwenden.

Starkes Engagement für eine starke Generation. Voltaren Dolo forte Emulgel 
lindert akute Gelenk- und Arthroseschmerzen und wirkt entzündungshemmend. 
Zusätzlich erleichtert die EU-patentierte Schutzkappe das Öffnen der Tube.

www.voltaren-dolo.ch
Lesen Sie die Packungsbeilage

Novartis Consumer Health Schweiz AG

Finden Sie Ihre Sportart im Online-Test: www.mein-sport.ch
Voltaren Dolo forte unterstützt das Arthrose-Engagement der Rheumaliga Schweiz.


