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Endlich Ferien – Zeit für Erholung und die Familie. Egal, welches 

Urlaubsziel auf dem Programm steht, in die Vorbereitung sollten 

auch Gedanken an die Gesundheit einbezogen werden, denn die 

Ferien können eine Herausforderung für den Körper sein: Welche 

Temperaturen herrschen vor Ort, wie verträgt man die fremdlän-

dische Küche und wie steht es mit den Hygienestandards? 

Damit der Urlaub für die ganze Familie nicht in schlechter Erin-

nerung bleibt, informieren wir Sie in der aktuellen «meine ge-

sundheit» rund ums Thema Ferien. Beginnen möchten wir mit 

einem Reisetipp, der für Familien besonders attraktiv ist. Lassen 

Sie sich vom Charme der Ferienregion Savognin anstecken. Und 

damit schon die Auto- oder Zugfahrt dorthin nicht zum Stress 

wird, geben wir Tipps zum Thema: «Reisen mit Kindern».

Beliebt, nicht nur bei Kindern, ist Urlaub am Wasser. Hier wer-

den auch die Haare beansprucht. Wir informieren über wirksa-

men Schutz und die richtige Pflege.

Wen es ins Ausland und in fernere Länder zieht, der sollte auch 

an die Gefahr von negativen Souvenirs wie Hepatitis A oder Tro-

penkrankheiten denken. Lesen Sie auf den folgenden Seiten, 

worauf Sie etwa beim Essen achten müssen und wie Sie gefähr-

liche Mückenstiche vermeiden. 

Auch im Inland können Insekten zur Plage werden. Manch einer 

reagiert auf Stiche allergisch. Insekten werden durch Schweiss 

angezogen, der insbesondere beim Sport vermehrt auftritt. 

Durch das Schwitzen verliert man aber auch wichtige Mineral-

salze. Wir sagen Ihnen, womit Sie den Akku wieder aufladen 

und voll durchstarten können.

Wir wünschen Ihnen einen erholsamen Urlaub ohne jegliche 

Nebenwirkungen.
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Herzlichst, Ihre Drogerie Egli aus Flamatt

Narnja, du leitest das Lager der Pfadi Trotz Allem, Luzern. Wie lange bist 

du schon dabei, und was ist das Besondere daran?

Unter dem Pfadinamen Narnja bin ich seit 5 Jahren bei der Pfadi Trotz Allem 

(PTA) Tannenberg, Luzern, dabei. In unserer Pfadi hat es sowohl Kinder mit als 

auch ohne Behinderung, im Alter von 6 –18 Jahren. Alle zwei Wochen treffen 

wir uns an einem Samstagnachmittag.  

Im Sommer leitest du regelmässig ein ganz besonderes Lager. Was unter-

nimmst du dort und was sind die grössten Hürden? 

Neben dem Pfi ngstlager sind wir jedes Jahr 10 Tage im Sommerlager. Wegen der 

unterschiedlichen Behinderungen und Alter der Teilnehmenden gilt es bezüglich 

Aktivitäten immer einiges einzuplanen und zu überlegen. Von Märchenstunden 

bis hin zu unterschiedlichsten Ausfl ügen ist alles dabei. Letztes Jahr waren wir zum 

Beispiel mit den Kleinen auf der Rodelbahn, die Grösseren durften in den Seilpark. 

Gibt es Schwellenängste unter den Kindern bezüglich Behinderung?

Nein. Die Stimmung ist locker, es gibt keine «Behinderungen». Die nicht behin-

derten Kinder haben seit Längerem Kontakt mit Kindern mit einem Handicap. 

Sei es in der Familie oder im nahen Umfeld. Zurzeit haben wir geschlechterge-

mischt etwa 12 mit und einige ohne Behinderung in der Pfadi. Leider haben wir 

immer zu wenig Betreuungspersonen. 

Welche Schwellen möchtest du gerne abbauen?

Dass man als Erstes nicht die Behinderung, sondern den Menschen sieht. Gerne 

möchte ich auch die Angst vieler Menschen bezüglich physischer oder psychi-

scher Kontaktaufnahme zu Behinderten abbauen. Für mich ist die Arbeit bei 

der PTA nicht zuletzt wegen meines Praktikums in einer Schule mit Kindern mit 

geistigen Behinderungen eine wertvolle und erfüllende Tätigkeit. 

Narnja, vielen Dank für das Interview.

interVieW

Aline Hodel (19), 

Hauptlagerleiterin Sommerlager 

Pfadi Trotz Allem Tannenberg, 

Luzern/Berufsmaturandin. 

NACHGEFRAGT

Hier stellen wir Ihnen interessante Persönlichkeiten aus 
Wirtschaft und Kultur sowie aus unserer Kundschaft vor.

TEXT: LILO LÉVY
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In die Ferne schweifen, oder in die Berge fahren? Egal, wo Sie Ihre Ferien verbringen, mit der 
Familie ist Verreisen immer ein kleines Abenteuer. Kleinere und grössere Zwischenfälle sorgen 
für Aufregung, aber richtig ausgerüstet können Sie dem gelassen entgegenschauen. 
TEXT: LuKAS mAron

Wir begleiten Familie Rast eine Woche lang 

durch den Familienurlaub in Savognin und be-

richten über Erlebtes und Unerwartetes. Prak-

tische Lösungsvorschläge für das Reisegepäck 

und für den Tagesausflug. 

Die Kinder sind schon Tage vor der Abreise ganz 

aus dem Häuschen und freuen sich riesig auf  

die Ferien. Die Mutter, Monika Rast, sorgt dafür, 

dass alle wichtigen Dinge eingepackt sind. Dazu 

gehört neben allwettertauglicher Kleidung, Ba-

desachen und dem geeigneten Schuhwerk auch 

eine Reiseapotheke mit Sachen für die Wundver-

sorgung, persönlichen Medikamenten etc. 

Auf geht's!
Patrick Rast hat das Auto schon am Vorabend 

beladen; so verläuft der letzte Morgen daheim 

doch recht ruhig. Weil Simon, mit acht Jahren 

der jüngere der beiden Knaben, auf kurvenrei-

chen Strecken gerne mit Übelkeit reagiert, hat  

er bereits nach dem Aufstehen homöopathische 

Globuli gegen Reisebeschwerden erhalten. Auch 

jetzt, kurz vor der Abreise, bekommt er nochmal 

sieben Kügelchen unter die Zunge. Zusätzlich 

hat ihm seine Mutter für unterwegs kalten Ing-

wertee in die Trinkflasche gefüllt, denn auch  

Ingwer lindert die Reiseübelkeit. Mit dieser Kom-

bination haben die Rasts gute Erfahrungen ge-

macht, Simon wird es nur noch selten schlecht. 

Nach einem gemütlichen Frühstück bricht die 

Familie in Richtung Savognin auf. Die Fahrt ver-

läuft ohne Zwischenfälle, Simon wurde es nicht 

übel, und so gegen 17 Uhr treffen die vier in  

Savognin ein. Monika und Patrick haben sich 

entschieden, statt eines Hotels eine Ferienwoh-

nung zu mieten. Das schont ihr Familienbud-

get, und die Kinder können sich auch freier be-

wegen. Simon und sein älterer Bruder Michael 

helfen dem Vater beim Ausladen. Bald ist die 

Wohnung bezogen. Die Familie macht eine kur-

ze Erkundungstour durch das Dorf und kauft 

auch noch das eine und andere für ein leckeres 

Abendessen ein. 

Nach dem Essen und einem gemütlichen Spiele-

abend gehen die Jungs ins Bett. Simon ist von der 

Reise so müde, dass er gleich einschläft. Michael 

hingegen findet einfach keinen Schlaf. Die frem-

de Umgebung und auch der Höhenunterschied 

machen ihm zu schaffen, alles Schäfchenzählen 

hilft nichts. Mama versucht es mit Geschichten-

vorlesen, und weil das auch nicht viel hilft, streicht 

sie ihm die Schläfen mit einer beruhigenden Mi-

schung aus ätherischen Ölen ein. Das geht ganz 

einfach und schnell mit einem kleinen Roller. 

Während der zweiten Geschichte fallen Michael 

dann doch endlich die Augen zu, und die Eltern 

lassen den ersten Ferienabend noch gemütlich 

bei einem Glas Wein ausklingen. 

Die erste WAnDerung
Gut ausgeschlafen und gestärkt fährt Familie 

Rast mit dem BusAlpin auf die Alp Flix. Diese 

ehemalige Walsersiedlung liegt auf einer weiten 

Hochebene auf 2000 m ü. M. Hier oben befindet 

sich auch der Forscherparcours. An sechs Posten 

lernen Kinder und Erwachsene auf spielerische 

Art mehr über die Natur. Insekten beobachten, 

Tierspuren giessen, Wasserrad bauen und vie- 

les mehr lässt die Kinderherzen höher schlagen. 

Ganz in die Beobachtung eines vorbeifliegen-

stADt, LAnD, Berg 
Mit Der fAMiLie

Auf reisen

Wandern heisst die Natur  

und den sagenhaften Ausblick  

der Bergwelt geniessen,  

ein Wechselspiel zwischen  

Aktivität und Entspan- 

nung für die ganze Famile.
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nigermassen schmerzfrei hinter sich bringen. 

Zurück in Savognin, will er noch kurz in der dorf-

eigenen Drogerie vorbei. Er möchte ein Muskel-

fluid und etwas gegen die Krämpfe kaufen. 

Nach ausführlicher Beratung erhält Patrick ein 

Magnesiumpräparat gegen die Wadenkrämp-

fe, das Muskelfluid zum Einreiben und Massie-

ren der belasteten Muskeln und zusätzlich den 

Tipp, viel zu trinken. Denn Muskelkrämpfe ent-

stehen oft auch, weil der Körper nicht ge- 

nügend Flüssigkeit hat. Die Tipps nimmt sich 

Patrick zu Herzen, denn morgen steht die Wan-

derung zur höchsten Wahlfahrtskirche Europas 

auf dem Programm. 

WAnDerpLAge BLAsen
Der Wandertag zur Wahlfahrtskirche Ziteil be-

ginnt mit einer Busfahrt nach Munter. So wer-

den die Kräftereserven noch geschont, und die 

Kinder sind auch motivierter für den Tag. Die 

Wanderung nach Ziteil dauert ca. 1,5 Stunden. 

Auf dem Weg gibt es überall etwas zu sehen 

und zu entdecken. Die Zeit vergeht wie im Flug, 

und auch das Wetter zeigt sich nach morgend-

licher Bewölkung nun von seiner besten Seite. 

Die Verpflegung erfolgt heute aus dem Ruck-

sack. Monika Rast hat neben Brot und Käse 

auch Gemüse eingepackt, damit der Körper ge-

den Schmetterlings vertieft, stolpert Michel über 

einen Stein und schlägt sich das Knie auf. Halb 

so wild zwar, denn ein Indianer kennt ja be-

kanntlich keinen Schmerz, aber die Wunde 

sollte doch fachgerecht versorgt werden. In 

der kleinen Rucksackapotheke für Notfälle fin-

det sich ein Wundreinigungstuch, mit dem die 

Wunde von Schmutz befreit und desinfiziert 

wird. Danach deckt Mama die Wunde mit ei-

nem Hydrokolloidpflaster ab. In der Drogerie 

hat man ihr erklärt, dass diese neuere Pflaster-

generation eine feuchte Wundheilung ermög-

licht. Dadurch heilt die Wunde schneller ab 

und es bleiben weniger Narben zurück. Der 

Forscher kann seine Arbeit wieder aufnehmen 

und weitere Ergebnisse für sein Forschertage-

buch sammeln. Bevor Familie Rast den Rück-

weg nach Sur antritt, stärkt sie sich noch im 

Restaurant der Alp Flix mit alpeigenem Schaf-

käse und Lammsalsiz. 

Wie zwei junge Bergziegen eilen die beiden 

Jungs über Stock und Stein Richtung Sur, die  

Eltern lassen es eher gemütlich angehen. Schon 

fast in Sur angekommen, muss Patrick Rast eine 

Zwangspause einlegen. Krämpfe in den Waden 

machen das Wandern zum Frust. Er nutzt die 

Pause, um die verkrampften Muskeln zu deh-

nen, und kann danach den restlichen Weg ei-

nügend Vitamine und Mineralstoffe bekommt. 

Auch Bananen und Äpfel sind mit dabei. Sie die-

nen als gesunder Energielieferant während den 

Wanderpausen. Patrick achtet darauf, dass alle 

genügend trinken, und kann so den Muskel-

krämpfen entgegenwirken, die ihn am Vortag 

geplagt haben. Auf dem Rückweg nach Cre digl 

Lai hüpft dann Simon plötzlich nicht mehr wie 

eine junge Bergziege. Eine Blase ziert die Ferse 

und lässt aus dem «Lächli ein Bächli» werden. 

Mama hat an alles gedacht und auch Blasen-

pflaster eingepackt. Auch diese Art von Pflaster 

fördert eine feuchte Wundheilung und be-

schleunigt den Regenerationsprozess der Haut. 

Zudem wirken sie als Druckschutz und lassen Si-

mon die lästige Blase schnell wieder vergessen.  

Am Abend sitzen alle mit roten Köpfen beim Es-

sen. Weil es am Morgen noch bewölkt und eher 

kühl war, haben alle vergessen, sich mit Sonnen-

creme einzureiben. Zu allem Übel war auch die 

kleine Tube, die sonst immer im Rucksack ist,  

unauffindbar. So haben nun alle Familienmitglie-

der einen leichten Sonnenbrand und werden in  

Zukunft sicher immer an den nötigen Sonnen-

schutz denken. Damit sich die Haut gut regene-

rieren kann und nicht so spannt und schmerzt, 

ist die richtige Pflege jetzt äusserst wichtig. Ein 

leicht kühlendes Creme-Gel mit den Schüssler-

Innovation for skin and health
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Biviocchio, einen Themenweg mit Rätseln und 

Skulpturen. Auf dem Weg werden Kindern und 

Jugendlichen Bivio und auch seine historischen 

Hintergründe nähergebracht. Bei der gemütli-

chen Familienfeuerstelle unterwegs werden Cer-

velats und Maiskolben gegrillt. Vor allem Simon 

und Michael brauchen die Energie für den Nach-

mittag, freuen sie sich doch schon auf den Be-

such im Klettergarten Bivio.

Im Klettergarten stehen elf verschiedene Routen 

mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden zur 

Auswahl. Für die beiden Buben ist das Klettern 

ein richtiger Spass, und auch Patrick und Moni-

ka wollen ihren Jungs zeigen, dass sie fit sind. 

Leider rutscht Monika ab und setzt den Fuss  

so blöd auf, dass sie ihn dabei leicht verstaucht. 

Für Monika Rast ist der Kletterspass erst mal  

vorbei. Damit die Schwellung nicht zu stark wird, 

lagert sie den Fuss etwas hoch, und ganz wich-

tig: Die Schuhe bleiben am Fuss. Der Wander-

salzen 3 + 8 ist hier das Mittel der Wahl. Die Ent-

zündung und die Rötung werden gemildert, der 

Schmerz und das Hitzegefühl ebenfalls, und  

das Feuchtigkeitsgleichgewicht der Haut wird 

wiederhergestellt. So kann sich die Haut über 

Nacht bestens regenerieren. Das Creme-Gel ist 

ein wahrer Alleskönner und kann neben Sonnen-

brand auch bei Verstauchungen, Quetschungen 

und Prellungen eingesetzt werden. Im Notfall 

leistet es auch bei Insektenstichen gute Dienste, 

wenn kein anderes Mittel zur Verfügung steht. 

KLettern Mit hinDernis
Am Morgen spannt zwar die Haut noch ein biss-

chen, aber die Rötung ist verschwunden. Heute 

werden Gesicht, Arme und Beine gründlich mit 

Sonnencreme eingecremt, und auch Sonnen-

hut und Sonnenbrille sind mit im Rucksack. Mit 

dem Postauto fahren Patrick und Monika mit 

den Jungs nach Bivio. Hier gibt es den Sentiro 
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WERBUNG

schuh wirkt wie eine Art Stützverband und sollte 

nicht ausgezogen werden. Zum Glück geht's mit 

dem Postauto zurück nach Savognin. So kann der 

verstauchte Fuss geschont werden. Wieder in der 

Ferienwohnung, macht Monika erst einen küh-

len Umschlag, um die entstehende Schwellung 

zu mindern. Danach legt sie eine Salbenkom-

presse mit dem Schüssler 3 + 8 Gel auf und sta-

bilisiert das Gelenk mit einer Stützbandage.

heiLpfLAnzen unD  
WALDABenteuer
Über Nacht haben die körpereigenen Regene-

rationskräfte gearbeitet; Monikas Fuss ist fast 

wieder heil. Trotzdem legt sie heute noch ei-

nen Stützverband an, um den Fuss vor Überbe-

lastung zu schützen. Heute steht nämlich der 

Besuch des Alpenflora-Erlebnispfades auf dem 

Programm. Das will sich Monika nicht entge-

hen lassen, interessiert sie sich doch schon lan-

ge für Heilpflanzen. Simon und Michael freuen 

sich eher auf den Nachmittag. Da besucht Fa-

milie Rast den Waldseilpark und schwingt sich 

wie Tarzan von Baum zu Baum. Nach dem 

Frühstück wird der Berg mit dem Sessellift be-

zwungen. Gleich bei der Bergstation beginnt 

der Alpenflora-Erlebnispfad. Kräuterduft um-

schmeichelt die Nase, man folgt dem Weg Rich-

tung Tigignas vorbei an über 100 Alpenblumen, 

Heilpflanzen und Alpenkräutern. Die Pflanzen 

sind speziell gekennzeichnet, und man kann 

richtig in die Pflanzenwelt eintauchen. Bei einer 

kurzen Pause auf der grünen Alpwiese wird Pa-

trick Rast von einer Wespe gestochen. Glückli-

cherweise ist er nicht allergisch, aber eine leich-

te Schwellung und das typische Pochen und 

Juckreiz treten trotzdem auf. Monika zaubert 

einen Stift für Insektenstiche aus dem Ruck-

sack. Nach dem Auftragen werden die Sympto-

me schnell weniger. 

Um weitere Insektenstiche zu vermeiden, ha-

ben sich in der Mittagspause alle vier mit ei-

nem Insektenabwehrspray eingesprüht, denn 

der Nachmittag wird ja im Wald verbracht. 

Nach der Mittagspause in Tigignas geht's end-

lich los. Nach ausführlichen Instruktionen und 

Sicherheitshinweisen und gut ausgerüstet mit 

Helm etc. schwingt sich Familie Rast schon bald 

von Baum zu Baum. Nur Fliegen ist schöner, und 

die Jungs sind voll in ihrem Element. Auch die El-

tern haben ihren Spass und geniessen die Natur 

und den sagenhaften Ausblick in die Bergwelt 

aus der Vogelperspektive. 

schnittige MittAgspAuse
Nach dem Waldabenteuer gestern geht es heu-

te im ähnlichen Stil weiter. Mit dem Sessellift 

fahren die Rasts bis zur Mittelstation und dürfen 

da den ganzen Vormittag die Funrollgeräte aus-

testen. Mit Trottinett, Downhillroller, Monster-

roller oder Mountaincart kann man die Abfahrt 

Richtung Tal über Stock und Stein in Angriff neh-

men. Das ist ein Spass, und ausnahmsweise ver-

läuft auch alles ohne Zwischenfälle. Wer so aktiv 

ist, braucht auch mal eine Pause. So verbringt die 

Familie Rast den Mittag und Nachmittag am Ba-

desee Lai Barnagn. Zum Mittagessen wird ge-

grillt. Beim Schnitzen für den Cervelat-Stecken 

schneidet sich Simon in den Finger. Der Schreck 

ist gross, die Wunde aber zum Glück nicht. Gut 

reinigen und desinfizieren heisst die Devise, und 

weil der Schnitt nicht so tief ist, reicht auch ein 

einfaches Pflaster, um die Wunde zu schützen. 

Weil die Familie ja nach der Mittagspause noch 

das kühle Nass geniessen möchte, sind auch in 

diesem Fall die Hydrokolloidpflaster bestens ge-

Lassen Sie sich in Ihrer Apotheke oder Drogerie beraten!
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eignet. Die Wundheilung wird gefördert, gleich-

zeitig schützt das wasserdichte Pflaster vor ein-

dringender Nässe. 

einer BLeiBt DAheiM
Nach dem Aufstehen klagt Patrick Rast über 

Übelkeit und Durchfall. Die Hühnerbrust vom 

Grill gestern Mittag war wohl nicht ganz durch. 

Er wird heute zu Hause bleiben. Monika stellt 

ihm noch das Fläschchen mit den Sanum-Peni-

cillium-roquefortii-Tropfen hin. Dieses isopathi-

sche Präparat ist das Mittel der Wahl bei Magen-

Darm-Beschwerden und begleitet Familie Rast 

seit Jahren zuverlässig durch viele Ferienwo-

chen. Weil die Tropfen direkt auf die Zunge ge-

träufelt werden, wird der Magen-Darm-Trakt 

nicht noch zusätzlich belastet. Durch eine posi-

tive Beeinflussung des Zellumfeldes wird dem 

Krankheitserreger der Nährboden entzogen, 

und der Körper kann schnell gesunden. 

So macht sich Monika Rast alleine mit den bei-

den Jungs auf, um rechtzeitig für die Wildbeob-
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achtungstour bereit zu sein. Gut geschützt mit 

langen Hosen, Insektenabwehrspray und Son-

nenschutz erleben sie einen spannenden Mor-

gen, begleitet vom örtlichen Wanderleiter und 

Jäger. Verschiedene Wildtiere können in ihrem 

natürlichen Umfeld beobachtet werden. So bleibt 

die relativ lange Wanderung spannend und ab-

wechslungsreich, und Simon und Michael kom-

men sich vor wie Indianer auf der Jagd. Nach dem 

spannenden Morgen und einem «Krankenbe-

such» bei Papa verbringen die drei Wandervögel 

den Nachmittag nochmal am Badesee, und auch 

eine Runde Minigolf wird noch gespielt.

heiMWärts
Patrick ist heute wieder auf dem Damm und 

kann deshalb mit der restlichen Familie vor der 

Heimfahrt noch den Wasserweg Ansaina im 

Albulatal besuchen. Die Rundwanderung bie-

tet ein Wechselspiel zwischen Aktivität und Ent-

spannung, und die Naturgewalt des Wassers, 

das sich ebenso tosend wie ruhig seinen Weg 

durchs Albulatal bahnt, kann hautnah erlebt 

werden. Nach diesem stimmungsvollen Ab-

schluss geht die erlebnisreiche Woche in Sa-

vognin zu Ende. Erholt und voller Eindrücke 

und Erinnerungen fahren die Rasts wieder zu-

rück nach Hause. 
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Abenteuer pur
Entdecken Sie das Familien-, Bike- und Wanderparadies mit Badesee, Forscherparcours und Kinderclub 
mitten im Parc Ela, dem grössten Naturpark der Schweiz im Aufbau.
7 Übernachtungen in einer Ferienwohnung in Savognin inklusive Forscherkit, Pinocchio-Pass und einer 
flauschigen Überraschung für jedes Kind sowie eine Runde Minigolf, kostenloser Bike-/Wanderbus und 
freie Fahrt mit den Savognin Bergbahnen von 1‘200 bis 2‘112 m ü. M. für die ganze Familie ab CHF 666.–. 
Weitere Informationen und buchen unter www.savognin.ch/familienhit oder Tel. 081 659 16 16.

*Gültig im Sommer/Herbst 2011 und 2012

1 Woche Familienferien ab CHF 666.–  

pro Familie in einer  Ferienwohnung*

MeineGesundheit.indd   1 18.05.2011   10:46:25

WERBUNG

Das Wellness-Programm
für erfrischend schöne Füsse.

MINZE FUSSBAD SPRUDELTABS

BAMBUS FUSSPEELING

SHEA BUTTER FUSSCREME

MINZE KÜHLSPRAY

Erhältlich in Ihrer Drogerie und Apotheke.

vogt_fusspfl_186x60_d:Layout 1  10.5.2011  15:47 Uhr  Seite 1

WettbeWerb

Gewinnen Sie eine woche Ferien Für die Ganze Familie!

Wir verlosen eine volle Woche Familienferien im wunderschönen 
Savognin im Wert von CHF 1200.–. Geniessen Sie die wunderbare 
Bergwelt und entspannen Sie mit der ganzen Familie.  
Im Gewinner-Preis inbegriffen sind:

■  7 Übernachtungen in einer 3½-Zimmer-Ferienwohnung 
im Surses Alpin

■  Für jedes Kind (ab 6 Jahre) ein Forscherkit für den Forscher-
parcours auf der Alp Flix

■  Pinocchio-Pass für Kinder von 4–12 Jahre zur Teilnahme 
am Kinderprogramm (mit naturspielen, Waldhüttenbau,  
Brot backen u. v. m.)

■  Eine runde minigolf für die ganze Familie

■  Kinderzug Pinocchio-Express jeden Dienstag und Donnerstag

■  Bike- und Wanderbus von montag bis Freitag

■  Eine flauschige Überraschung für die Kinder

■  Freier Eintritt ins museum regiunal

■  Fahrt mit dem Postauto im ganzen Tal

■  Savognin-Bergbahnen inklusive

Wenn Sie diesen genialen Preis gewinnen möchten, besuchen 
Sie unsere Homepage www.meinegesundheit-online.ch 
und beantworten Sie die Wettbewerbsfragen. Vergessen Sie 
Ihre persönlichen Angaben nicht und vielleicht sind Sie und  
Ihre Familie schon bald die glücklichen Gewinner.
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Der Sommer ist für viele Menschen die schöns-

te Zeit im Jahr. Die Natur steht in ihrer vollen 

Pracht, und die warmen Temperaturen locken 

ins Freie. Zu der angenehmen Jahreszeit gehö-

ren aber für manch einen auch unangenehme-

re Phänomene, so etwa das vermehrte Auftre-

ten von Insekten wie Mücken oder Wespen. 

Einige Menschen werden von den «Quälgeis-

tern» verfolgt und häufig gestochen. Sie wer-

den vom Körpergeruch und nicht vom Blut an-

gelockt. Die Wirkungen sind vielfältig.

foLgen eines stiches
Durch einen Stich oder Biss von Insekten werden 

in die Haut des Menschen Gifte und Substanzen 

eingebracht, die die Durchblutung fördern, Ei-

weisse auflösen und die Blutgerinnung hemmen. 

Diese Substanzen erkennt das Immunsystem als 

Feinde und reagiert mit Abwehrmassnahmen. 

Sie reichen von Juckreiz über Schwellungen bis 

hin zu Rötungen. Gefährlich sind Stiche von Wes-

pen und Bienen in den Mund oder Rachen eines 

Menschen. Hierbei kann es zu lebensgefährli-

chen Schwellungen der Schleimhäute kommen, 

die zu Atemnot und Erstickungsgefahr führen 

können. Bei Insektenstichallergikern reagiert das 

Immunsystem grundsätzlich stärker, unabhängig 

davon, wo man gestochen wird. Mückenaller-

gien sind unangenehm, aber nicht gefährlich. 

Meist kommt es zusätzlich zu Quaddelbildung, 

und die allgemeinen Beschwerden halten länger 

an als bei Nicht-Allergikern. Gefährlicher sind  

inseKtenstiche: 
 Lästig Bis  

LeBensBeDrohLich 

Bienen- und Wespenstiche. Die Überreaktionen  

können starke Hautreaktionen, Schwindelgefüh-

le, Kopf- und Magenschmerzen, aber auch Blut-

druckabfall, Atemnot und Herzrhythmusstörun-

gen beinhalten. Im schlimmsten Fall kann es zu 

Herz- und Atemstillstand kommen, dem soge-

nannten anaphylaktischen Schock. Betroffene 

sollten immer ein Notfallpaket mit Medikamen-

ten mitführen und sich ärztlich behandeln lassen.

BehAnDLung
Rahel Honegger von der Drogerie Teufer in Pfäf-

fikon verweist als Schutz vor Stichen auf Insek-

tenschutz-Sprays. Diese sind je nach Einsatzge-

biet mit natürlichen oder chemischen Wirkstoffen 

erhältlich. Haben Bienen, Wespen oder Mücken 

Stiche von heimischen Insekten können Allergien auslösen, solche von tropischen Exemplaren 
sogar schwere Krankheiten. Schutz bietet die richtige Prophylaxe – der Fachhandel berät und 
hilft bei Allergien durch naturheilmittel. 
TEXT: ArIAnE KroLL
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schon ihre Spuren hinterlassen, empfiehlt sie ho-

möopathische Mittel, als Globuli eingenommen 

und zusätzlich äusserlich als Spray angewendet. 

Bei stark anschwellenden und heissen Stichen 

rät sie zu Apis. «Für die Behandlung sind auch 

spagyrische Essenzen sowie die Schüssler-Salze 

3 + 8 in Gelform und Roller mit Teebaumöl ge-

eignet», erklärt die diplomierte Drogistin, «ne-

ben der Homöopathie wirken chemische Stoffe 

in Gelees oder Rollern entzündungshemmend, 

desinfizierend und kühlend. Das Mittel der Wahl 

ergibt sich aber immer im Gespräch mit den 

Kunden und nach der Begutachtung betroffe-

ner Hautstellen.»

Einen entzündungshemmenden, abschwellen-

den und angenehm kühlenden Effekt hat Heil-

erde, die mit Wasser zu einer streichfähigen Pas-

te verrührt und aufgetragen wird. Diese sollte 

man gut 45 Minuten einwirken lassen und da-

nach mit lauwarmem Wasser abspülen.

Bei der Behandlung von Stichen haben sich auch 

Hausmittel bewährt, so schaffen etwa Essigwas-

ser und aufgeschnittene Zwiebeln Linderung. 

tropische inseKten
Anopheles-Mücken können bei einem Stich auf 

den Menschen Malaria-Erreger (Plasmodien) 

übertragen. Die Malaria ist die vielleicht gefähr-

lichste Tropenkrankheit, jedes Jahr infizieren 

sich weltweit bis zu 500 Millionen Menschen, 

bis zu zwei Millionen sterben daran, darunter 

vor allem Kinder. Ein Erkrankungsrisiko besteht 

in tropischen und subtropischen Ländern Afri-

kas, Süd- und Mittelamerikas und Asiens. 

Die Anopheles-Mücke ist überwiegend in der 

Dämmerung und nachts aktiv.

Die Symptome einer Malaria beginnen oft ein  

bis zwei Wochen nach der Infektion und ähneln  

zunächst denen einer Erkältung mit Fieber oder  

einer Magen-Darm-Grippe. Es gibt Medikamen-

te zur Vorbeugung und Therapie einer Malaria-

erkrankung. Vor einer Reise in die Tropen sollte 

ein Tropenmediziner aufgesucht werden. Zurzeit 

steht noch kein Impfstoff zur Verfügung. Den 

besten Schutz bietet die Vermeidung von Sti-

chen (siehe Empfehlungen).

DAs Dengue-fieBer
Dengue kommt in den gleichen Ländern wie die 

Malaria vor und zählt mit ihr zu den wichtigsten 

Tropenkrankheiten. Dengue wird von Viren ver-

WERBUNG

PIC
®

Auch für

KINDER
geeignet

Mit Pflanzenauszügen 
und Teebaumöl

Ohne Konservierungsmittel
und Farbstoffe

Erhältlich in Apotheken und Drogerien.

bei Insektenstichen
Inserat_PIC_Dromenta_186x123_D  24.05.11  10:12  Seite 1

Die Asiatische Tigermücke kann  

dank ihrer Anpassungsfähigkeit  

und des Klimawandels auch  

im europäischen Raum verbreiten 

und somit Tropenkrankheiten  

übertragen.

Bild: © Michael Pettigrew / Fotolia.com
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ursacht, die Aedes-Stechmücken übertragen. Es 

gibt vier Arten von Dengue-Viren. Nach der In-

fektion kommt es nach fünf bis zehn Tagen zu 

einem starken Krankheitsgefühl mit hohem 

Fieber sowie Kopf-, Gelenk-, Glieder- und Rü-

ckenschmerzen. Häufig tritt auch ein Hautaus-

schlag auf. Manche Patienten klagen auch über 

Übelkeit und Durchfall. Vereinzelt kommt es 

zu inneren Blutungen, Nerven- und Leberent-

zündungen. Nach einer Woche gehen die Be-

schwerden in der Regel zurück, treten aber 

nach wenigen Tagen erneut und diesmal hef-

tiger auf. Eine Heilung kann sich über viele 

Wochen hinziehen. Besonders problematisch 

ist es, wenn man sich nach einer Erkrankung 

wieder mit einem anderen Typ der Dengue-Vi-

ren infiziert. Die Symptomatik verläuft dann 

weitaus schwerwiegender. Die Ursachen die-

ser Erkrankung können nicht therapiert wer-

den, lediglich die Symptome, durch Bettruhe, 

Schutz Vor inSekten im in- und auSland:

■  Keine starken Parfums 
verwenden. 

■  Abends wenig Licht machen.

■  Fliegengitter für die Fenster.

■  Ätherische Öle sind bei 
mücken unbeliebt, aber  
kein hinreichender Schutz,  
vor allem in den Tropen.

■  Bester Schutz ist die Vermei-
dung von Stichen, deshalb: 
repellentien, am besten  
mückenschutzmittel mit  
DEET (Diethyltoluamide)  
verwenden.

■  moskitonetze für die nacht.

■  mückenschutzmittel auf alle 
frei liegenden Hautstellen  
geben und sich in eine Wolke 
davon hüllen.

■  Lange Kleidung und festes 
Schuhwerk.

■  Abends duschen gehen 
Schweiss, zieht mücken an.

■  Informationen über reise-
ziele einholen.

■  notwendige Impfungen 
und malariaprophylaxe  
durchführen.

■  reiseapotheke mitführen.

Erfahren Sie mehr unter www.meinegesundheit-online.ch

Infusionen und Schmerzmittel. Allerdings darf 

auf keinen Fall Acetylsalicylsäure wegen der Ge-

fahr von Blutungen eingenommen werden. Eine 

Impfung ist noch nicht möglich. 

tropenKrAnKheiten  
WieDer in europA 
Touristen und Geschäftsreisende können sich  

in den Tropen anstecken und in ihren Heimat-

ländern zu einer Gefahr werden. Aber Tropen-

krankheiten gelangen im Rahmen der Globali-

sierung auch auf anderen Wegen in Richtung 

Norden. Mückenlarven verbergen sich etwa auf 

Containerschiffen oder in den Reifen der Flug-

zeuge und finden aufgrund der zunehmenden 

Erwärmung in europäischen Ländern ein zum 

Überleben akzeptables Klima vor. 

Tropenkrankheiten stehen also an der Schwelle 

zu Europa. Dazu zählen auch das West-Nil-Fie-

ber (Leishmaniose), das Chikungunya-Fieber und 

eben auch das Dengue-Fieber. Die beiden Letzt-

genannten werden von der Asiatischen Tiger-

mücke übertragen. Sie breitet sich dank ihrer An-

passungsfähigkeit und des Klimawandels weiter 

nach Norden aus. Verglichen mit Malaria hat  

das Dengue-Fieber ein grösseres Verbreitungs-

potenzial. Malaria-Erreger brauchen infizierte 

Menschen als Wirte, um sich auszubreiten. Da die 

Krankheit aber behandelbar ist, wird es nicht zu 

einer Epidemie kommen. Der Dengue-Virus hin-

gegen wird über die Eier und Larven der Mücken 

weitergegeben. Sie ziehen ihre Brut in stehen-

den Gewässern gross, und das können eben 

auch Blumentöpfe, Friedhofsvasen oder Regen-

wassertonnen in Europa sein.

Es ist wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis im 

europäischen Raum wieder stärker mit Tropen-

krankheiten gerechnet werden muss.  

empfehlung

Mit KinDern  
sinnvoLL unD 

stressfrei reisen

Für einen erfüllten Urlaub mit der ganzen Fa-

milie ist es wichtig, dass der Nachwuchs gesund 

bleibt und zufrieden ist, dann erholen sich auch 

die Eltern am besten. Kinder können nicht ein-

fach als kleine Erwachsene angesehen werden, 

sie haben besondere Bedürfnisse. Das muss bei 

der Wahl des Reiseziels, der Reiseart, der Dau-

er der An- und Gesamtreise und der Jahreszeit 

berücksichtigt werden.

DAs pAssenDe reisezieL
Für die Auswahl eines Urlaubsorts macht es 

Sinn, sich über die Möglichkeiten kindgerechter 

Aktivitäten zu informieren. Dazu gehören auch 

die Gelegenheit, mit anderen Kindern spielen 

zu können, oder das Angebot einer professio-

nellen Aufsicht, die die Eltern zeitweise entlas-

tet. Gerade der jüngere Nachwuchs präferiert 

einen festen Standort über eine längere Zeit, da 

es ihm schwerer fällt, sich an ständig wechseln-

de Standorte zu gewöhnen. Entsprechend sind 

Ferien auf dem Bauernhof oder ein Strandur-

laub in Europa sehr beliebt. Vorteile solcher Ur-

laube bestehen auch darin, dass die Infrastruk-

tur und Sicherheits- sowie Hygienestandards 

denen des Heimatlandes ähneln. Damit bringt 

man seine Familie grundsätzlich nicht in Gefahr 

und vermeidet auch das Risiko von Erkrankun-

gen. In Notfällen ist eine ärztliche und medi- 

kamentöse Versorgung garantiert. Ebenso viel 

Wert muss, gerade bei Reisen mit Babys und 

Kleinkindern, auf die sichere Versorgung mit 

notwendigen Nahrungsmitteln wie etwa Milch-

pulver gelegt werden. Falls selbst bei europäi-

schen Zielen Zweifel bezüglich der Verfügbar-

Ferien mit dem nachwuchs sollten gut vorbereitet sein, damit alle Familienmitglieder auf  
ihre Kosten kommen. Bei der Planung spielen Aspekte wie das Alter der Sprösslinge, die Infra-
struktur, die Sicherheit und das Gesundheitssystem am Zielort entscheidende rollen.
TEXT: ArIAnnE KroLL
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tionen zum Gehirn leiten, ist die innere Orien-

tierung gestört. Das Gehirn reagiert dann mit 

einer Reizung des Brechzentrums.

Gegen die Reisekrankheit hilft es am besten, sich 

einen Platz zu suchen, an dem die Bewegungen 

am wenigsten zu spüren sind. Im Flugzeug soll-

te man im Bereich zwischen den Tragflächen sit-

zen, auf einem Schiff eher an Deck bleiben und 

im Auto den Beifahrersitz wählen. Kinder sollten 

auf der Rückbank den Blick nach vorne oder seit-

lich aus dem Fenster richten und nicht im Auto 

lesen, wenn sie von der Erkrankung betroffen 

sind. Erleichterung bringt frische Luft. Drogerien 

führen pflanzliche Präparate, etwa mit Ingwer. 

Für Säuglinge und Kleinkinder sind homöopathi-

sche Globuli sehr gut geeignet, die effektiv ge-

gen die Reisekrankheit helfen.

WERBUNG

www.meinegesundheit-online.ch 

Die Seite Ihres Vertrauens mit kompetenten Antworten und Problemlösungen. 

NEU, jetzt mitdiskutieren unter:

Forum  Blogs SMS Service Tipps E-Shop Naturathek Umfrage Mutter & Kind

www.meinegesundheit-online.ch 

■  mit Kleinkindern (1–5 Jahre) 
und Babys nicht in tropische 
Länder reisen. 

■  malariaprophylaxe für ältere 
Kinder sicherstellen.

■  Grundsätzlichen Impfschutz 
der Kinder vor einer reise 
überprüfen.

■  Zielort: kinderfreundlich, 
kindgerecht, allgemeine Infra-
struktur, Hygiene, gesund-
heitliche Versorgung?

■  Je kleiner das Kind, desto 
näher den Zielort wählen,  
eher in Europa.

■  Ältere Kinder in reiseplanung 
mit einbeziehen. 

■  Bei Anreise mit dem Auto, 
rhythmen der Kinder, Pausen 
und Sicherheit berücksichtigen.

■  mit Babys und Kleinkindern 
keine Langstreckenflüge  
unternehmen.

■  reiseapotheke speziell für 
Kinder zusammenstellen  
(Beratung in Drogerien). 

Diskutieren Sie mit unter 

www.meinegesundheit-online.ch

empfehlung

 

fLiegen Mit KinDern
Grundsätzlich können schon wenige Monate 

alte Babys auf einen Flug mitgenommen wer-

den, ohne dass sie Schaden nehmen. Allerdings 

wird von langen Flügen abgeraten. Das Gleiche 

gilt für Kleinkinder, denen die Eltern die verän-

derte Umgebung im Flugzeug, insbesondere 

die trockene Luft, den niedrigen Luftdruck und 

wenig Raum zum Spielen nicht lange zumuten 

sollten. Beim Start und der Landung ist es hilf-

reich, Babys ihren Schnuller oder ein Fläschchen 

zu trinken zu geben. Durch das Saugen wird 

der Druckausgleich erleichtert. Wenn der Nach-

wuchs beim Fliegen erkältet ist, können die 

Schleimhäute geschwollen sein, und die Ver-

bindung zwischen Rachen und Ohr kann ver-

schliessen. Beim Landen kann dann der Druck 

im Ohr nicht ausgeglichen werden und es kann 

zu Schmerzen kommen. Für Kinder geeignete 

Nasentropfen und -sprays lassen die Schleim-

häute wieder abschwellen, und der Mittelohr-

druck wird ausgeglichen. Der Fachhandel berät 

über geeignete Arzneien.

Sind doch längere Flüge geplant, wäre es ideal, 

über Nacht zu fliegen, damit auch der Nach-

wuchs einen Jetlag gut verkraftet. Auf diese 

Weise könnten die Kinder schlafen und entspan-

nen. Ist dies nicht möglich, sollte die ganze Fami-

lie ihren Rhythmus schon einige Tage vor dem 

Flug anpassen und je nach Zeitverschiebung frü-

her oder später zu Bett gehen.  

gestalten sich in den Tropen auch das Klima und 

die Temperaturen. Kinderhaut ist für schädliche 

Sonnenstrahlen besonders empfindlich. Ein aus-

reichender Sonnenschutz durch Kleidung und 

Cremes mit hohen Lichtschutzfaktoren ist unab-

dingbar. Spezielle Produkte für Kinder bieten 

Drogerien an. Entsprechende Schutzmassnah-

men gegen die Sonne gelten natürlich auch bei 

europäischen Zielen.

Gesunde, ältere Kinder haben in der Regel kei-

ne Probleme, sich an das tropische Klima an- 

zupassen. Allerdings müssen sie Medikamente 

zur Malariaprophylaxe einnehmen. Vor Ort ist 

ausreichender Schutz vor Mückenstichen durch 

Repellentien und Moskitonetze unabdingbar.

iMpfschutz
Vor einer Reise muss grundsätzlich der Impf-

schutz der Sprösslinge überprüft werden. Die 

empfohlenen Standardimpfungen (darunter 

Keuchhusten, Kinderlähmung, Tetanus, Diph-

therie und einige weitere) müssen erfolgt sein, 

damit die Kinder nicht gefährdet sind. Vor den 

Ferien sollte deshalb frühzeitig der Kinderarzt 

aufgesucht werden, der den Impfstatus kontrol-

liert. Mit ihm und eventuell einem Tropenmedi-

ziner muss vor einem Urlaub in entsprechenden 

Ländern auch unbedingt Rücksprache gehalten 

werden, damit die notwendige Medikation zur 

Malariaprophylaxe durchgeführt werden kann.

reiseArt
Mit Babys und kleinen Kindern eignet sich das 

Auto als Reisemittel am besten. Familien sind so 

unabhängig von offiziellen Abfahrtszeiten und 

können die Fahrt entsprechend der Schlaf-, 

Wach- und Essensrhythmen der Kinder gestal-

ten. Es ist möglich, ausreichend Equipment und 

gesunden Proviant wie Obst und Gemüse mitzu-

führen und häufig Pausen (mindestens alle zwei 

Stunden) einzulegen, damit sich die Kinder be-

wegen können. Diese Zeitempfehlung gilt auch 

für Babys in Maxi Cosys. Wichtig, insbesondere 

bei einer Fahrt im Sommer, sind ausreichender 

Sonnenschutz an den Fenstern und genügend 

Flüssigkeitszufuhr (Wasser und ungesüsster Tee) 

für den Nachwuchs. Grundsätzlich empfinden 

Kinder eine Autofahrt auch als belastend. Am 

besten nehmen sie ihr Lieblingsspielzeug sowie 

Malsachen mit und tragen möglichst bequeme 

Kleidung. Zur Abwechslung sollten Eltern mit ih-

rem Nachwuchs im Auto etwa Ratespiele ma-

chen. So vergeht die Zeit schneller und es macht 

allen Spass.

reiseKrAnKheit 
Viele Kinder, aber auch Erwachsene leiden un-

ter Kinetose, der Reisekrankheit. Sie zeigt sich 

durch Schwindel, Übelkeit und/oder Erbrechen 

und kann im Auto, auf einem Schiff, aber auch 

im Flugzeug auftreten. Die Beschwerden stel-

len sich ein, wenn man ungewohnten Bewe-

gungen und Beschleunigungen ausgesetzt ist. 

Diese werden vom Gleichgewichtsorgan im In-

nenohr registriert und an das Gehirn weiterge-

leitet. Der Gleichgewichtssinn wird aber auch 

durch die Augen beeinflusst. Wenn Gleichge-

wichtsorgan und Augen verschiedene Informa-

keit bestehen oder ein entfernteres Land ge- 

wählt wird, sollten entsprechende Produkte mit- 

genommen werden. Der Fachhandel führt alles 

Notwendige für die Ernährung und Pflege von 

Babys und Kleinkindern. 

gesunDheitsrisiKen
In fremder Umgebung und wegen des noch 

nicht vollständig ausgebildeten Immunsystems 

sind Kinder grundsätzlich anfälliger gegenüber 

Infektionskrankheiten als Erwachsene. Ausser-

dem können Erkrankungen schwerer und kom-

plikationsreicher ablaufen. Bei Durchfall und Er-

brechen ist der Nachwuchs aufgrund seines 

geringeren Körpergewichts dann gefährdeter 

als die Eltern. Gegen den Verlust von Flüssigkeit 

und Mineralstoffen in solchen Fällen helfen spe-

zielle Elektrolyt-Lösungen für Kinder, die das  

Defizit wieder ausgleichen. Sie sind in Drogerien 

erhältlich und für die Reiseapotheke sinnvoll. 

Falls die Beschwerden länger oder besonders 

stark anhalten, muss auch im Ausland ein Arzt 

aufgesucht werden.

Von Reisen mit Kleinkindern (ein bis fünf Jahre) 

und Babys in tropische Länder mit hohem Mala-

riarisiko wird abgeraten. Durch eine Malaria wä-

ren Kinder in hohem Masse bedroht. Die ent-

sprechende Prophylaxe ist für diese Altersgruppe 

problematisch. Bei kleinen Kindern kommt er-

schwerend hinzu, dass sie sich nicht konsequent 

an die erforderlichen Hygienemassnahmen hal-

ten. So fassen sie gerne alles an und stecken es 

in den Mund, was das Erkrankungsrisiko erhö-

hen würde. Problematisch für den Nachwuchs 
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■  Faustregel: «Koch es, schäl 
es oder vergiss es!»

■  rohes Fleisch, Fisch und 
meeresfrüchte meiden.

■  Auf milch- und Eierprodukte 
(mayonnaise) verzichten.

■  Also Vorsicht bei ungekochten 
Speisen, Früchten und Salaten.

■  Eher keine Tiefkühlkost 
(Gefahr unterbrechung der 
Kühlkette) zu sich nehmen.

■  Kalte Getränke nur aus 
original verschlossenen  
Behältern trinken.

■  Kein Leitungswasser oder 
Eiswürfel konsumieren.

■  nur abgekochtes und ent-
keimtes Trinkwasser verwen-
den, auch zum Zähneputzen.

Erfahren Sie mehr unter 

www.meinegesundheit-online.ch

empfehlung

hinzu. Durch diese Verschiebung kann der Schlaf-

Wach-Rhythmus aus dem Gleichgewicht ge- 

raten, und manche Körperfunktionen können  

gestört ablaufen. Die Ernährung kann bei der 

Wiederanpassung unterstützend wirken, die 

Auswahl der richtigen Nahrungsmittel kann  

den Schlaf-Wach-Rhythmus stimulieren. So för-

dern leicht verdauliche, kohlenhydratreiche Spei-

sen den Schlaf, eiweissreiche Nahrung dagegen 

den Wachzustand.

Unabhängig davon, ob man auf dem Weg in 

oder zurück aus den Ferien ist, helfen ein paar 

Regeln, damit Beschwerden nicht oder nur leicht 

auftreten: Bei Flügen in westliche Richtung emp-

fiehlt es sich, schon einige Tage vor dem Abflug 

etwas später als gewöhnlich schlafen zu gehen, 

denn an Reisezielen in westlicher Richtung ist es 

früher als bei uns. Bei Flügen in östliche Rich-

tung gilt das Gegenteil, also macht es Sinn, 

früher ins Bett zu gehen. Schon beim Start des 

Flugzeuges sollte man die Uhr auf die Zeit des 

Ankunftsortes stellen und sich beim Essen und 

Ruhen während des Fluges dem Rhythmus des 

Zielortes anpassen. 

Urlauber bringen aus den Ferien nicht immer  

nur positive Souvenirs mit. Manchen Rückkehrer 

quälen nach der Heimkehr Geschlechtskrank-

heiten, Durchfall oder Erbrechen. Gesundheits-

risiken werden am häufigsten durch Infekti-

onskrankheiten verursacht. Sie werden durch 

Mikroorganismen wie Viren und Bakterien her-

vorgerufen. Diese Erreger werden auf verschiede-

ne Arten übertragen, etwa durch den direkten 

Kontakt; dazu gehören Schmier-, Tröpfcheninfek-

tionen und der Geschlechtsverkehr.

 

sexueLLe AnstecKung
Zu den sexuell übertragbaren Erkrankungen 

zählen Hepatitis B, Syphilis, Tripper, Infektionen 

mit Herpesviren, Papillomviren und Chlamydien. 

Es können auch Pilze oder andere Mikroorga-

nismen, aber auch Läuse oder Krätzemilben 

durch engen, körperlichen Kontakt weiterge- 

geben werden. Zur Vorbeugung gegen sexuell 

übertragbare Erkrankungen ist es ratsam, auf 

risikoreiche Sexualpraktiken zu verzichten und 

konsequent Kondome zu verwenden. Sie bie-

ten allerdings keinen 100-prozentigen Schutz.

MAngeLnDe hygiene
Eine weitere Übertragungsform von Erregern 

ist der indirekte Kontakt; hierbei erfolgt eine 

Weitergabe durch Lebensmittel oder Trinkwas-

ser. Die Ursachen für solche Infektionskrank-

heiten sind mangelhafte Trinkwasserver- und 

Abwasserentsorgung. Im Ausland wird teilwei-

se sogar mit menschlichen Fäkalien gedüngt. 

So gelangen Bakterien, Viren, Würmer oder an-

unAngenehMe
urLAuBs-souvenirs

verMeiDen

dere Parasiten auf Obst und Gemüse. Andere 

vermehren sich in Eiern, Milchprodukten, Fleisch, 

Fisch oder Meeresfrüchten. Hierzu kommt es 

insbesondere, wenn Hygienevorschriften bei der 

Zubereitung und Lagerung nicht eingehalten 

werden. Dies ist etwa der Fall, wenn Gerichte in 

Strassenständen oder offenen Garküchen über 

längere Zeit der Wärme ausgesetzt sind oder un-

geschützt vor Fliegen aufbewahrt werden. Einen 

grundsätzlichen Schutz in den Ferien bietet die 

konsequente Einhaltung von Hygieneempfeh-

lungen (siehe Empfehlung).

DurchfALL unD erBrechen
Je nach Schwere der Erkrankung ist die Einnah-

me von Antibiotika erforderlich. Diese Medika-

mente können jedoch auch Nebenwirkungen 

haben, da Antibiotika die Darmflora belasten. 

Nach Beendigung der Einnahme empfiehlt sich 

deshalb eine Sanierung der Darmflora. Mit Pro-

dukten aus der Drogerie wird sie stabilisiert und 

wieder aufgebaut. Auch präventive Massnahmen 

können Sinn machen; so können zukünftige Ur-

lauber vor einer Reise etwa Mittel einnehmen,  

die die Darmflora widerstandsfähiger machen. 

Kompetente Beratung bieten die Drogerien.

Ferien können auch dadurch unvergesslich werden, weil man sich vor ort Erreger eingefangen 
hat. Beschwerden wie Durchfall oder Erbrechen nach der rückkehr können dann etwa durch 
Hepatitis A verursacht sein. Hygienemassnahmen bewahren vor unschönen urlaubsfolgen.
TEXT: ArIAnE KroLL

hepAtitis A
Bei Hepatitis A handelt es sich nicht nur um eine 

Tropenerkrankung. Sie kommt auch in Mittel-

europa vor; bereits südlich der Alpen beginnt 

das Epidemiegebiet. Bei Hepatitis liegt eine Ent-

zündung der Leber vor; Ursache dafür ist eine 

Infektion durch verschiedene Hepatitis-Viren. 

Bei Hepatitis A kann eine Ansteckung über Trink-

wasser und Lebensmittel erfolgen, darunter vor 

allem durch Muscheln, andere Meeresfrüchte 

und Gemüse oder Salate, die mit Fäkalien ge-

düngt wurden. Eine Ansteckung ist auch durch 

direkten Kontakt mit Erkrankten und deren  

Ausscheidungen (fäkal-oral) möglich. Hepatitis A  

beginnt mit unspezifischen Vorzeichen, wie Fie-

ber, Kopf- oder Gliederschmerzen. Ebenso kön-

nen Übelkeit, Erbrechen, Durchfall oder Appe-

titlosigkeit auftreten. Nach etwa einer Woche 

kommt es zu einer Gelbfärbung der Haut und 

Dunkelfärbung des Urins. Hepatitis A verläuft 

meist harmlos, die Symptome klingen nach eini-

gen Wochen wieder ab. Zur Vorbeugung wer-

den die Impfung und das Einhalten von Hygiene-

regeln empfohlen (siehe Empfehlung).  

Jet LAg
Nach einer Reise fällt die Rückkehr in den Alltag 

meist schwer. Je nach Urlaubsland kommt dann 

auch noch die Zeitverschiebung erschwerend 

WERBUNG

•  Feuchttüchlein mit 
 Kamille für die 
milde Intimhygiene

•  pH-hautneutral für 
empfindliche Haut

Erhältlich in Apotheken und Drogerien.
Iromedica AG, 9014 St. Gallen
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In der Schweiz erlebt der Ausdauersport seit  

Längerem einen wahren Boom mit den entspre-

chenden Anlässen und den immer extremeren 

Wettkämpfen, was die Distanzen oder das Stre-

ckenprofil angeht. Wenn immer mehr Sportbe-

geisterte auf einen Marathon, Gigathlon, ein 

Berg- oder Vier-Täler-Bike-Rennen hin trainieren, 

bewegen sich auch immer mehr Menschen in 

puncto Trainingsaufwand im Bereich des Leis-

tungssports. Das meint auch Dominik Moll, Inha-

ber und Geschäftsführer der Drogerie-Apotheke 

Moll in Steinhausen, selber begeisterter Out-

door-Sportler mit Tourenski oder Bike: «Wenn je-

mand intensiv und mit einem definierten Trai-

ningsprogramm auf ein Ziel wie die Patrouille de 

glacier, einen Marathon oder einen Triathlon hin 

trainiert, zähle ich diese Personen zu den Leis-

tungssportlern. Auch beim regelmässigen Aus-

üben von Mannschaftssportarten erreicht man 

schnell Leistungssportlerniveau.»

MAgnesiuM, eisen, 
KALziuM & co. 

iM sport!
Intensiv-Sportler sollten mindestens genauso viel Wert auf ihre Ernährung und die darin ent-
haltenen Vitalstoffe legen wie auf ihre Ausrüstung oder Saisonplanung. Denn mit der Bean-
spruchung steigen auch die Ansprüche des Körpers.
TEXT: PATrICK SEIZ

Bei einer körperlichen Mehrbelastung steigt der 

Bedarf an allen Vitalstoffen wie Vitaminen, Mi-

neralsalzen, Spurenelementen, essenziellen Ami-

no- und Fettsäuren etwa durch das vermehrte 

Schwitzen, anderweitig erhöhte Ausscheidung 

oder den höheren oxidativen Stress. In diesem 

Artikel geht es um die Mineralstoffe Magnesium 

und Kalzium sowie das Spurenelement Eisen. 

Die «MAngeLsprAche»  
von MinerALstoffen
«Mögliche Hinweise auf eine unzureichende Zu-

fuhr von Magnesium: Muskelschwäche, Krämp-

fe vor allem in der Ruhephase, Muskelzittern, 

Schlaflosigkeit, eventuell Stimmungsschwan-

kungen. Zeichen wie eine erhöhte Insulininto-

leranz, Störungen im Bereich des Immunsys-

tems oder der Nerven lassen sich nicht einfach 

so feststellen.

Von Kalzium: Krämpfe in der Anspannungspha-

se, erhöhte Krampfneigung, Herzrhythmus-Stö-

rungen (Arzt konsultieren), gestörte Blutgerin-

nung oder mehr Karies. Nicht ohne Hilfsmittel 

feststellbare Zeichen wie Osteoporose oder Nie-

reninsuffizienz. 

Von Eisen: Leistungsabfall durch Blutarmut, Haut-

blässe, Haarausfall, Appetitlosigkeit, erhöhte In-

fektanfälligkeit oder speziell beim Sportler ver-

mehrte Milchsäurebildung. Die Liste wäre bei 

Eisen noch länger als bei den zwei erwähnten Mi-

neralsalzen. Eisenmangel ist bei den Leistungs-

sportlern relativ weit verbreitet und kann über 

eine  Blutuntersuchung diagnostiziert werden».

Eine solche Mangelsprache existiert von jedem 

Vitalstoff, und die werden auch gerne wie hier 

WERBUNG

Bitte lesen Sie die Packungsbeilage  
Mepha Pharma AG

Die mit dem Regenbogen

Lang anhaltende Wirkung

Prellung, Zerrung, Verstauchung?

Olfen Patch®

OLF_186x60+3_d_n.indd   1 28.04.11   16:34

empfehlung

Wer von seinem Körper mehr verlangt, sollte ihm auch mehr geben. 
Auch aktive menschen, die keine eigentliche Sportart ausüben, 
aber sehr wohl grosse körperliche Leistungen erbringen wie zum 
Beispiel bei langen Bergtouren.  
Wichtig: Lassen Sie sich beraten, wie Sie richtig Vitalstoffe ergän-
zen und bestimmte regeln einhalten. Gerade bei magnesium  
und Kalzium wäre ein Verhältnis von 1:2,5 ideal. Vielleicht benöti-
gen Sie eher einen homöopathischen oder Schüssler-Salz-Impuls, 
um mit den Vitalstoffen besser umgehen zu können. Zum Schluss 
nochmals Dominik moll: «Ich empfehle allen, die zwei- bis drei 
mal pro Woche Sport machen, auf ihren Körper zu hören und je 
nach Sportart und regeneration gezielt Vitamine, mineralsalze 
und Spurenelemente einzunehmen. natürlich gehören eine aus-
gewogene Ernährung, viel Trinken und genügend Schlaf zum  
Erfolg dazu.»

Wer einen wirklich passenden Laufschuh sucht, findet ihn mit  
der richtigen Beratung am schnellsten in einem Fachgeschäft.

Kurz nachgefragt 
bei Frau Susanne Habegger von ryffel-running in Bern:

■  Den alten Schuh mitnehmen, um die Abnutzungsspuren 
zu interpretieren.

■  Auf individuelle gute Stabilität und Passform achten. 

■  Ideal, ist eine statische und dynamische Fussanalyse.

Die häufigsten Fehler beim Laufschuh-Kauf:

■  Zu klein (vor allem in der Zehenbox).

■  Der falsche Schuh für die eigenen Ansprüche 
(Hallenschuh statt Laufschuh).

■  Zu wenig Zeit für den Kauf genommen, so werden 
unpassende Stellen zu spät bemerkt.

Diskutieren Sie mit unter www.meinegesundheit-online.ch

zitiert, um die Notwendigkeit einer sehr bewuss-

ten Ernährung und allenfalls gezielter Ergänzung 

zu bekräftigen. Denn die Sinnhaftigkeit von Vi-

talstoffergänzungsmitteln wird immer wieder 

stark bezweifelt. Dominik Moll dazu: «Wer den 

Körper intensiv belastet, muss ihm einfach mehr 

Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente 

zuführen als normal. Sonst ist die Leistungsfä-

higkeit von kurzer Dauer. Starkes Schwitzen, das 

intensive Beanspruchen der Muskulatur, der 

Wunsch nach schneller Regeneration und auch 

erhöhter Konzentration verlangen einfach mehr 

Vitamine, Mineralsalze und Spurenelemente.»

Das gilt für alle, die mit Freuden Sport treiben 

und, wie wir so schön sagen, «nicht auf dem 

Zahnfleisch gehen wollen».

Wichtig ist, trotz all den möglichen Folgen ei-

ner Unterversorgung, sich nicht verrückt ma-

chen zu lassen, sondern abzuklären, wie es 

denn nun um die eigene Versorgung steht.

Auch wenn in der Presse immer wieder zu lesen 

ist, dass wir unseren täglichen Bedarf an allen 

Stoffen aus unserer ausgewogenen Nahrung er-

halten, stimmt das so nicht. Denn um den tägli-

chen Bedarf an Vitalstoffen zu decken, sollten 

fünf Portionen (eine Handvoll) von verschieden 

farbigen Gemüsen, Früchten und Salaten ausrei-

chen. Wann haben Sie effektiv fünf Portionen 

wie beschrieben gegessen an einem Tag oder 

über eine längere Zeit? Und mit fünf Portionen 

decken Sie den «normalen» Bedarf, nicht den 

von Sportlern. 
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schönes hAAr
trotz sonne unD 

MeerWAsser

Wussten Sie, dass Haare unter intensiver UV-Ein-

strahlung genauso leiden wie die Haut? Zum 

Glück sind die Auswirkungen von Sonne, Chlor 

und Salzwasser auf das Haar weder schmerzhaft 

noch gesundheitsschädlich. Wer jedoch nach 

dem Urlaub bezüglich Haaroptik keine bösen 

Überraschungen erleben möchte, sollte auf an-

gemessenen Schutz und Pflege setzen. Ist näm-

lich das Haar ungeschützt der Sonne ausgesetzt, 

wird es stumpf, ausgebleicht, trocken und in  

der Struktur nachhaltig geschädigt. Der Grund: 

Durch das Sonnenlicht entstehen freie Radikale, 

welche die Proteine im Haar zerstören, dieses an-

greifen und dazu beitragen, dass es an Farbbril-

lanz verliert. Denn während die Haut bei Sonnen-

bestrahlung Pigmente aufbaut, machen unsere 

Haare genau das Gegenteil; sie verlieren Pig-

mente. Bei falscher Behandlung trocknen sie  

aus, verlieren die Farbe und werden immer strup-

piger. Da das Haar zum grössten Teil aus Pro- 

teinen und Wasser besteht, beeinträchtigt  

das Schwimmen im Meer oder im gechlorten 

Schwimmbad dessen Feuchtigkeitsbalance. 

Genauso wie bei der Haut gilt auch hier: Vor-

beugen ist besser als heilen. Am besten tragen 

Kinder und Erwachsene als Schutz gegen die 

schädliche UV-Strahlung einen Hut oder ein 

Kopftuch. Besonders empfiehlt sich diese 

Massnahme bei Männern mit schütterem Haar 

oder einer Glatze. Diese sollten, wie auch Frau-

en mit breiten Scheiteln, eine Sonnencreme mit 

hohem Lichtschutzfaktor oder einem Blocker 

auf die ungeschützte Kopfhaut auftragen. Um 

das Haar nicht zusätzlich zu strapazieren, sollte 

auch auf Haargummi an immer derselben Stel-

Der urlaub ist die schönste Zeit des Jahres – nicht immer aber für die Haare. Sonne, trockene 
Luft sowie Chlor- und Salzwasser können ihnen ganz schön zusetzen. Auch Flugreisen sind auf-
grund von trockener Luft oft «anstrengend» für die Haarpracht.   
TEXT: LILo LéVy
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Frauensache.

Die tägliche Intimpflege unterstützt die natürliche Schutzfunktion der Haut
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und die Schutzfunktion der Haut aufrechtzu- 
erhalten. So vermeiden Sie in heiklen Situationen  
das Eindringen von Erregern und beugen Juckreiz,  
Entzündungen oder Infektionen wirkungsvoll vor.

Der physiologische pH-Wert im äusseren 
Intimbereich einer Frau kann schnell aus  
dem Gleichgewicht geraten. LACTACYD® femina  
hilft im Gegensatz zu Duschgels oder Seifen, 
das natürliche Gleichgewicht wiederherzustellen 

Ins_Frauensache_186x123_d.indd   1 12.5.2011   14:13:44 Uhr

le verzichtet werden. Für das moderate Sonnen-

baden oder den Aufenthalt im Freien geeignet, 

sei es in den Bergen oder am Meer, gibt es im 

Fachhandel Haarpflegesprays mit speziellem UV-

Filter. Der Vorteil des Sprays ist, dass dieser auch 

beim Sprung ins kühle Nass schützt, wo Sonnen-

hut und Co. auf dem Strandtuch liegen bleiben. 

Allerdings müssen Sprays, um die Wirkung zu 

erhalten, wie Sonnencremes und -lotions für 

die Haut nach dem Schwimmen und Baden er-

neut aufgetragen werden. 

Für den Sommerurlaub am Strand oder am Pool, 

bei dem neben der Sonne auch noch die Be-

lastungsfaktoren Chlor- oder Salzwasser hin-

zukommen, gehört eine speziell auf den Urlaub 

abgestimmte Haarpflege mit in den Koffer. Die-

se entfernt Chlor oder Salz besonders gründlich. 

Das ist insofern wichtig, da Salzrückstände dem 

Haar Feuchtigkeit entziehen und das Haar sprö-

de werden lassen. Dazu kommt die Lupenwir-

kung der Salzkristalle, die das Sonnenlicht bün-

deln. Zudem lässt das Chlorwasser die Haarfarbe 

schneller verblassen und schädigt die Haarstruk-

tur. Daher ist die Dusche nach der Benützung 

des Pools oder dem Sprung ins Meer beson-

ders wichtig.  

schutz von innen 
Im Urlaub wie auch zu Hause ist der innerliche 

Schutz der Haare ein Muss. So sollte man, ge-

nauso wie bei einem langen Flug, unbedingt 

daran denken, ausreichend zu trinken. Zweiein-

halb bis drei Liter Flüssigkeit am Tag sollten es 

mindestens sein, damit die Haare ausreichend 

mit Feuchtigkeit versorgt werden. Vorbeugend 

und wiederaufbauend nach dem Urlaub wirkt 

zudem eine Haarkur zum Einnehmen. Produk-

teberatung hierzu gibt es in allen guten Droge-

rien. Das Haar wird im Zuge einer Kur wider-

standsfähiger und belastbarer gegen äussere 

Einwirkungen wie Hitze oder Chlor. In den Feri-

enkoffer gehören schlusslich ein spezielles Kur-

shampoo für den individuellen Haartyp, eine 

Sonnenschutz-Creme oder ein Sonnenschutz-

Spray. Am besten mit feuchtigkeitsregulieren-

den Inhaltsstoffen wie Jojoba, Panthenol und 

Keratinen. Früchte essen ist ein zusätzliches Ge-

bot der verdienten Ferien-Mussestunden. Denn 

Obst und Gemüse enthalten die für das Haar so 

wichtigen Vitamine A und B.   

Erfahren Sie mehr unter 

www.meinegesundheit-online.ch

WERBUNG
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DAs sAgen 
unsere KunDen 

      

Herr A. Ludwig aus Z. 

«Mein Kollege hat mir das GlucosaminPlus von 

A.Vogel empfohlen, weil er ebenfalls viel Sport 

treibt und damit seine belasteten Gelenke  

beweglich hält. Nach drei Monaten Einnahme  

fühlen sich auch meine Kniegelenke wieder  

geschmeidiger an und ich spüre sie selbst beim 

Joggen oder Treppensteigen nicht mehr. Dank 

dem GlucosaminPlus von A.Vogel kann ich wieder 

regelmässig Sport treiben und ich fühle mich  

auch danach immer noch fit und beweglich.»

Frau K. Steiner aus M. 

«Ich besuche gerne fremde Länder. Die Kulturen 

und Menschen faszinieren mich sehr. Leider 

machte das Reisen meinem Magen nicht immer 

Freude. Die fettigen und stark gewürzten  

Speisen verursachten bei mir immer wieder Völle-

gefühl, Übelkeit und Blähungen. In einer  

Drogerie wurden mir Tropfen empfohlen, die  

ich seither immer dabei habe und dank denen 

auch mein Magen am Reisen Freude hat.»

Herr A. Walker aus B. 

«Diese ausgeklügelte Bandage habe ich bei Wan-

derungen und beim Sport immer dabei. Verstau-

chungen, Prellungen und schmerzende Muskeln 

lassen sich damit praktisch und schnell kühlen und 

lindern. Sehr gut ist auch, dass die Bandage klein 

und praktisch verpackt ist. Für Kinder sind die 

Bandagen übrigens auch toll, denn die knallige 

Farbe macht die Bandage zu einem richtigen  

Hingucker! Superpraktisch finde ich auch, dass  

die CoolFix Bandagen keine Rückstände auf  

der Haut hinterlassen.»
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Herr R. Glauser aus B. 

«Schon länger hatte ich eine Warze am Fussknö-

chel. Diverse Therapien halfen nicht oder ich  

habe die tägliche Anwendung immer wieder ver-

gessen. In meiner Drogerie wurde mir dann  

Wartner empfohlen. Damit hab ich die Warze  

vereist und tatsächlich war sie nach ca. zwei 

Wochen weg und das mit nur einer Anwendung.»

Frau S. Laub aus P. 

«Was wäre das Leben ohne Süssigkeiten?!  

Auf der Waage jedoch sah ich dann das Resultat. 

Weniger essen alleine hilft nicht, auch das  

Süsse muss weg. Mit den Alpinamed Green- 

Coffee Toffees hab ich eine gute Lösung  

gefunden. Die Toffees sind leicht süss, ich habe  

etwas im Mund und mein «Gluscht» ist  

gestillt. Zudem unterstützen sie meine Verdau-

ung, und mein Stoffwechsel wird auch 

noch aktiviert. So unterstützen die Toffees 

meinen Weg zum Wunschgewicht.»

Frau N. Dahinden aus L. 

«Omida Pic kann ich bedenkenlos auch bei meiner 

sechs Monate alten Tochter anwenden, wenn 

sie von einer Mücke gestochen wurde. Ich habe 

gemerkt, dass der Roll-on schnell kühlt und 

den Juckreiz in kurzer Zeit nimmt. Auch bei mir 

hat es bei einem Bienenstich schnell geholfen.»

Wie sind Ihre Erfahrungen?  

Diskutieren Sie mit unter 

www.meinegesundheit-online.ch



KOPFSACHE

HERAUSGEBER / KONTAKTADRESSE Dromenta AG, Rudolfstrasse 10, 8008 Zürich, Tel. 044 380 42 02, E-Mail: info@dromenta.ch, www.meinegesundheit-online.ch 
LIZENZRECHTE TITELBILD VON FOTOLIA Detaillierte Angaben: «www.fotolia.de» TITELBILD roter mohn © winni / Fotolia.com REDAKTIONSTEAM DIESER 
AUSGABE Lukas Maron, Ariane Kroll, Lilo Lévy, Patrick Seiz DRUCK Vogt-Schild Druck AG AUFLAGE 169 000 Ex.
 

IMPRESSUM

27

TEBODONT® 
mit Teebaumöl

für die optimale Mund- und Zahnpflege

• pflegt und kräftigt das Zahnfleisch
• erfrischt nachhaltig
• hemmt die Plaquebildung
• zur Kariesprophylaxe
• ist klinisch erfolgreich getestet

Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz      www.wild-pharma.com

t das Zahnfleisch
g
bildung

axe
eich getestet

NEU

250 ml 

mit Fluorid

wird auch Sie 

begeistern!

«Das elsa Reisekissen» 
Nehmen Sie den Schlafkomfort von Zuhause mit in die Ferien!

Ihr elsa Reisekissen macht sich ganz klein in Ihrem Gepäck und bleibt trotzdem in Form.
Hygiene plus: Der elsa Mineralschaum kann problemlos bei 60o Celsius gewaschen werden.
Erhältlich in Ihrer Drogerie.

elsa Schweiz AG         6032 Emmen         Tel 0800 400 888         info@elsaschweiz.ch        www.elsaschweiz.ch

Gewinnen Sie 1 von 5 Lavera MY AGE Pflegesets im Wert von CHF 133.–  
oder 1 von 20 Lavera MY AGE Augen Roll-ons im Wert von über CHF 21.–

Mild, natürlich, wirksam – Reichhaltige Anti-Falten Pflege für spürbar straffe Haut.

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), per Mail an info@meinegesundheit-online.ch, 

oder bringen Sie uns eine Postkarte in unserer Drogerie vorbei. 

Teilnahmeschluss: 31. Juli 2011.

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden benachrichtigt.

Lösungswort Nr. 3 / Juni 2011: Sonnenbrand



20%
auf Magnesium Biomed

Brausetabletten à 40 Stück

 

Gültig vom 23. Juni  

bis 19. Juli 2011

Wadenkrämpfe? 

Magnesium Biomed 
hilft

Vertrieb: Biomed AG  
8600 Dübendorf 

 
www.biomed.ch

Bitte lesen Sie die 
Packungsbeilage.


