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Liebe Leserin, lieber Leser

Das Blattwerk der Bäume färbt sich zusehends in sanftem Gelb, 

knalligem Orange bis hin zu leuchtendem Rot. Wenn die Tage 

wieder kühler werden, der Wind vor dem Fenster pfeift und 

das Laub aufwirbelt, ist die optimale Zeit, sich zu Hause einzu-

kuscheln und etwas zu lesen.

Wie der Herbst jedes Jahr wiederkommt, so gibt es auch Er-

krankungen, deren Beschwerdebild immer wiederkehrt oder nie 

ganz verschwindet. In diesen Fällen spricht man von rezidivie-

renden oder chronischen Krankheitsverläufen. Egal welche Or-

gane betroffen und wie unterschiedlich die Beschwerdebilder 

sind, zwei Dinge haben chronische Erkrankungen gemeinsam: 

Es ist nicht leicht, sie in den Griff zu bekommen und die Be-

troffenen leiden oft stark unter ihren Beschwerden.

In dieser Ausgabe von «meine gesundheit» widmen wir uns 

dieser Problematik und zeigen chronische Krankheitsbilder so-

wie Therapieansätze und Behandlungsmöglichkeiten auf.

Weiterführende Informationen zu diesen Themen sowie individu-

elle Beratungen erhalten Sie jederzeit bei uns, in Ihrer Drogerie.

Der neue Naturkalender 2013 mit spannenden Informationen, 

attraktiven Topangeboten und Aktionen liegt für Sie bereit. 

Wir freuen uns, Ihnen bei Ihrem nächsten Besuch den Kalender 

kostenlos abgeben zu dürfen.

Geniessen Sie diese farbenfrohe und herbstliche Zeit!

Herzlichst, Ihre Dromenta Drogerie
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Inspiriert von dieser Mythologie hat BIOKOSMA 1969 die Bagno Cleopatra Körperpflege- 

linie kreiert. Die heutigen Rezepturen mit ihren sinnlichen Texturen und der charakteristischen, 

blumig-pudrigen Duftnote verwandeln die Körperpflege zu einem verwöhnenden Ritual.
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Leichte Erkrankungen wie Schnupfen, Hals-

schmerzen und Erkältungen sind harmlos und 

ein gut funktionierendes Immunsystem kann 

die entsprechenden Erreger problemlos be-

kämpfen. Treten die Beschwerden aber häufig 

auf oder heilen nicht mehr aus, dann ist das  

Immunsystem dauerhaft geschwächt und die 

Erkrankungen werden chronisch. An diesem 

Punkt beginnt ein Teufelskreis, denn chronische 

Beschwerden fordern das ohnehin schon ge-

schwächte Immunsystem zusätzlich. Im Zen-

trum einer nachhaltigen Behandlung solcher  

Beschwerden stehen also die Stärkung des Im-

munsystems und die Beeinflussung der Erreger.

Das Übel an Der  
Wurzel packen
Haben Sie schon unzählige Behandlungsmög-

lichkeiten ausprobiert und der Husten will  

einfach nicht bessern? Die Stirn-Kieferhöhlen-

Beschwerden sind schon so lange Ihr Dauer- 

begleiter, dass Sie sich quasi schon daran ge-

wöhnt haben? Dann kann die Isopathie die 

Lösung sein. Die Isopathie ist eine ganzheitli-

che Therapieform, welche die Geschehnisse  

im Körper sanft und regulierend beeinflusst. 

Spezielle, potenzierte Pilzpräparate bilden den 

Hauptpfeiler der Isopathie. Diese verdünnten 

Fraktionen aus Extrakten von Hefe- und Schim-

melpilzen beziehungsweise die Zellbestandtei-

le der Pilze wirken regulierend auf die ausser 

Kontrolle geratenen und krankmachenden Mi-

kroorganismen.

Der Isopathie zugrunde liegt eine ganz andere 

Ansicht, als sie von der klassischen Medizin ver-

treten wird: Bakterien, Viren und Pilze sind nicht 

grundsätzlich schädlich. Unser Körper und unser 

gesamter Stoffwechsel würde ohne diese Mi-

kroben gar nicht existieren können. Die Schleim-

häute als naheliegendes Beispiel sind dicht von 

ihnen besiedelt. Die Bakterien, Viren und Pilze 

sorgen für eine optimale Funktion und erhal-

ten eine gesunde Schleimhautoberfläche. Na-

türlich sind darunter auch Mikroben, die bei 

der Entstehung vieler Krankheiten eine zen-

trale Rolle spielen. Wieso sind wir dann nicht 

dauernd krank? Was zunächst paradox klingt, 

ist eigentlich relativ einfach zu erklären: Das 

Milieu muss stimmen.

Wie Ihre Zimmerpflanzen für ein optimales 

Wachstum den richtigen Standort und Dünger 

brauchen, benötigen auch Mikroben ein geeig-

netes Milieu, um sich zu entwickeln und krank-

machende Populationsgrössen zu erreichen. Ein 

gesundes Zellumfeld ist also Voraussetzung für 

einen gesunden Körper und eine gesunde, aus-

geglichene und nützliche Besiedelung mit Mikro-

ben. Verändert sich das Milieu, werden aus «gu-

ten» Mikroorganismen, die mit uns in Symbiose 

leben, schädliche und krankmachende Keime.

Teufelskreis Durchbrechen
Künstliche Hormone, Antibiotikatherapien und 

andere Medikamente beeinflussen das Zell- 

milieu negativ. Auch eine unausgewogene Er-

nährung, Rauchen und Alkohol sowie Stress 

können das Milieu empfindlich stören. In der 

Folge gerät die körpereigene, gesunde Sym-

biose aus verschiedenen Mikroben aus dem 

Gleichgewicht und das Immunsystem kann 

Isopathische Zubereitungen 

können helfen, die frische 

Herbstluft in vollen Zügen  

zu geniessen und wieder  

frei durchzuatmen.

Gesundheit ist ein rares und unschätzbares Gut. Zwischendurch krank zu sein gehört zum Alltag 
und ist schnell vergessen, sobald wir genesen sind. Wer aber unter chronischen Beschwerden  
leidet, wird jeden Tag daran erinnert, dass im Körper verschiedene Abläufe aus dem Lot sind. 
TEXT: LuKAs MAron

GesunD bis  
in Die 

kleinsTe zelle
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WERBUNGseine Funktion nicht mehr richtig erfüllen. 

Krankmachende Mikroben breiten sich aus und 

verdrängen die gesunden und wichtigen Mikro-

organismen. Die krankmachenden Mikroben 

schütten Gifte aus, welche das Gewebe (Mili-

eu) vergiften und somit wieder zu einem Nähr-

boden für die eigene Ausbreitung führen. Ein 

Teufelskreis beginnt, welcher durchbrochen 

werden muss, um einen chronischen Verlauf zu 

verhindern oder aufzuheben.

Die Entdeckung der Isopathie geht zurück auf 

den deutschen Mikrobiologen, Zoologen und 

Forscher Prof. Dr. Günther Enderlein. Er entdeck-

te bei seinen Forschungen während des ersten 

Weltkrieges, dass bestimmte Mikroben und das 

Gesamtmilieu des Körpers über unseren Ge-

sundheitszustand bestimmen. Die interessante 

Entdeckung: Krankmachende, ausgereifte Kei-

me erfahren eine Rückentwicklung in unschäd-

liche Stadien, wenn man dem Körper Verdün-

nungen von Keimen zuführt, welche in der 

Entwicklung weniger weit fortgeschritten sind. 

Das krankmachende Potenzial verschwindet und 

ein gesundes Milieu und eine gesunde mikrobi-

elle Besiedelung werden gefördert.

Die nase voll
Zu den Erkrankungen des Atemtraktes, welche 

zu chronischem Verlauf neigen, gehören ganz 

oben auf der Liste Stirn- und Kieferhöhlenbe-

Echinaforce® Protect aus frischem Rotem Sonnenhut. 
•	 Zur	Steigerung	der	körpereigenen	Abwehr
•	 Zweimal	täglich	eine	Tablette
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rekt auf den Mandeln, eingesetzt. Steigt das 

Fieber und die Beschwerden bessern nicht oder 

nur wenig, ist unbedingt ein Arzt aufzusuchen. 

In solchen Fällen ist der Einsatz von Antibiotika 

nach genauer Abklärung angezeigt. Um ein er-

neutes Auftreten der Beschwerden zu verhin-

dern und dem Immunsystem unter die Arme zu 

greifen, sollte auch hier gleichzeitig das Milieu 

in die Therapie miteinbezogen werden. Die The-

rapie erfolgt ähnlich wie bei Beschwerden der 

Nebenhöhlen mit einer Kombination aus Peni-

cillium-Fraktionen und Extrakten aus Mucor  

racemosus und Aspergillus niger.

immunsysTem – Darm
Grundsätzlich sollte zu jeder Therapie, die un-

ser Immunsystem positiv beeinflusst, auch die 

Darmflora aufgebaut werden. Die Darmflora 

ist eine schützende, nährende und pflegende 

Einrichtung unseres Darmes. Sie besteht aus 

Billionen Bakterien, die im Darm leben und dort 

lebenswichtige Wirkungen entfalten.

Weil Antibiotika nicht generell zwischen gesun-

den und krankmachenden Keimen unterschei-

den können, wird mit jeder Antibiotikatherapie 

auch ein Teil der Darmflora zerstört. Der Körper 

ist grundsätzlich in der Lage, die Darmflora wie-

der aufzubauen. Kommt es aber innerhalb kur-

zer Zeit aufgrund von wiederkehrenden Infek-

ten zu einer erneuten Antibiotikagabe, wird der 

Wiederaufbau so nachhaltig gestört, dass dar-

aus eine generelle Infektanfälligkeit resultieren 

kann. Von isopathischer Seite wird ein Präparat 

verwendet, das Fraktionen des Edelschimmels 

Penicillium roquefortii enthält. Penicillium ro-

quefortii kennen die Meisten als Blauschimmel 

im Roquefortkäse. Seine Vorstufen haben re-

gulierende und regenerierende Eigenschaften 

auf die Darmflora und das Zellmilieu der Darm-

schleimhaut. Zusätzlich werden dem Körper 

über probiotische Präparate wichtige Darmkei-

me zugeführt, welche das Darmmilieu ebenso 

positiv beeinflussen. Diese Kombination gibt 

den physiologischen Keimen, die bereits im 

Darm angesiedelt sind, die Möglichkeit, sich zu 

vermehren und dadurch die pathologische Mi-

kroflora zu verdrängen. Das Darm-Immunsys-

tem und die gesamte restliche Abwehr können 

gesunden und werden gestärkt.

GesunD leben –  
GesunD bleiben
Das Immunsystem erbringt täglich Höchstleis-

tungen. Damit es nicht zusätzlich unter Druck 

gesetzt und geschwächt wird, sind einige 

Punkte zu beachten. Auf bekannte Tatsachen 

wie möglichst frische, naturbelassene und ab-

wechslungsreiche Ernährung, wenig Alkohol, 

kein Nikotin und genügend Bewegung an der 

frischen Luft geht dieser Text nicht näher ein. 

Vielmehr soll die Aufmerksamkeit auf Punkte 

fallen, die oft übersehen werden. Verzichten 

Sie wann immer möglich auf Medikamente, so-

lange diese nicht vom Arzt verschrieben oder 

lebenswichtig sind. Medikamente verändern in 

vielen Fällen das Milieu und das Immunsystem 

wird gefordert beziehungsweise geschwächt. 

Kopfschmerzen zum Beispiel hängen oft mit ei-

ner zu geringen Flüssigkeitsaufnahme zusam-

men. Oft reicht es schon, das Flüssigkeitsdefizit 

aufzufüllen, um die Kopfschmerzen zu be-

kämpfen und die Einnahme eines Schmerzmit-

tels wird hinfällig. Ähnlich verhält es sich mit 

anderen Medikamenten. Deren Einsatz sollte 

immer wohlüberlegt erfolgen.

schwerden. Betroffene haben im wahrsten Sin-

ne des Wortes die Nase voll. Schleim verstopft 

die Atemwege und setzt sich in den Neben-

höhlen fest. Kopfschmerzen und Druckgefühle 

werden zum ständigen Begleiter. Im Falle von 

einem sehr hartnäckigen und schlimmen Ver-

lauf werden meist Antibiotika verschrieben. 

Diese Verschreibungen sind in den meisten Fäl-

len berechtigt und bringen auch eine entspre-

chende Linderung der Beschwerden. Was aber 

oft vergessen wird, ist die Tatsache, dass durch 

die Antibiotikumgabe das Zellmilieu empfind-

lich gestört wird und die Immunzellen auf den 

Schleimhäuten in ihrer Arbeit behindert wer-

den. Die Erkrankung ist zwar für den Moment 

abgeheilt, der Nährboden für die entsprechen-

den Mikroorganismen aber immer noch vor-

handen. Damit ist auch der Weg zur nächsten 

Sinusitis oft nicht lang. Zu einer umfassenden 

Therapie gehören also nicht nur klassische Be-

handlungen wie Inhalieren, Schleim verflüssi-

gen, Entzündungen hemmen und nötigenfalls 

ein Antibiotikum, sondern auch eine Sanierung 

des Zellmilieus. Ein potenziertes Präparat aus 

niedrigen Entwicklungsstufen des Penicillium-

Pilzes verändert im akuten Fall das Schleim-

hautmilieu dahingehend, dass sich die krank- 

machenden Erreger rückentwickeln und nicht 

weiter ausbreiten können. Bei chronifizierten 

Beschwerden wird das Präparat mit einem wei-

Aufgrund der sanften  

Wirkungsweise und der  

einfachen Anwendung  

ist die Isopathie auch für 

Kinder gut geeignet. 

teren kombiniert, welches Pilzfraktionen von 

Mucor racemosus und Aspergillus niger ent-

hält. Die Schleimhaut gelangt unter dieser The-

rapie wieder zu einem gesunden Milieu und  

die Beschwerden treten nicht mehr auf.

Dicker hals  
unD Taube ohren
Ganz ähnlich verhält sich das Bild bei Angina 

oder Mittelohrentzündungen. Gerade Kinder 

sind besonders anfällig für immer wiederkeh-

rende Infektionen. Das Immunsystem entwi-

ckelt sich während den ersten zehn Lebensjah-

ren. Es erstaunt also nicht, dass Kinder weit 

häufiger unter Erkältungsbeschwerden leiden 

als Erwachsene. Trotzdem ist es wichtig, solche 

Beschwerden ganzheitlich zu behandeln. Denn 

durch das unvollständig entwickelte Immunsys-

tem können die oben beschriebenen Mecha-

nismen der Milieuverschiebung noch stärker  

ins Gewicht fallen.

Sowohl eine Angina als auch eine Mittelohrent-

zündung sind ernstzunehmende Erkrankun-

gen, die bei falscher Behandlung zu Folgeschä-

den führen können. Früh erkannt und noch im 

Anfangsstadium können mit der Isopathie gute 

und schnelle Erfolge erzielt werden. Eine Mi-

schung aus Vorstufen verschiedener Penicilli-

um-Pilze kommt hier zum Einsatz. Die Tropfen 

werden sowohl innerlich wie auch lokal, z.B. di-
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Wissen Sie, wie die Cardiospermum-Pflanze aus-

sieht? Dieses Gewächs wird auch Ballonrebe 

genannt und ist ein ausgezeichneter Kletter-

künstler mit einer Länge von bis zu drei Metern. 

An den dünnen, rankenden Stängeln entsprin-

gen fiederteilige Blätter, die etwas an glatte Pe-

tersilienblätter erinnern. Die weisslichen, klei-

nen Blüten wirken eher unscheinbar, doch 

daraus entwickeln sich augenfällige Kapsel-

früchte. Sie ähneln einem aufgeblasenen Bal-

lon, der um ein Vielfaches grösser ist als die  

Blüten. Im Inneren schlummern dunkelblaue bis 

schwarze Samen mit einem typischen, herzför-

migen Fleck. Daher ist Herzsame ein weiterer 

Name dieser Pflanze (Bild rechts).

eine schaumsTarke Truppe
Cardiospermum gehört zu den Seifenbaumge-

wächsen. Typische Inhaltsstoffe sind die Sapo-

nine, die in Verbindung mit Wasser Schaum bil-

den. Aus dieser Pflanzenfamilie ist vor allem  

der Waschnussbaum für seine Waschkraft be-

kannt. Die Schalen der geknackten Nüsse wer-

den in einem Baumwollsäckchen zur Wäsche  

in die Trommel gelegt. Weitere bekannte Ver- 

treter sind der Litchibaum mit seinen leckeren  

Litchi-Früchten und die koffeinhaltige Guara-

na-Pflanze. Nicht ganz so exotisch ist unsere  

einheimische Rosskastanie, aus der venenstär-

kende Arzneimittel gewonnen werden.

aus Den Tropen  
nach europa
Cardiospermum wächst in allen tropischen und 

subtropischen Zonen der Erde, wobei Indien als 

carDiospermum:
viel herz fÜr

Die problemhauT
Die medizinische Bedeutung der tropischen schlingpflanze Cardiospermum halicacabum wur-
de in Europa erst relativ spät entdeckt. Doch dafür wird sie heute umso mehr geschätzt, vor  
allem wenn die Haut gelegentlich ausser rand und Band gerät.
TEXT: MoniKA LEnZEr
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IsopathIe – therapIe mIt tIefenwIrkung

Die isopathie ist eine ganzheitliche Therapieform, welche die  
Geschehnisse im Körper sanft und regulativ beeinflusst. Mit Hilfe 
verdünnter Extrakte von Hefe- und schimmelpilzen werden krank-
machende Mikroorganismen in ihre schranken verwiesen. Durch 
eine Beeinflussung des Milieus wird das Zellumfeld gesund und 
die unerwünschten Keime können sich nicht wieder ausbreiten 
und zu einer erneuten infektion führen. Dem chronischen Auftre-
ten von infektionen wie Angina, sinusitis, Mittelohrentzündung 
etc. kann so auf sanfte aber tiefenwirksame Art entgegengetreten 
werden. Ebenso können viele andere Erkrankungen von der regula-
tiven und nachhaltigen Wirkung der isopathie profitieren.

Erfahren sie mehr unter www.meinegesundheit-online.ch

IN KÜRZE

Ein weiterer wichtiger Stressor für unser Im-

munsystem ist die Überforderung im Berufsle-

ben und dem Alltag. Der ständige Erfolgsdruck 

regt das Immunsystem in seiner Funktion an. 

Dies führt ähnlich einem nicht endenden Aus-

dauerlauf zu einer Erschöpfung der Abwehr-

mechanismen. Ein nachhaltiges Stressmana-

gement in Kombination mit genügend Schlaf, 

Erholung und Sport in einem normalen Mass 

sind für das Immunsystem und eine gesunde 

Psyche unabdingbar.

Kalte Füsse schwächen den Körper und die Im-

munabwehr und werden oft in der Behandlung 

vergessen. Dabei kann dem Übel mit den rich- 

tigen Socken, Schuhen und entspannenden  

Fussbädern einfach aber wirkungsvoll entge-

gengewirkt werden. Ebenso sind trockene 

Schleimhäute eine willkommene Eintrittspfor- 

te für Krankheitserreger. Ausreichend trinken 

und eventuell das zusätzliche Anwenden von 

Salzwassernasensprays und Luftbefeuchtern, 

dienen der Befeuchtung der Schleimhäute und 

damit deren Abwehrfunktion. 
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Ursprungsland gilt. Insbesondere in Südameri-

ka wird das Kraut in der Volksheilkunde ge-

schätzt. Zu den empfohlenen Einsatzgebieten 

gehören Atemwegsentzündungen und Rheu-

ma. Bisher gibt es allerdings nahezu keine wis-

senschaftlichen Daten, die diese Wirksamkeit 

bestätigen. In Europa beschrieb der Gelehrte 

Leonhart Fuchs (1501 – 1566) die Cardiosper-

mum-Pflanze in seinem «New Kreüterbuch» 

anno 1543. Doch erst nachdem sie Dr. Willmar 

Schwabe 1956 aus dem damaligen Belgisch-

Kongo nach Deutschland mitnahm, wurde sie 

hier zunehmend bekannt. Sie gedeiht im gemä-

ssigten Mitteleuropa, doch die ansonsten aus-

dauernde Pflanze ist nicht winterhart. In der 

Schweiz und in Süddeutschland wird das tropi-

sche Gewächs in Weinanbaugebieten kultiviert, 

da das Klima dort sehr mild ist. Die Pflanze lässt 

sich auch im eigenen Garten oder auf dem  Bal-

kon ziehen. Eine genaue Anleitung dazu finden 

Sie auf www.meinegesundheit-online.ch

zum aus-Der-hauT-fahren
Mit Cardiospermum werden in unseren Breiten 

Hautkrankheiten behandelt. Dazu zählt das Ek-

zem, das ein Sammelbegriff für nicht anste-

ckende, juckende Entzündungsreaktionen der 

Haut ist. Die meisten Ekzeme lassen sich einem 

der folgenden drei Grundtypen zuordnen: ato-

pisches, allergisches und toxisches Ekzem. Ato-

pisches Ekzem ist eine andere Bezeichnung für 

Neurodermitis, die häufig in Verbindung mit  

einer erhöhten Allergieneigung auftritt. Ein ty-

pisches Anzeichen im frühen Kindesalter ist 

EmpfEhluNg

■  salben und Kapseln mit nachtkerzenöl wirken sich positiv auf 
die Haut aus. Diese Wirkung beruht auf einem hohen Anteil an 
mehrfach ungesättigten Fettsäuren wie Gamma-Linolensäure.

■  salben mit Vitamin B12 werden zur äusserlichen Behandlung 
von neurodermitis und schuppenflechte empfohlen.

■  Bei einer latenten Übersäuerung des Körpers wegen zu viel stress 
oder falscher Ernährung kann eine ausgleichende säure-Basen- 
Kur helfen.

■  Essenzen aus den Knospen der Johannisbeere (Gemmo ribes 
nigrum) werden bei Hautproblemen eingesetzt. Die jungen  
Triebe stecken voll Energie und Vitalität.

■  Milde, rückfettende reinigungsmittel und Körperlotionen 
ohne chemische Konservierungs-, Farb- oder Duftstoffe schonen  
die Haut.

Erfahren sie mehr unter www.meinegesundheit-online.ch

für eIne gesunde haut

Similasan mehrmals täglich gelutscht. In star-

ken Fällen wird sogar die viertelstündliche Ein-

nahme einer Tablette empfohlen. Zum Aus-

heilen genügt eine Dosis von drei Tabletten 

pro Tag.

hilfe aus Der homöopaThie
Cardiospermum kann gut mit homöopathi-

schen Apis-Globuli kombiniert werden, wenn 

es sich um brennende, juckende Beschwerden 

allergischer Natur mit starken Schwellungen 

handelt. Sind es aber eher nicht juckende und 

nicht allergische Hautprobleme, eignet sich 

vielfach das Kombinationspräparat von Simi-

lasan bei Hautausschlägen. Das darin enthalte-

ne Mercurius solubilis lindert Entzündungen, 

wobei es oft bei nässenden Ekzemen und dro-

henden Eiterungen geschätzt wird. Des Weite-

ren hilft das grosse Kummermittel Natrium  

muriaticum bei trockenen oder fettig-öligen 

Ausschlägen. Unterstützend bändigt Selenium 

metallicum die Schuppenbildung und Rhus toxi-

codendron bekämpft Bläschen und Quaddeln.

WeiTere reTTer in Der noT
Oder schwören Sie auf Spagyrik-Sprays? Bei 

chronischen Hautproblemen kann Cardiosper-

mum optimal mit anderen spagyrischen Essen-

zen gemischt werden. Eine sinnvolle Ergänzung 

ist das Feldstiefmütterchen, das die Heilung för-

dert. Zudem lindert Myrrhe allergische Haut-

beschwerden und Bienenkittharz kann Entzün-

dungen und Irritationen mildern. Ein anderer 

Behandlungsansatz sind Sprays mit Antigenen 

und Antitoxinen, mit denen äusserliche Erkran-

kungen lokal behandelt werden können. Nicht 

vergessen werden darf die Stärkung und Anre-

gung der Leber und Niere. Indem diese Aus-

scheidungsorgane angekurbelt werden, kann 

sich der Körper leicht von unliebsamen, belas-

tenden Stoffen befreien. Geeignet sind Zuberei-

tungen, die beispielsweise Brennnessel, Goldru-

te und Löwenzahn enthalten. Daneben leisten 

auch Basenbäder gute Dienste, um das Gleich-

gewicht der Haut wiederherzustellen.

vielversprechenDe 
aussichTen
Unsere Haut ist mit einer Fläche von etwa zwei 

Quadratmetern unser grösstes Organ. Sie be-

sitzt über vier Millionen Rezeptoren, die sozu-

sagen die Aussenfühler der Nerven sind. Sie las-

sen uns Kälte, Hitze, Druck, Schmerz, aber auch 

Lust empfinden. Es ist also kein Wunder, wenn 

uns Hautbeschwerden sehr belasten können. 

Zum Glück gibt es hilfreiche Heilpflanzen wie 

Cardiospermum. In ihr steckt viel Potenzial, das 

noch nicht einmal vollständig ausgeschöpft ist. 

Erste Forschungsergebnisse deuten darauf hin, 

dass sich die Tropenpflanze möglicherweise  

als Mittel im Kampf gegen Malaria eignet. Es 

bleibt also spannend, womit dieser Exot noch 

glänzen kann. 

Milchschorf an den Wangen und auf dem be-

haarten Kopf. Bei Schüben im Erwachsenenal-

ter sind meistens die Gelenkbeugen betroffen. 

Starker Juckreiz verführt zum Kratzen, wodurch 

Bakterien, Viren oder Pilze offene Stellen leicht 

befallen können. Neurodermitis wird manchmal 

mit Psoriasis in einen Topf geworfen, doch es 

handelt sich um zwei unterschiedliche Krank-

heitsbilder. Psoriasis wird auch Schuppenflechte 

genannt und beruht auf einer unkontrollierten 

Bildung von Hautzellen. Dadurch entstehen oft 

scharf begrenzte, mitunter juckende Stellen mit 

silberweissen Schuppen. Charakteristische Orte 

sind die Streckseiten von Ellbogen und Knie.

eine sanfTe alTernaTive
Nicht infizierte Hauterkrankungen werden ger-

ne mit cortisonhaltigen Salben oder Cremes 

behandelt. Sie wirken entzündungshemmend, 

antiallergisch und juckreizstillend, indem die 

Bildung spezieller Eiweisse in den Zellen ange-

regt wird. Eine kurzfristige Anwendung in aku-

ten Fällen mag sinnvoll sein, doch es gibt auch 

unliebsame Nebenwirkungen. Bei einer unun-

terbrochenen Behandlung über mehrere Wo-

chen kann sich nämlich die sogenannte Perga-

menthaut bilden. Dabei wird die Haut ganz 

dünn und durchscheinend. Gut, dass es effek-

tive Alternativen wie Cardiospermum gibt. Es 

wird daher häufig als pflanzliches Cortison be-

zeichnet. Zu den wirksamkeitsbestimmenden 

Inhaltsstoffen dieser Pflanze zählen die Phyto-

sterole. Erfreulicherweise ist der Einsatz über 

einen längeren Zeitraum problemlos möglich.

kampf Dem Juckreiz
Wenn es juckt und beisst, wird die betroffene 

Stelle mehrmals täglich mit einer Cardiosper-

mum-Salbe eingestrichen. Eine Alternative sind 

Salbenkompressen, die mindestens zweimal 

täglich bei starken Beschwerden erneuert wer-

den. Sind die akuten Symptome endlich abge-

klungen, braucht die empfindliche Haut beson-

dere Pflege. Achten Sie daher auf möglichst 

reizarme Produkte. Hierfür gibt es sanfte Kör-

perlotionen mit Extrakten aus Cardiospermum. 

Sie eignen sich gut für die schubfreie Zeit.

Für die innerliche Anwendung gibt es homöo-

pathische Globuli oder Tabletten mit Cardio-

spermum. Gemäss dem homöopathischen Arz-

neimittelbild werden sie bei entzündlichen und 

allergischen Hauterkrankungen, Ekzemen, Juck-

reiz und Insektenstichen empfohlen. Im akuten 

Stadium wird eine Cardiospermum-Tablette von 
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Bei Frauen treten Blasenentzündungen deut-

lich häufiger auf als bei Männern. Die Gründe 

dafür liegen in den anatomischen Unterschie-

den. Die Frau besitzt eine viel kürzere Harnröh-

re. So gelangen krankmachende Keime schnel-

ler in die Blase als beim Mann. Die meisten 

Blasenentzündungen werden durch Bakterien, 

meist Escherichia coli (E.coli), verursacht, die aus 

dem Darm respektive aus der Vagina in die Harn-

röhre «verschleppt» werden. Deshalb beginnt 

eine Zystitis oft nach dem Geschlechtsverkehr.

Die Anzeichen einer rezidiven Zystitis unter-

scheiden sich kaum von jenen der einmaligen: 

Brennen beim Wasserlösen (Dysurie) und häufi-

ger Harndrang (Polyurie) mit wenig Harnab-

gang. Menschen, die oft eine Blasenentzündung 

durchmachen, erkennen eine aufkommende 

Zystitis zum Beispiel schon an einem Druck in 

der Blasengegend oder nur leicht veränder-

tem Harnverhalten und können dadurch frü-

her entsprechende Hilfsmittel einsetzen.

blasenTzÜnDunG,
immer unD

immer WieDer …

Preiselbeeren
können einen Beitrag 

zur Gesunderhaltung der 
Blase leisten.

Trink-Konzentrat • Kapseln • Trinkgranulat

natürlich gesund

               In Apotheken und Drogerien  |  www.alpinamed.ch

Lassen Sie sich

bei häufi gen Harn-

wegsinfekten und 

Blasenbeschwerden 

von einer Fachperson 

beraten!

enstämme, die gegen Antibiotika resistent sind. 

Zusätzlich werden durch die Medikamente auch 

die Bakterien, die unser Immunsystem unterstüt-

zen, stark geschwächt oder getötet. Dadurch 

sinkt die Abwehrbereitschaft und die Gefahr von 

erneuten Entzündungen steigt, was zu einem 

Teufelskreis führen kann. Es lohnt sich also, den 

Körper bei der Bekämpfung so zu unterstützen, 

dass der Infekt ohne Antibiotika überwunden 

werden kann.

GrunDsäTzlich beachTen
Speziell bei wiederkehrenden Blasenentzündun-

gen gilt es, das Milieu im Körper zu beachten. In 

der Naturheilkunde heisst das: Wie steht es um 

den Säure-Basen-Haushalt, wie um die Darm- 

respektive Vaginalflora? Um Antworten auf die-

se Fragen zu erhalten, kann zum Beispiel ein 

Sander-Test mit dem Urin durchgeführt werden, 

um zu bestimmen, wie gross die Basenreserven 

im Körper sind. Da während einer akuten Blasen-

entzündung der Harn verändert ist, sollte der 

Test allerdings erst danach erfolgen. Gezielte 

Fragen betreffend des Stuhlganges können Klar-

heit bringen, ob eine Darmsanierung sinnvoll ist. 

Bei beiden Themen geht es ums Ausleiten und 

im Darm und der Vagina um die Wiederherstel-

lung der richtigen, gesunden Bakterienflora. 

Lassen Sie sich in der Drogerie dazu beraten.

Sehr wichtig ist die Intimpflege, wobei es nicht 

um möglichst oft, sondern um möglichst rich-

tig geht. Die Frau sollte den Intimbereich nicht 

von hinten (Anusbereich) nach vorne (Vagina-, 

Harnröhrenbereich), sondern umgekehrt von 

vorne nach hinten reinigen, um eine Verschlep-

pung der E.coli-Bakterien in die Vagina respek-

tive Harnröhre zu verhindern.

Mit speziellen Pflegeprodukten für den Intim-

bereich, die unter anderem Milchsäurebakteri-

en enthalten, wird die Standardflora, also die 

normale und nötige Bakterienbesiedelung, ge-

fördert statt zerstört, was dem Immunsystem 

wiederum hilft, seine Arbeit zu tun.

Wer gleich nach dem Geschlechtsverkehr Was-

ser lösen geht, erhöht die Chance, allfällig in die 

Harnröhre gelangte Bakterien vor dem Einnis-

ten gleich wieder mit dem Urin auszuspülen. 

Dieser Effekt wird noch verstärkt, wenn regel-

mässig der Einfachzucker D-Mannose einge-

nommen wird. Dieser legt sich wie ein Film auf 

die Innenseite der Harnröhre. Die E.coli-Bakte-

rien docken statt auf der Harnröhrenoberfläche 

auf der D-Mannose an und können so beim 

Urinieren mit der Mannose zusammen ausge-

schieden werden. Die Dosierungsempfehlung 

bei nicht akuter aber rezidiver Blasenentzün-

dung lautet bei Erwachsenen 3x täglich zwei 

leicht gehäufte Teelöffel gelöst in einem Glas 

Wasser, bei Kindern die Hälfte. Im akuten Sta-

dium wird eine häufigere Dosierung empfoh-

len: bei Erwachsenen alle 2 – 3 Stunden zwei 

leicht gehäufte Teelöffel gelöst in einem Glas 

Wasser, bei Kindern wiederum die Hälfte.

Auch das Immunsystem direkt unterstützende 

Mittel wie der Extrakt des Sonnenhutes oder 

entsprechende Vitalstoffe wie Vitamin C und E, 

WERBUNG

anTibioTika –  
fluch unD seGen
Antibiotika sind nützlich Helfer, die eine Nieren-

beckenentzündung oder eine daraus entste-

hende Sepsis (Blutvergiftung) verhindern und 

so Leben retten können. So gehört zum Arzt, 

wer neben den Zystitis-Anzeichen z.B. Blut im 

Urin, Schmerzen im Lendenbereich oder gar 

Fieber hat. Leider werden Antibiotika zu häufig 

eingesetzt und dann nicht konsequent ange-

wandt. Die Folgen sind immer öfter Bakteri-

Bi
ld

: ©
 S

to
ck

ph
ot

o4
u 

/ i
St

oc
k.

co
m

Die chronische oder besser immer wiederkehrende Blasenentzündung (rezidive Zystitis) ist vor 
allem bei Frauen relativ weit verbreitet. in diesem Artikel erfahren Betroffene, welche Möglich-
keiten offen stehen, um den üblichen Griff zu Antibiotika verhindern zu können.
TEXT: PATriCK sEiZ
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sTress – immer mehr  
beTroffene 
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat 

Stress zur grössten Gesundheitsgefahr des 21. 

Jahrhunderts erklärt. In der Schweiz ist der  

Anteil der Erwerbstätigen, welche sich häufig 

bis sehr häufig gestresst fühlen, von 26,6% im 

Jahr 2000 auf 34,4% im Jahr 2010 gestiegen. 

Die direkten und indirekten Kosten von Stress 

verursachen zurzeit in der Schweiz Kosten von 

4,2 Milliarden Franken pro Jahr. Es ist zu erwar-

ten, dass in Zukunft sowohl der Anteil häufig 

gestresster Erwerbstätiger als auch die damit 

verbundenen Kosten weiter steigen werden.

sTress – Was DaGeGen  
GeTan WerDen kann
Bei anhaltendem Stress kann auf der einen Sei-

te die Situation selber geändert werden, indem 

man dem Stress ausweicht und lernt, «Nein» zu 

sagen, oder Stressfaktoren durch veränderte 

Alltagstätigkeiten (z.B. nicht ständig erreichbar 

sein zu wollen) angepasst werden. Auf der an-

Gemäss einer umfrage vom sECo fühlen sich in der schweiz über 34% der Erwerbstätigen  
häufig bis sehr häufig gestresst. Das pflanzliche Heilmittel Vitango® aus rosenwurz unterstützt 
mit Hilfe seiner speziellen Zweifachwirkung gestresste und überarbeitete Frauen und Männer.
PUBLIREPORTAGE: sCHWABE PHArMA AG

bei sTress:  
viTanGo®

deren Seite kann auch das Verhalten geändert 

werden, indem gewisse Erwartungen und An-

sichten der Situation angepasst werden oder 

der vorhandene Stress als solcher akzeptiert 

wird, aber daneben genügend Freiraum für Er-

holung geplant wird. Als weitere Methode bie-

tet sich eine in der Schweiz bisher eher unbe-

kannte Heilpflanze mit dem Namen Rosenwurz 

(Rhodiola rosea) an. 

rosenWurz – TraDiTionelle 
heilpflanze bei sTress unD 
ÜberarbeiTunG
Es gibt eine Vielzahl von Heilmitteln, die Stress 

dämpfen sollen. Viele von ihnen spenden dem 

Körper einfach mehr Energie, ohne sich aber auf 

den Gemütszustand auszuwirken. Andere Pro-

dukte beruhigen zwar den Geist, können aber 

dem Körper keine zusätzliche Energie bereit-

stellen. Nun werden immer mehr die stressmin-

dernden Eigenschaften des Rosenwurz ent-

deckt. Eine Pflanze, die seit Jahrhunderten in der 

Volksmedizin Russlands, Chinas und Skandina-

viens eingesetzt wird. In der Schweiz gibt es im 

Wallis unter der Leitung der Agroscope einen 

Versuchsanbau von Rosenwurz, bei dem geklärt 

werden soll, ob Rosenwurz eine neue Kultur-

pflanze für Schweizer Bergbauern sein könnte.

 

rosenWurz – miT 2-fach  
WirkunG bei sTress unD 
ÜberarbeiTunG
Rosenwurz besitzt einen speziellen zweifachen 

Wirkmechanismus. Er führt auf der einen Seite 

durch eine Senkung von Stresshormonen zu 

mehr Gelassenheit im Geist und auf der anderen 

Seite durch eine Steigerung der Energieproduk-

tion zu mehr Lebenskraft im Körper. Rosenwurz 

eignet sich zur Linderung von geistigen und  

körperlichen Symptomen bei Stress und Überar-

beitung wie z.B. Müdigkeit, Erschöpfung, Reiz-

barkeit und Anspannung. Seit zwei Jahren ist in 

der Schweiz ein erstes durch Swissmedic regis-

triertes Rosenwurz-Präparat mit dem Namen  

Vitango® in Drogerien und Apotheken erhält-

lich. Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. 

nieren. Wer sich auskennt, kann mehr als «nur» 

ausspülen. Empfehlenswert ist es, den Tag über 

4 – 5 Tassen Blasen- und Nierentee zu trinken. 

Er wirkt harntreibend und durch den Wirkstoff 

der Bärentraube leicht bakterienwachstums-

hemmend. Am Abend vor dem Zubettgehen ist 

es richtig, eine Tasse reinen Bärentraubenblät-

ter-Tee zu trinken. Durch die längere Verweil-

dauer in der Blase während der Nacht kann der 

Effekt des antibakteriellen Wirkstoffs Arbutin 

noch verstärkt werden. Diesen Tee sollte man 

nur in Akutphasen einsetzen.

Das Gemmo- 
essenzen-konzepT
Diese sehr potenten Glycerin-Knospenauszüge 

entfalten auch beim Thema rezidive Zystitis ihre 

Wirkkraft. Für die akuten Momente drängt sich 

die Essenz der schwarzen Johannisbeere mit ih-

ren sehr stark entzündungshemmenden Eigen-

schaften auf. Nach der Entzündung werden  

mit der Birken-Essenz Überbleibsel von Bakte-

rien und Antibiotika ausgeleitet. Danach kann 

mit der Weinreben-Essenz eine allfällige chro-

nische Darmentzündung angegangen werden, 

die Spurenelemente Zink, Selen und Chrom 

oder pflanzliche «Schutzstoffe» (Fänger von 

freien Radikalen) wie Bioflavonoide oder Grün-

tee-Gerbstoffe sind sinnvoll.

viel GelobTe preiselbeere
Der Hauptinhaltsstoff der Preiselbeere (Proan-

thocyanidine) gehört ebenfalls in die Gruppe 

der Radikalfänger und hat offensichtlich einen 

starken Bezug zu den Harnwegen. Deshalb wird 

der Preiselbeersaft schon heute sehr oft bei In-

fektionsproblemen der Harnwege eingesetzt. 

Was auch sinnvoll ist bei genügend hoher Dosie-

rung. Für eine Kur oder Pflege werden zwi-

schen 50 und 80 mg Proanthocyanidine pro 

Tag empfohlen und bei einer akuten Infektion 

mindestens 450 mg. Es lohnt sich deshalb, beim 

Kauf und Einsatz von Preiselbeer-Produkten auf 

die Inhaltsangaben zu achten.

Der Tee, Die besTe  
unTersTÜTzunG
Abwarten und Teetrinken reicht oft nicht aus. 

Deshalb empfiehlt es sich, den Tee von Beginn 

an mit anderen Therapiemethoden zu kombi-

um eine Neuinfektion möglichst zu verhindern. 

Auch die Gemmotherapie lässt sich sinnvoll mit 

anderen Therapien kombinieren.

WeiTere Wirksame  
möGlichkeiTen
Die Homöopathie kennt viele grosse Mittel bei 

rezidiven Blaseninfekten, deren Einsatz jedoch 

sehr individuell geschehen sollte, um eine gute 

Wirkung zu erzielen. Dasselbe gilt für die spa-

gyrischen Essenzen, bei denen eine individuel-

le Mischung guten Erfolg verspricht.

Die Sanum-Produkte sind bei uns zu Unrecht 

noch wenig bekannt und bieten vielverspre-

chende Möglichkeiten. Bekannter und ebenso 

wirksam sind die Ceres-Tinkturen, wobei die 

Kapuzinerkresse (Tropaeolum) bei Harnwegs-

infekten sehr erfolgreich eingesetzt wird.

Es gibt viele Varianten. Lassen Sie sich in der Dro-

gerie beraten, welche für Sie die Beste ist. 

Diskutieren sie mit unter 

www.meinegesundheit-online.ch 

TENA Lady Ultra Mini. Genauso diskret wie herkömmliche 
Slipeinlagen, dabei aber doppelt so saugfähig.

Ihr Gratismuster erhalten Sie unter  08 40 - 22 02 22* 
oder auf TENA.ch/diskret

TENA. Praktisch unsichtbar.TENA. Praktisch unsichtbar.TENA. Praktisch unsichtbar.TENA. Praktisch unsichtbar.
* 0.08 CHF/Minute, Mobilfunkpreise können abweichen.

Manchmal nicht. Manchmal nicht. 

Manchmal wollen Sie mit dem, 
was Sie tragen, auff allen. 

TENA Lady – jetzt gratis testen!
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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Wenn JuckenDe 
besucher Das 

leben erschWeren

Das Wichtigste gleich vorweg: Kopflausbefall 

hat nicht direkt mit der persönlichen Hygiene zu 

tun. Läuse fühlen sich auch auf sauberen Köpfen 

wohl; unabhängig von Herkunft und Geschlecht 

des Wirts. Das sich hartnäckig haltende Vorur-

teil, dass sich die ungebetenen Kleinstinsekten 

vor allem in unhygienischem Umfeld wohl füh-

len, wird schon durch die Tatsache ihres spora-

dischen Auftretens in einer heute schon fast kli-

nisch sauberen Schullandschaft entkräftet. Die 

lästigen Kleinstinsekten kommen auf der gan-

zen Welt vor. Hauptsächlich sind davon Kinder 

befallen, aber auch bei Erwachsenen sind Läuse 

nicht selten. Kopfläuse können sehr lästig sein, 

sind aber für die Gesundheit ungefährlich. Im 

schlimmsten Fall führt das Kratzen zu lokalen 

Entzündungen.

Wie kommen Die  
läuse auf Den kopf?
Die Verbreitung der Kopfläuse erfolgt fast aus-

schliesslich von Kopf zu Kopf bei engem Kör-

perkontakt. Betroffen sind besonders Kinder-

garten- und Unterstufenschüler. Durch die Enge 

des Zusammenlebens können aber auch die  

Familienangehörigen für eine Ansteckung ge-

fährdet sein. Kopfläuse überleben nur auf dem 

menschlichen Kopf und ernähren sich aus-

schliesslich von menschlichem Blut. Die unge-

betenen aber treuen Gäste verlassen die Köpfe  

nur unfreiwillig, denn das bedeutet für sie Le-

bensgefahr. 

Das Risiko, Kopfläuse durch Gegenstände wie 

Kämme, Bürsten oder Kopfbedeckungen zu 

übertragen, ist gering. Denn das etwa 3 Milli-

Wenn Kopfläuse auftauchen, kommt es in schulen, Kindergärten und Familien oft zu verzwei-
felten situationen: Es werden wild Haare gewaschen, ganze Haushalte gereinigt und fieberhaft 
nach dem «Bösewicht» gesucht. Doch wie bekämpft man die Plagegeister am effektivsten?
TEXT: LiLo LéVy

meter grosse, flugunfähige Kleinstinsekt kann 

zwar zwei bis drei Tage ohne Wirt überleben, 

trocknet danach aber sehr schnell aus und kann 

sich nicht mehr vermehren. Deshalb gibt es aus-

serhalb des menschlichen Kopfes (z. B. auf Kis-

sen, Turnmatratzen, Plüschtieren) keine «Läu-

senester», wie nicht selten vermutet wird. Auch 

eine Übertragung im Wasser (Schwimmbad), 

durch die Luft oder über Tiere konnte nie nach-

gewiesen werden. Darüber hinaus können Läu-

se auch nicht wie die Flöhe springen. 

Wie erkenne ich  
einen läusebefall?
Nicht immer juckt es, wenn man Läuse hat. Das 

sicherste Zeichen für einen Lausbefall sind ge-

füllte Eier direkt am Haaransatz. Da Läuse eine 

Temperatur von 22 ° C zum Leben brauchen und 

es ca. 15 Tagen dauert, bis sie aus ihren Eiern 

schlüpfen, sind diese nur innerhalb von zwei 

Zentimeter über dem Haaransatz zu finden. Sind 

die Läuse geschlüpft, hinterlassen sie die leere 

Schale, auch Nisse genannt. Diese Nisse bleibt 

im Haar kleben und kann nur mit einem speziell 

dafür vorgesehenen Nissenkamm entfernt wer-

den. Das Vorhandensein von Nissen muss also 

nicht auf einen akuten Lausbefall hindeuten. 

Diese können auch Überbleibsel eines früheren 

Befalls sein. Den Läusen dagegen wird der end-

gültige Garaus mit einem speziellen Haarsham-

poo auf Öl-Basis gemacht. Da die Läuse über 

Tracheen atmen, ersticken sie durch das Öl. 

Wichtig ist, diese Produkte korrekt anzuwenden. 

Gerne berät man Sie dazu in Ihrer Drogerie.

Susanne Hörler von der gleichnamigen Drogerie 

in Rapperswil ist aus langjähriger Erfahrung 

überzeugt davon, dass nur die leeren Eier, also 

die Nissen, und die geschlüpften Läuse mittels 

Kamm entfernt werden können. Den «gefüll-

ten» Eiern müsse dagegen mit Daumen und 

Zeigefinger zu Leibe gerückt werden. Eine zeit-

aufwendige Arbeit, die bis zu drei Stunden 

dauern könne. Seit 15 Jahren amtet die enga-

gierte Frau als sogenannte «Laus Tante» an  

den Schulen in Rapperswil und Jona. Und am 

Horizont sei trotz allen Bemühungen kein Ende 

des Läusebefalls zu sehen. Im Gegenteil, bis zu 

zweimal in der Woche besucht sie zusammen 

mit einer Kollegin, nach Orientierung des Lehr-

körpers, vor allem die Kindergartenkinder und 

die Schülerinnen und Schüler der ersten bis  

zur sechsten Klasse. Nachdem der Befall mittels 

Stielkamm geortet worden ist, erhalten die be-

troffenen Kinder gratis ein Spezialshampoo mit 

oben beschriebenen Wirkstoffen gegen die Läu-

se und ein Merkblatt in verschiedenen Sprachen. 

Als Präventionsmassnahmen für nicht betroffe-

ne Kinder empfiehlt sich das Anwenden eines 

Weidenrindenshampoos.

Susanne Hörler hat die Erfahrung gemacht, dass 

Kinder aus anderen Herkunftsländern sowie sich 

selbst überlassene Kinder, auch aus wohlhaben-

den Familien, sich weniger häufig an die Eltern 

oder an Lehrkörper wenden, um von ihren Be-

schwerden zu erzählen. Komme dann der Laus-

befall durch angesteckte Klassenkameraden ans 

Licht, können Kommunikationsschwierigkeiten 

oder fehlende Kooperation der Eltern Hindernis-

se bei der Lausbekämpfung darstellen. 

WERBUNG
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Gartenarbeit, häu� ges Händewaschen, Wandern, 
ständiges Stehen oder Laufen hinterlassen 
möglicherweise sichtbare Spuren an Händen 
und Füssen.

«Santénatur, Karto� elbalsam» beseitigt diese 
Spuren schnell und einfach. Mehrmals täglich 
gut in Hände und Füsse einmassieren und 
schon ist die Haut zart und weich.

Eine Kombination von Karto� elsa� , verdünnten 
Mineralsto� en, äth. Ölen und einer feinen 
natürlichen Creme-Grundlage macht die ein-
malige Wirkung möglich.

Alle Infos unter www.santenatur.ch
Erhältlich in Ihrer Drogerie oder Apotheke!

So zarte Hände und Füsse hatten Sie noch nie!
Gehen Sie «wie auf Wolken» und zeigen Sie Ihre Hände!

meine gesundheit-Spezialangebot
Gratis 30 ml Karto� elbalsam im Wert von Fr. 7.90
Beim Kauf von eine Tube Karto� elbalsam 150 ml oder zwei Tuben 50 ml 
Gültig solange Vorrat in den teilnehmenden Drogerien/Apotheken 

✃

EmpfEhluNg

■  Lausbefall ist keine Frage der Hygiene. Kinder sind 
öfter betroffen, da sie vermehrten Körperkontakt  
zu Altersgenossen haben.

■  Eltern sollten besonders vor dem Gang zur schule 
ein Augenmerk auf den Haarschopf des nachwuch-
ses haben. Dabei beachten, dass nur die gefüllten 
Eier im Bereich von zwei Zentimeter über dem 
Haaransatz einen akuten Lausbefall anzeigen.

■  Bei Lausbefall in der Klasse die eigenen Haare und 
die der Kinder mit einem Weidenrindenshampoo 
waschen. Dabei shampoo genügend lang einwirken 
lassen.

■  Bei Befall: Ein spezielles shampoo aus der Drogerie 
auf Öl-Basis verwenden, die aktiven, gefüllten  
Eier mit Daumen und Zeigefinger aus den Haaren 
herauspflücken und die toten nissen mit einem  
spezialkamm auskämmen.

Erfahren sie mehr unter www.meinegesundheit-online.ch

für eInen LausfreIen kopf

Bi
ld

: ©
 b

or
is

so
s 

/ c
lip

de
al

er
.d

e



18

lebensmiTTel,
Die krank 

machen können

dernen Lebensstil. Das geht nicht spurlos am 

Körper vorbei. Treten nach dem Essen regelmä-

ssig Symptome wie Blähungen, Durchfall oder 

Übelkeit auf, kann eine Nahrungsmittelunver-

träglichkeit vorliegen. Diese ist nicht angeboren, 

sondern entwickelt sich im Laufe des Lebens. 

Einseitige, vitalstoffarme Ernährung begünstigt 

das mögliche Auftreten im negativen Sinn. 

Was isT eine nahrunGs- 
miTTelunverTräGlichkeiT?
Bei einer Nahrungsmittelunverträglichkeit, auch 

Intoleranz genannt, hat der Körper die Fähigkeit 

verloren, einen bestimmten Stoff zu verdauen. 

Es handelt sich nicht um eine Abwehrreaktion 

des Immunsystems wie bei Allergien, bei denen 

Antikörper gebildet werden, sondern der Kör-

per reagiert mit Beschwerden unmittelbar oder 

teils auch verzögert nach ein oder zwei Tagen 

auf einen aufgenommenen Stoff in Lebensmit-

teln (Ursachen und Behandlung siehe Interview).

lacTose-unverTräGlichkeiT
Zu den weitverbreitetsten Unverträglichkeiten 

gehört die Lactoseintoleranz, bei der der Milch-

zucker der Milch nicht vertragen wird bzw. ver-

daut werden kann. Bei Betroffenen kann das 

körpereigene Enzym Lactase nicht oder nur teil-

weise produziert werden, es liegt also ein En-

zymdefekt vor. Aufgrund dieses Mangels kann 

der Milchzucker nicht gespalten und folglich 

auch nicht über die Dünndarmschleimhaut ins 

Blut aufgenommen werden. Er gelangt unverän-

dert in den Dickdarm, wo er von Bakterien zer-

setzt wird. Bei diesem Gärungsprozess entste-

Zunehmend leiden Menschen unter nahrungsmittelunverträglichkeiten wie etwa der Lactose- 
intoleranz, bei denen es zu unangenehmen symptomen kommt. Das Wissen über ursachen, hoch-
wertige Ernährung und lindernde Präparate verhelfen zu Esslust statt Essfrust.
TEXT: AriAnE KroLL
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Ihrer Darmflora zuliebe. 

Biofl orina® wirkt sanft 
gegen Durchfall und bringt 

die gestörte Darmfl ora 
ins Gleichgewicht. 

• Natürliches Probiotikum. 

• Reguliert die gestörte Darmflora und wirkt gegen Durchfall.

• Ein gutes Gefühl und Wohlbefinden für die ganze Familie.

Lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Apotheker 
oder Drogisten um Rat (Liste D).
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hen Spaltprodukte, die für die typischen Ver- 

dauungsbeschwerden verantwortlich sind, dazu 

zählen Bauchschmerzen, Blähungen und Durch-

fälle. Auslösende Lebensmittel sind natürlich 

Milch und sämtliche Produkte, in denen Kuh-

milch mit verarbeitet wurde.

Sollte es einmal nicht möglich sein, den Kon-

sum dieser Produkte zu umgehen, kann das in 

Drogerien erhältliche Produkt Lactrase helfen. 

Die darin enthaltene Lactase ersetzt das im Kör-

per fehlende Enzym und spaltet so den Milch-

zucker auf.

frucTose-unverTräGlichkeiT
Bei der Fruchtzuckerunverträglichkeit  kann der 

Fruchtzucker von der Darmschleimhaut nicht  

aufgenommen werden. Normalerweise wird 

Fructose über ein eigenes Transportsystem in 

die Dünndarmschleimhaut aufgenommen. Bei 

Fructoseintoleranz bauen die im Darm ansässi-

gen Bakterien den nicht aufgenommenen Zucker 

ab. Dabei entstehen Gase, die Blähungen, Völle-

gefühl und Bauchschmerzen verursachen. Es 

WERBUNG

kann aber auch zu Kopfschmerzen und Schwin-

del kommen. Das Fruchtzucker-Transportsystem 

kann nur eine bestimmte Menge an Fruchtzucker 

aufnehmen. Bei einem erhöhten Angebot, meist 

über 25 Gramm, kommt es bei fast jedem Men-

schen zu den Symptomen einer Fructosemal-

absorption. Fructose ist ein Einfachzucker, der in 

Obst, Gemüse, Getreide, Zuckerrüben und Ho-

nig enthalten ist.

hisTamininToleranz
Histamin ist eine einfache Substanz, die na- 

türlicherweise in pflanzlichem, tierischem und 

menschlichem Gewebe vorkommt. Histamin 

wird mit der Nahrung aufgenommen und vom 

menschlichen Körper selbst gebildet. Es ist ein 

wichtiger Botenstoff für allergische Reaktionen. 

Im menschlichen Körper ist es vor allem in den 

so genannten Mastzellen gespeichert und war-

tet dort auf seine Freisetzung, um seine un-

rühmliche Rolle bei Allergien zu spielen. Bei der 

Nahrung ist viel Histamin etwa in Lebensmit-

teln wie Tomaten, Erdbeeren, Käse, Schokolade, 

Schalentieren oder Rotwein enthalten. Bei einer 

Histaminunverträglichkeit können Symptome im 

Magen-Darm-Trakt, auf der Haut, den Neben-

höhlen, aber auch Beschwerden in Form von 

Asthma oder Kopfschmerzen auftreten.

GluTen-inToleranz
Bei der Gluten-Intoleranz, auch Zöliakie ge-

nannt, handelt es sich um eine chronische Er-

krankung, die durch eine Unverträglichkeit von 

Gluten im Essen verursacht wird. Es kommt zu 

Schädigungen der Dünndarmschleimhaut, wo-

durch verschiedene Nährstoffe nicht mehr ab-

sorbiert werden können. Gluten ist Bestandteil 

von verschiedenen Getreidearten. Betroffene 

sollten auf glutenhaltige Speisen verzichten. Zöli-

akie äussert sich in Symptomen wie Übelkeit, 

Durchfall, Bauchschmerzen oder Müdigkeit. 

Mangelzustände, besonders Eisenmangel, und 

Gewichtsverlust sind auch häufige Anzeichen. 

tipp: Auf www.zoeliakie.ch kann schnell und 

einfach geprüft werden, ob ein Lebensmittel 

Gluten enthält. 

Fortsetzung auf Seite 21

Viele Menschen wissen wenig über die Inhalts-

stoffe von Nahrungsmitteln, deren Anbau, Ver-

arbeitung und entsprechenden Auswirkungen. 

Essen wird eher als Notwendigkeit empfunden, 

die sich günstig und unkompliziert gestalten 

soll. Darauf reagiert die Lebensmittelindustrie 

mit Fast Food, Fertiggerichten und qualitativ re-

duzierten Nahrungsmitteln, da sie erschwing-

lich sein sollen. Schnelllebigkeit, Stress und  

wenig Bewegung prägen zusätzlich den mo-

Sie können an unerwarte- 

ten Orten auftreten: Inhalts- 

stoffe, die von manchen  

Menschen nicht oder nur 

schwer vertragen werden.

Bild: ©
 andreb / c
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Nahrungsergänzungsmittel mit den Omega-3-Fettsäuren 
EPA und DHA. DHA ist wichtig für die Entwicklung und 
 Funktion des Gehirns.

EQUAZEN IQ™

www.equazen.ch
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Karin Liechti, immer mehr Menschen sind von nahrungsmittel-

unverträglichkeiten betroffen, wie entstehen sie?

Meist erwirbt man eine Nahrungsmittelunverträglichkeit im Laufe des 

Lebens, angeborene Unverträglichkeiten sind eher selten. Auslöser sind 

bestimmte Inhaltsstoffe in Lebensmitteln, auf die der Körper reagiert. 

Einseitige, vitalstoffarme Ernährung macht den Körper anfälliger für 

solch eine Reaktion. Mögliche Ursachen sind: ein Enzymdefekt bzw. ein 

Enzymmangel; eine Vergiftung durch ein Lebensmittel, etwa Pilze oder 

Fisch oder eine Reaktion auf Nahrungsmittel mit einem hohen Gehalt an 

pharmakologisch aktiven Substanzen. Ein Beispiel für so eine Substanz 

ist das Histamin.

Warum gab es vor 100 Jahren die Lebensmittelunverträglich-

keiten nicht?

Damals haben sich die Menschen naturgerechter ernährt, die Lebens-

mittel waren unverarbeiteter und der Konsum stärker saisonal orientiert. 

Es gab keine Konservierungsstoffe und es wurden keine übertriebenen 

Zuckermengen aufgenommen. Auch bewegte sich die Bevölkerung da-

mals viel mehr. Unsere Vorfahren nahmen sich noch Zeit fürs Essen. Der 

Stoffwechsel der Menschen war früher klarer und robuster. Heute ent-

halten Nahrungsmittel viele künstliche Bestandteile, das Essen ist fett-

haltig und stark gesüsst bzw. gesalzen.

Welche Erkennungsmethoden existieren, um eine unverträg-

lichkeit festzustellen?

Es gibt diverse Erkennungsmethoden, den Bluttest, die Bioresonanz 

sowie den Stuhl- oder Speicheltest. Es ist wichtig, sich von einer Fach-

person in der Drogerie beraten zu lassen und im Zweifel auch noch eine 

Zweitmeinung einzuholen.

Wenn man dann Gewissheit hat, muss man auf die entsprechen-

den Lebensmittel ganz verzichten?

In manchen Fällen ist das schon notwendig, natürlich wird es schwierig, 

wenn es sich gerade um die Lieblingsspeisen handelt. Ich schaue dann 

mit meinen Kunden nach Alternativen. Im Allgemeinen funktioniert die 

Abstinenz aber ganz gut, denn Betroffene merken, dass es ihnen besser 

geht, wenn sie diese Nahrungsmittel nicht mehr essen, sie sind leistungs-

fähiger und die unangenehmen Symptome bleiben aus. Das ist dann oft 

Motivation genug. Mittlerweile gibt es aber auch im Handel sinnvolle 

Produkte, etwa bei Lactoseintoleranz die MinusL-Produkte, bei denen 

anstelle von Kuhmilch Soja- oder Kokosmilch Bestandteil ist.

Welche Behandlungsmethoden empfehlen sie, abgesehen von 

der Ernährungsumstellung?

Ich arbeite in meiner Praxis ganzheitlich und vernetze mich auch mit an-

deren Therapeuten, so etwa mit einer Naturpraxis, die Bioresonanz an-

bietet. Diese alternativmedizinische Methode hat sich bewährt. Ebenso 

metabolic balance©. Bei diesem Verfahren kann eine Stoffwechselopti-

mierung erreicht werden. Wenn der Stoffwechsel wieder in Schwung 

kommt, kann er sich erholen. Bei manchen Betroffenen ist es so, dass nach 

einer Karenzzeit gewisse kritische Lebensmittel mit Mass wieder genos-

sen werden können. Bei Lactoseintoleranz kann auch mit dem Einsatz des 

Enzyms Laktase wieder eine Verträglichkeit hergestellt werden.

Was raten sie Betroffenen bezüglich ihres Lebensstils?

Nicht nur bewusste Ernährung, sondern auch Bewegung und Entspan-

nung sollten ins Leben integriert werden. Viele Menschen mit Nahrungs-

mittelunverträglichkeiten leiden unter Stressoren, die auf anderen Ebe-

nen liegen und eine Unverträglichkeit mitbedingen. Das Thema Essen 

sollte wichtiger werden. Wenn die eigenen Kinder betroffen sind, kann 

man nicht darüber hinwegsehen und so sollte es auch für einen selbst 

sein. Betroffenem Nachwuchs sollte man erklären, warum manche Le-

bensmittel ihm nicht guttun und ihn für die richtige Essensauswahl und 

Zubereitung sensibilisieren. Dazu gehört auch, schmackhafte Alternati-

ven zu bieten, etwa leckeres Obst anstelle von Schokolade.

Wie geht man am besten mit unverträglichkeiten um, wenn 

man eingeladen ist oder auf Geschäftsreise?

Ich empfehle, offen damit umzugehen, heutzutage leiden viele Men-

schen unter Allergien oder Unverträglichkeiten. Am besten, man infor-

miert vor einer Einladung die Gastgeber oder fragt vor Ort nach. Bei  

Lactoseintoleranz kann man unmittelbar vor einer Einladung Lactase-

Enzym-Präparate einnehmen, dann treten keine Beschwerden auf. Auf 

Geschäftsreisen sollte man sich vorher über die Nahrungsmittel des Lan-

des informieren, sich im Ausland dann an unproblematische Speisen hal-

ten und wenn man unsicher ist, eher auf etwas verzichten. 

Erfahren sie mehr unter www.meinegesundheit-online.ch

INtERvIEw
Im Gespräch mit Karin Liechti zum Thema  

Nahrungsmittelunverträglichkeiten

Dipl. ganzheitliche Ernährungsberaterin IKP  

mit eigener Praxis in Aadorf. www.karinliechti.ch
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Winterzeit:  
harte zeit für die 

(Gesichts-)haut

Unsere Haut ist Schutzschild, Stimmungsan-

zeiger, Sinnesorgan, Temperatur- und Feuch-

tigkeitsregler zugleich. Rund zwei Milliarden 

Hautzellen schützen den menschlichen Kör-

per vor Krankheitserregern, UV-Strahlen, Aus-

trocknung, Hitze und Kälte.

Warum trocknet die Haut, mit einer Oberfläche 

von eineinhalb bis zwei Quadratmetern unser 

grösstes Sinnesorgan, manchmal so schnell aus? 

Um es einfach auszudrücken: Es liegt am Wetter. 

Hitze und Kälte rauben ihr die Feuchtigkeit. Frie-

ren wir beispielsweise, ziehen sich die Blutge-

fässe zusammen, um die Wärme im Körper zu  

halten – eine natürliche Schutzfunktion. Was auf 

Dauer die Durchblutung und den Transport von 

Sauerstoff und Nährstoffen behindert. Die Talg-

drüsen drosseln ihre Produktion, was den natür-

lichen Fettfilm reduziert, der unsere Haut vor 

dem Austrocknen schützt. Dazu kommt, dass 

sowohl die winterliche kalte Luft draussen wie 

auch die aufgeheizte Luft drinnen sehr trocken 

sind. Die Folge: Die Haut verliert, speziell in den 

Wintermonaten, viel Feuchtigkeit und wird tro-

cken und schuppig.

auf die Balance achten
Da die Gesichtshaut durch die dünnere Fett-

schicht der Subcutis (Unterhaut) und ihre grös-

seren Poren empfindlicher ist als am übrigen 

Körper, braucht sie vor allem Feuchtigkeit und 

Lipide (Fette). Stimmt die Balance, strahlt die 

Haut. Spannungsgefühle oder ein fahler Teint 

deuten ebenso wie eine zu Schuppen neigende 

Haut den Bedarf einer intensiveren Pflege an. 

Bilden sich im Gesicht feine Fältchen, sollte eben-

Das Glück ist uns ins Gesicht geschrieben. Geht es uns gut, strahlt die Haut rosig. Fehlen der 
Haut aber Fett und Feuchtigkeit, wird sie rau und rissig, spannt und juckt. Vor allem in den  
Wintermonaten braucht die Haut besonders intensive Pflege.
TEXT: LiLo LéVy
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GRATIS zu jeder 
Nachtpflege: Creme für
die Augenpartie (7,5ml), 
im Wert von CHF 9.25

ANTI-AGEING PFLEGE
IN DER NACHT 
BIOSTIMULATOREN REGENERIEREN DIE HAUT
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falls auf eine reichhaltigere Pflege geachtet 

werden. Diesbezügliche Beratung gibt es bei 

Fachleuten in Ihrer Drogerie.

Die als Intensivpflege geeigneten, reichhalti-

gen Cremes enthalten oft zusätzliche Wirkstof-

fe wie Ceramide und Linolsäure aus Granat- 

apfelkernen, welche die Barrierefunktion der 

Haut stärken. Hyaluronsäure (HA) legt sich wie 

ein zweiter Schutzfilm über die Haut und ver-

hindert das Austrocknen. Zusätzlich regt dieser 

Anti-Aging-Wirkstoff die Collagenproduktion 

an, was das Speichern von Wasser in der Haut 

verbessert. Aminosäuren schützen vor freien Ra-

dikalen, und Panthenol glättet die Haut. Milch-

säure sorgt für eine ausgewogene Bakterien-

flora auf der Haut und Glyzerin und Urea 

(Harnstoff) helfen den Hautzellen, die Feuch-

tigkeit in ihrem Innern zu halten.

Welche PfleGe  
zu Welcher zeit
Die Grundlage der meisten Hautpflegeprodukte 

sind Emulsionen. Grundsätzlich können zwei 

Emulsionstypen, Wasser-in-Öl (W/O) und Öl- 

in-Wasser (O/W), unterschieden werden. W/O-

Emulsionen sind fettreicher als die O/W-Emul-

sionen und ziehen deshalb langsamer in die 

Haut ein, was sie zu einer idealen Nachtpfle- 

ge macht. Sie transportieren Feuchtigkeit und 

Wirkstoffe nach dem Einreiben bis in die tiefe-

re Hornschicht der Haut und nähren sie da-

durch. Die leichteren W/O-Emulsionen spenden 

rasch Feuchtigkeit und beleben die Haut. Gera-

de im Winter ist es allerdings wichtig, bei Be- 

darf eine W/O-Emulsion mit mehr Öl-Anteilen 

zu verwenden. Denn die fettreiche Öl-Phase 

schützt die Haut vor dem Austrocknen. 

Ein wichtiger Trägerstoff in der dermatologi-

schen Kosmetik sind die Liposome. Dies sind 

Fettkörperchen, die in ihrem Innern wasserlös-

liche Wirkstoffe transportieren können. Da sie 

aus den gleichen Bausteinen wie die Zellwand 

von Hautzellen aufgebaut sind, dringen Sie bis 

in tiefere Hautschichten vor und geben die Wirk-

stoffe depotartig an ihre Umgebung ab.

PfleGe von innen und aussen
Zu einem optimalen Gesichtspflegeprogramm 

gehört nebst der Pflege auch die Reinigung. 

Dazu eignen sich am besten milde, pH-neutrale 

Substanzen. Ein Tonique beseitigt letzte Unrein-

heiten und belebt die Haut. Die Tages- und 

Nachtpflege sollte auf das Alter, den individuel-

len Hauttyp und die Jahreszeit abgestimmt sein. 

Gerne berät man Sie dazu in Ihrer Drogerie.

Nebst der äusserlichen Pflege unterstützt auch 

eine ausgewogene Ernährung mit viel Obst und 

Gemüse ein gesundes Hautbild. Zusätzlich hilft 

die Einnahme von Leinöl-Kapseln oder ein bis 

zwei Esslöffel eines hochwertigen Leinöls, das 

die wertvolle Alpha-Linolensäure enthält, den 

Feuchtigkeitshaushalt der Haut zu regulieren 

und ihre Elastizität zu bewahren. Die antioxi-

dative Wirkung der Vitamine A, C und E macht 

freie Radikale unschädlich und mit genügend 

Flüssigkeit kann so die Fältchenbildung vermin-

dert werden. Zusammen mit einer ausgewoge-

nen Work-Life-Balance und ausreichend Schlaf 

kann Ihre Haut bald von innen heraus strahlen.

Diskutieren Sie mit unter 

www.meinegesundheit-online.ch
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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 L. Naef aus B. 

«Einladungen zum Essen waren für mich lange 

eine Qual. Oft litt ich hinterher an Völlegefühl, 

Blähungen und Verdauungsbeschwerden.  

Mein Drogist empfahl mir dann eine Mischung 

aus pflanzlichen Bitterstoffen. Die Tropfen  

unterstützen meine Verdauung und die Be-

schwerden treten nicht mehr auf. So kann ich 

das Essen wieder unbeschwert geniessen.»

Herr K. Giger aus P. 

«Beim letzten Grümpelturnier in unserem Dorf 

habe ich mir den Knöchel verstaucht. Starke 

Schmerzen und eine dicke Schwellung behinder-

ten mich. Meine Frau hat dann in der Drogerie  

ein Gel mit dem Extrakt des Wallwurzes gekauft. 

Das Gel kühlt leicht und die Schwellung und  

Entzündung gingen langsam zurück. Auch die 

Schmerzen wurden schnell weniger. Nach ein  

paar Tagen war ich wieder einsatzfähig.»

Frau S. Minder aus U. 

«Schon länger leide ich unter rheumatischen  

Beschwerden. Auf das Anraten der Dorfdrogistin 

nehme ich nun eine Kombination verschiede- 

ner Mineralsalze. Unter anderem Zincum chlora-

tum, Ferrum phosphoricum und Natrium phos-

phoricum. Die Tabletten lasse ich einfach im 

Mund zergehen. Die Anlaufschwierigkeiten sind 

weniger geworden und die anderen Beschwer-

den bessern auch langsam.»

Frau E. Gardi aus U. 

«Meine Gelenke fühlen sich oft schmerzhaft an.  

In meiner Drogerie wurde mir PERNATON Classic 

empfohlen, das eine natürliche Quelle einzigartiger 

Nähr-und Aufbaustoffe enthält. Diese Bestand- 

teile, auf der Basis des Grünlippmuschel-Extrakts, 

wirken nachhaltig auf meine Gelenke. Zusätzlich 

verwende ich auch PERNATON Gel, das ein  

wohltuendes, wärmendes Gefühl verleiht. Diese 

Kombination lindert meinen Schmerz und  

verbessert meine Beweglichkeit.»

Frau K. Sichler aus N. 

«Ich bin schon länger auf der Suche nach einer 

Augencreme, die ich auch im Dekolleté und  

Halsbereich anwenden kann. Meine Haut ist sehr 

strapaziert und empfindlich. Meine Drogistin  

hat mir dann eine Creme mit Biostimulatoren, Pan-

thenol sowie den Vitaminen A und E empfohlen. 

Als ich dann noch eine Narbencreme verlangt 

habe, hat Sie mich darüber aufgeklärt, dass ich 

diese Augencreme auch als Narbenpflege ver-

wenden kann.»

Frau M. Haas aus C. 

«Im Winter trinke ich gerne Sidroga Ingwer- 

Zitronen Tee. Er wärmt innerlich meine Hände  

und Füsse, wenn ich im kalten Büro arbeite. Durch 

die Zitrone ist er zugleich erfrischend und hat  

einen einzigartigen Geschmack. Bei trockener Hei-

zungsluft befeuchtet und pflegt er meine Mund-

schleimhaut gut.»
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Kraftvolle Wärme  –  
 natürlich Isola®

Isola® Capsicum N und 
Isola® Capsicum N PLUS:
Die wärmenden Schmerzpflaster 
aus pflanzlichen Wirkstoffen

Helfen bei Verspannungen sowie Rücken- und 
Muskelschmerzen und wirken unterstützend bei 
rheumatischen Beschwerden.

Dies sind Arzneimittel. Bitte lesen Sie die  
Packungsbeilage und lassen Sie sich von 
Ihrem Apotheker oder Drogisten beraten.

IVF HARTMANN AG, CH-8212 Neuhausen, www.waermepflaster.ch

Eingeschlafene 
Hände?
PADMA® 28 fördert die Durchblutung

Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

Tibetisches Arzneimittel.
Aus Pf lanzen und Mineralien.

Hergestellt in der Schweiz. 

PADMA® 28 bei Durch blutungs-
störungen mit Beschwerden 
wie Einschlafen von Händen 
und Füssen sowie Kribbeln, 
Ameisenlaufen, Schwere- und 
Spannungs gefühl in den Beinen 
und Armen, Wadenkrämpfe.

durchblutungsfördernd
entzündungshemmend

antioxidativ

www.padma.ch

Tibetisches Arzneimittel.

antioxidativ

240712 /sto.ch
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IMPRESSUM

gewinnen sie 1 von 10 cleopatra sets mit dem kompletten 
bagno cleopatra sortiment im Wert von cHF 119.–

Cleopatra – Inbegriff der Schönheit 

Inspiriert von dieser Mythologie hat BIOKOSMA 1969 die Bagno Cleopatra Körperpflege- 

linie kreiert. Die heutigen Rezepturen mit ihren sinnlichen Texturen und der charakteristischen, 

blumig-pudrigen Duftnote verwandeln die Körperpflege zu einem verwöhnenden Ritual.

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 Sie Ihr Lösungswort mit Ihren Daten direkt in die vorgege-

bene Maske, oder bringen Sie uns eine Postkarte in unserer Drogerie vorbei. 

Teilnahmeschluss: 27. Oktober 2012.

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden benachrichtigt.

Lösungswort nr. 4 / Juli 2012:  MITOCHONDRIEN



20%
Rabatt auf

Supradyn energy 

45 Brausetabletten und

Supradyn energy 

90 Tabletten

Gültig vom 27.9.2012-20.10.2012

www.supradynenergy.ch

Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

Hochdosiertes Multivitaminpräparat für Zeiten mit
erhöhtem Vitamin- und Mineralstoffbedarf. 

in Zeiten erhöhter Belastung
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