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Liebe Leserin, lieber Leser

Verlässliche Partner machen glücklich und fördern die Gesundheit, 

doch sie müssen auch gepflegt werden – aktuell geht es um unser 

Immunsystem, auf das wir uns bei diesem ungemütlichen, nass-

kalten Wetter verlassen müssen. Viren und Bakterien fordern es 

heraus und so macht es Sinn, dieses wichtige System zu stärken. 

In der aktuellen Ausgabe von «meine gesundheit» erfahren Sie 

deshalb alles Wissenswerte rund um die Abwehrmechanismen 

des Körpers. Wir behandeln das Thema Impfungen und zeigen 

auf, wie Sie das Immunsystem mit weiteren Mitteln mobilisieren 

können. Pflanzliche Stoffe wie Echinacea etwa regen die Abwehr-

systeme des Körpers an und helfen auch bei ersten Anzeichen 

von Erkältungen. 

Höchstleistungen erbringen in den Wintermonaten auch die Ver-

dauungsorgane. Die Kost, die gereicht wird, ist meist fetter und 

gehaltvoller als in der warmen Zeit, insbesondere bei Einladun-

gen oder Geschäftsessen. Zu den wohlschmeckenden Speisen 

gehört natürlich auch ein schönes Glas Wein, aber der Alkohol 

muss ebenso abgebaut werden. In «meine gesundheit» lesen Sie, 

wie Sie Galle und Leber entlasten und Gewichtszunahmen ver-

meiden können. 

Hilfreich gegen ungeliebte Kilos und Erkältungskrankheiten ist 

nach wie vor Bewegung in der Natur, auch bei schlechtem Wet-

ter. Ein Trend, der niemals unmodern wird. Auch im Bereich der 

Kosmetik hat sich die Nähe zur Natur bewährt. Wir stellen Ihnen 

die Naturkosmetik-Linie Robert & Josiane vor.

Ab sofort liegt bei uns der begehrte Naturkalender 2012 
für Sie bereit. Kommen Sie vorbei und holen sich jetzt Ihr 
Exemplar.
So kommen Sie gesund und schön durch den Winter!

Herr Weiss, was bewegte Sie zum Abenteuer Jakobsweg?
Nach der beendeten Erwerbstätigkeit Ende 2010 und den damit verbundenen 

Paradigmawechsel nahm ich mir die Zeit, mich mit den wesentlichen Lebensfra-

gen auseinanderzusetzen. Nach Sinn, Erfüllung und Heil. Ich wollte mein Leben in 

unserer Wohlstandsgesellschaft künftig nicht mehr von Terminen diktieren lassen; 

so wurde ich über Nacht zum Pilger und machte mich alleine auf den Weg. 

Wie haben Sie sich auf den langen Weg vorbereitet?
Ich erkundigte mich bei ehemaligen Jakobspilgern sowie im Internet und besorg-

te mir die geeignete, leichte Ausrüstung. Praktisch ohne Wandererfahrung und 

ohne körperliche Vorbereitung lief ich einfach los. Mental liess ich mich durch 

den Spruch «Der Weg ist das Ziel» leiten. 

Wann nahmen Sie den langen Weg unter die Füsse?
Meinen persönlichen «Jakobsweg» nahm ich am Osterdienstag, den 26. April 

2011, unter die Füsse. Der Start war in Genf, wo ich in der Kirche «Notre Dame» 

den Pilgerpass erhielt, über die Haute-Savoi, die Pyrenäen bis ins Baskenland und 

endete nach 2000 km bzw. 80 Tagen, am 13. Juli in Santiago de Compostela. 

Welches war die schwierigste Phase und ab wann hatten Sie gesundheit-
liche Probleme? 
Die ersten drei Wochen mit dem ungewohnten, zehn Kilo schweren Rucksack 

sowie die tägliche Wanderzeit von sieben Stunden waren sehr hart. Nach jeweils 

drei Stunden laufen schwollen die Füsse an und schmerzten. Zwangsläufi g ent-

standen Fussblasen. Nach 500 Kilometern, durch das ständige Auf und Ab auf 

steinigem Weg, wurden die Fussbänder überstrapaziert. Daraus resultierte nach-

einander eine Sehnenentzündung beider Fussfesseln. 

Fazit der Reise?
Mein Jakobsweg forderte Körper, Geist und Seele. Begleitet von Gesprächen mit 

vielen interessanten Pilgern aus der ganzen Welt, habe ich mich und mein Leben 

refl ektiert und bin dabei mir selber begegnet. Heute weiss ich: Der Alltag des 

Lebens ist der eigentliche Pilgerweg.

Vielen Dank, Herr Weiss. 

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

NACHGEFRAGTTEXT: LILO LÉVY
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Jeden Herbst wird vom Bund eine nationale Grippe-Impfkampagne gestartet. Für viele Perso-
nen macht so eine Impfung durchaus Sinn, andere möchten sich aus verschiedenen Gründen 
nicht impfen lassen oder denken einfach gar nicht daran. 
TEXT: LUKAS MARON

WAS IST EINE IMPFUNG?
Beim Impfen wird zwischen einer aktiven und ei-

ner passiven Immunisierung unterschieden. Für 

eine aktive Immunisierung werden dem Men-

schen abgeschwächte, abgetötete oder frag-

mentierte Krankheitserreger injiziert. Dadurch 

soll das körpereigene Immunsystem angeregt 

werden, spezifische Antikörper zu bilden, um 

eine Immunität gegen die entsprechende spezi-

fische Infektionskrankheit zu bilden. Durch die 

Gedächtniszellen, die weiterhin im Blut und den 

Lymphbahnen zirkulieren, bleibt der Schutz ge-

gen diese Antigene und somit der Impfschutz 

lange erhalten. Falls der Körper erneut mit dem 

Erreger in Kontakt kommt, hat er durch die Ge-

dächtniszellen eine sehr viel effizientere und 

schnellere Immunantwort zur Verfügung, die die 

Erreger bekämpft, bevor es zu einer Erkrankung 

kommt. Aus diesem Grund werden für die Grip-

peimpfung immer Virenstämme verwendet, die 

im aktuellen Jahr vorherrschen. Bei der passiven 

Impfung werden bereits die spezifischen Anti-

körper in den Organismus eingebracht. Sie wird 

meist als Notfallmassnahme eingesetzt, da der 

Impfschutz nur wenige Wochen bis Monate an-

hält und die Antikörper danach wieder abge-

baut und ausgeschieden sind. Die Bildung einer 

körpereigenen spezifischen Immunantwort und 

die Bildung von Gedächtniszellen finden bei der 

passiven Impfung nicht statt. 

PRO 
Grundsätzlich soll die Entstehung und Ausbrei-

tung verschiedener ernstzunehmender Infekti-

onskrankheiten bzw. deren Folgen (z. B. bei der 

Grippe) durch das Impfen vermieden werden. So 

wurden bis heute Diphtherie, Tuberkulose und 

Pocken praktisch gänzlich aus unseren Landen 

zurückgedrängt und andere Epidemien konnten 

verhindert oder eingegrenzt werden.

Bis heute wurden und werden systematisch neue 

Impfstoffe entwickelt und zur Anwendung ge-

bracht. Aber auch «alte» Impfstoffe werden 

ständig weiterentwickelt und dadurch die Ver-

träglichkeit und die Ansprechrate erhöht. Da-

durch gehören Impfstoffe zu den sichersten und 

effektivsten Arzneimitteln auf dem Markt. Die 

Wirksamkeit der Impfstoffe ist wissenschaftlich 

dokumentiert und steht unter ständiger Kon-

trolle. Schwere Nebenwirkungen sind selten,  

das heisst für Impfbefürworter: Der Impfnutzen 

überwiegt die potenzielle Schädigung bei Wei-

tem. Kein Impfstoff schützt jedoch hundertpro-

zentig vor einer Erkrankung. Je nach körperlichen 

Voraussetzungen und der jeweilig individuellen 

Immunantwort wird der Körper mehr oder we-

niger immunisiert. Eine Impfung kann aber die  

Erkrankungswahrscheinlichkeit senken oder den 

Erkrankungsverlauf mildern. Ausserdem wird so 

auch die Ansteckung von anderen Personen 

stark minimiert. Bei einigen Impfungen kann die 

Immunisierung nach Jahren schwächer werden. 

Deshalb werden bei diesen Impfungen Auffri-

schungen empfohlen. 

KONTRA
Impfnebenwirkungen oder Reaktionen sind oft 

leichte Rötungen, Schwellungen und Schmer-

zen um die Einstichstelle. Oft treten auch leich-

tes Fieber, Schwindel oder Kopfschmerzen auf 

AKTIVES IMMUN
SYSTEM: IMPFUNG  

ODER NATURKRAFT?

In den nassen, kalten Monaten  

sind wir umso mehr auf eine 

starke Abwehr gegen Viren und  

Bakterien angewiesen.  

Um uns zu schützen, muss es  

aber nicht immer gleich die  

Impfung sein, es gibt auch sehr  

gute natürliche Mittel, die  

unser Immunsystem stärken.
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siert, da sich im ersten Lebensjahr das Hirn und 

auch das Immunsystem massgeblich entwickeln. 

Hier werden Verzögerungen oder Veränderun-

gen in dieser Entwicklung erwartet. Bedenken 

haben Impfgegner auch gegenüber kleinen Do-

sen potenziell giftiger Zusatzstoffe, die manche 

Impfstoffe enthalten. Zwar sind darunter keine 

Quecksilberspuren mehr, dafür oft produktions-

bedingte Spuren von Antibiotika oder Alumini-

umsalzen. Der Grund: Aluminium verstärkt die 

Wirksamkeit verschiedener Impfungen, indem 

es die Immunantwort des Körpers verstärkt. Es 

kann aber unter Umständen einen schädigen-

den Effekt auf Nervenzellen haben und steht im 

Verdacht, Autoimmunerkrankungen zu fördern. 

Allerdings kommt Aluminium in vergleichbarer 

Menge auch in der Nahrung und in der Mutter-

milch vor. 

Die Auflistung von befürwortenden und gegne-

rischen Argumenten ist nicht vollständig und 

kann beliebig weitergeführt werden. Letztend-

lich besteht in unserem Land kein Impfzwang. Je-

der kann also freiwillig entscheiden, ob und ge-

gen welche Erkrankungen geimpft werden soll. 

Auch ein individuelles Beratungsgespräch mit Ih-

(oft beobachtet nach der Impfung gegen die 

Schweinegrippe). In seltenen Fällen bricht die 

Krankheit in einer abgeschwächten Form aus 

oder der Patient reagiert mit einer Allergie. 

Diese Nebenwirkungen und andere Punkte füh-

ren aber auch immer wieder zu kontroversen 

Diskussionen über Sinn und Unsinn von Impfun-

gen. Impfkritiker bemängeln, dass Langzeitne-

benwirkungen nicht berücksichtigt werden, und 

alternativmedizinische Seiten vertreten die Mei-

nung, dass viele chronische Krankheiten wie 

Asthma, Allergien etc. als späte Folge von Imp-

fungen auftreten. Ein weiterer Punkt von der 

Gegenseite: Das Durchmachen einer Krankheit 

lässt das Immunsystem letztlich stärker werden 

und der Schutz halte länger als durch eine Imp-

fung. Auch der Körper generell erstarkt besser 

durch das Durchmachen der Krankheit. Ausser-

dem scheint es für das Immunsystem eine Rolle 

zu spielen, ob der Erreger durch den klassischen 

Weg über die Schleimhäute in den Körper ge-

langt oder ob er injiziert wird. Auch über den 

Impfzeitpunkt sind verschiedene Meinungen im 

Umlauf. Gerade die frühen Impfungen von 

Säuglingen und Kleinkindern werden oft kriti-

rem Arzt/Ihrer Ärztin ist unerlässlich. In einem 

solchen Gespräch werden Sie über Wirkung und 

Nebenwirkung aufgeklärt und darüber, welche 

Impfungen unter den individuellen Vorausset-

zungen (chronische Krankheiten etc.) nötig bzw. 

machbar sind oder nicht empfohlen werden. 

HILFE AUS DER NATUR
Für jene, die sich nicht gegen Grippe impfen las-

sen möchten oder können, gibt es aber doch ver-

schiedene Möglichkeiten, das Immunsystem zu 

stärken und genügend Abwehrstoffe zu bilden:

Die natürliche Spenglersan Immuntherapie hat 

einen ähnlichen Wirkmechanismus wie eine 

Impfung, jedoch ohne Spritze und ohne unan-

genehme Nebenwirkungen. Dem Körper wer-

den durch die Spenglersan Kolloide homöopa-

thisch aufbereitete, inaktive Krankheitserreger 

zugeführt (ähnlich dem Impfen). Der Körper 

wird dadurch angeregt, Antikörper zu bilden. 

Die T-Lymphozyten werden aktiviert, die Fress-

tätigkeit und die Vermehrung der Abwehrzel-

len werden gesteigert. Die auch enthaltenen 

Gegengifte schützen den Körper vor aktiven 

Krankheitserregern. Die Spenglersan-Thera-

pie wirkt direkt auf das Immunsystem und be-

kämpft neben den Symptomen auch die oft 

versteckten Krankheitsursachen. Die Anwen-

dung findet bequem über die Haut statt. Die 

homöopathischen Spenglersan-Präparate eig-

nen sich für die ganze Familie und können so-

gar schon bei Säuglingen angewendet werden. 

Auch Schwangere können Spenglersan Virus 

Influenzae comp. ohne Bedenken anwenden. 

KLEINE KRÄUTERKUNDE
Der Klassiker unter den immunstärkenden Mög-

lichkeiten bildet sicher Echinacea. Eine der wich-

tigsten Heilpflanzen der Indianer stärkt die  

körpereigenen Abwehrkräfte. Neuste Studien 

belegen die Wirkmechanismen und den immun-

modulierenden Effekt von Echinacea. Als Trop-

fen, Sirup, Lutschtabletten oder als spagyrische 

Essenz angewendet, kann Echinacea Ihrem Im-

munsystem stärkend unter die Arme greifen. Bei 

der Einnahme gilt es jedoch zu berücksichtigen, 

dass nach drei bis vier Wochen eine Einnahme-

pause von einer Woche gemacht werden soll. 

Auf diese Weise wird das Immunsystem nicht 

überstimuliert und der positive Effekt erhalten. 

Aus dem Repertoir der Pflanzen kommen auch 

Thuja, Indigo, Wasserhanf, Taigawurzel, Schwal-

benwurz, Hagebutte und die Kapplandgeranie 

zum Einsatz. Sie finden in verschiedenen Fer- 

WERBUNG

tigpräparaten, in spagyrischen Mischungen und 

Tinkturenmischungen Verwendung. Als ergän-

zende Wirkungsbooster können Gemmomaze-

rate eingesetzt werden. Die geballte Kraft der 

Knospen und die einzigartigen Wirkstoffe ver-

stärken die Wirkung der Grundtherapie. Die 

Gemmomazerate aus den Knospen der Hage-

butte, des Mammutbaums und der Schwarzen 

Johannisbeere können in den verschiedenen 

Bereichen der Immunstimulierung eingesetzt 

werden. Geniessen Sie gerade im Winter öfter 

eine heisse Tasse Tee. Wärmende Tees mit Ing-

wer, Zimt, Thymian, Fenchel und Anis sorgen  

für einen ausgeglichenen Wärmehaushalt. Ho-

nig und Holundersaft geben eine angenehme 

Süsse und unterstützen ganz nebenbei auch 

das Immunsystem.

Von den homöopathischen Substanzen bewäh-

ren sich Anas barbaria, Influenzinum, Thymuli-

num und Echinacea. Über die speziellen Unter-

schiede und die richtigen Einnahmezyklen gibt 

Ihnen Ihr Drogist/Ihre Drogistin gerne Auskunft. 
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gar nicht existieren können. Die Schleimhäute, 

als naheliegendes Beispiel, sind dicht von ihnen 

besiedelt. Die Bakterien, Viren und Pilze sorgen 

für eine optimale Funktion und erhalten eine ge-

sunde Schleimhautoberfläche. Natürlich sind da-

runter auch Mikroben, die bei der Entstehung 

vieler Krankheiten eine zentrale Rolle spielen. 

Wieso sind wir dann nicht dauernd krank? Was 

zunächst paradox klingt, ist eigentlich relativ ein-

fach zu erklären: Das Milieu muss stimmen. Das 

Immunsystem im Darm ist oft durch verschiede-

ne Faktoren wie schlechte Ernährung, Nikotin- 

und Alkoholmissbrauch, Medikamente (Anti-

biotika, Abführmittelmissbrauch), Stress etc. 

geschwächt. Das Zellumfeld wird dadurch so 

verändert, dass sich krankmachende Erreger 

wohlfühlen und vermehrt ausbreiten können.  

DAS ZELLUMFELD  
MUSS GESUND SEIN
Wie Ihre Zimmerpflanzen für ein optimales 

Wachstum den richtigen Standort und Dünger 

brauchen, benötigen auch Mikroben ein geeig-

netes Milieu, um sich zu entwickeln. Ein gesun-

IMMUNSYSTEM UND DARM
Nicht nur die Liebe, auch die Gesundheit geht 

durch den Magen. Wenn man weiss, dass  

sich rund 80 Prozent unseres Immunsystems  

im und um den Darm befinden, werden plötz-

lich Zusammenhänge sichtbar, an die man nor-

malerweise nicht denkt. Ein gesunder Darm 

und eine gesunde, geregelte und beschwerde-

freie Verdauung sind also äusserst wichtig für 

ein optimal funktionierendes Immunsystem.  

Im Zentrum des Darm-Immunsystems steht  

eine gesunde Darmflora. Die Darmflora ist eine 

schützende, ernährende und pflegende Einrich-

tung unseres Darmes. Sie besteht aus Billionen 

Bakterien, die im Darm leben und dort lebens-

wichtige Wirkungen entfalten. Diese Mikro- 

organismen eliminieren die vom Körper als 

feindlich eingestuften Bakterien, Pilze, Parasi-

ten jeder Art.

GESUNDE MIKROBEN?
Bakterien, Viren und Pilze sind nicht grundsätz-

lich schädlich. Unser Körper und unser gesam-

ter Stoffwechsel würden ohne diese Mikroben  

des Zellumfeld ist also Voraussetzung für einen 

gesunden Körper und eine gesunde, ausgegli-

chene und nützliche Besiedelung mit Mikroben. 

Verändert sich das Milieu über längere Zeit,  

werden aus «guten» Mikroorganismen, die mit 

uns in Symbiose leben, schädliche und krank-

machende Parasiten. 

Wenn also die Funktion des Darms nicht stimmt, 

dann ist der ganze Organismus in Mitleiden-

schaft gezogen. Aus eigener Kraft wird der 

Darm heute oft nicht mehr mit unserer vom 

Überfluss geprägten Lebensweise fertig. Es ge-

lingt ihm nicht mehr, die Flut von Giftstoffen ab-

zubauen und auszuscheiden. Stattdessen wird 

der Darm in seiner Hauptaufgabe behindert, 

Nähr- und Mineralstoffe ans Gewebe weiter-

zugeben. Eine Darmsanierung kann helfen. Da-

bei wird das Immunsystem gestärkt und aufge-

baut und der Körper erlangt dadurch mehr 

Leistungsfähigkeit und Gesundheit.

Mit der Darmsanierung sollen im Darm wieder 

gesunde Lebensverhältnisse geschaffen wer-

den und das Milieu für eine gesunde Darmflo-

ra wird wieder hergestellt.

parate enthalten verschiedene nützliche Bakteri-

en, die den Darm wieder besiedeln und für ein 

gesundes Darmökosystem sorgen.

Dadurch ist das Immunsystem im Darm nun wie-

der voll funktionsfähig. Die Nahrung wird opti-

mal verdaut und die Vitamine und Mineralstoffe 

können besser aufgenommen werden und Sie 

fühlen sich fit und beschwingt. 

ERNÄHRUNG
Eine gesunde Ernährung mit frischem Obst und 

Gemüse, vollwertigem Getreide und reich an 

Ballaststoffen versorgt den Körper mit wichti-

gen Vitalstoffen und hält Ihre Verdauung in 

Schwung. Zusätzlich können Vitalstoffpräpara-

te mit Vitamin C, Zink, Selen und Vitamin A und 

D die Ernährung optimal ergänzen. So sind Sie 

bestens geschützt und der Winter lässt ihren 

Körper kalt. Trinken Sie viel stilles Wasser oder 

ungesüssten Kräutertee. Das gewährleistet das 

gute Funktionieren der Ausscheidungsmecha-

nismen des Körpers und das Immunsystem 

wird in seiner Funktion nicht von abgelagerten 

Stoffen behindert. Ausserdem trägt eine aus-

DIE DARMSANIERUNG
Eine Darmsanierung erfolgt normalerweise in 

drei Schritten. Zuerst wird der Körper gründ- 

lich entschlackt, der Stoffwechsel angeregt, das 

Säure-Basen-Gleichgewicht wiederhergestellt 

und die Mineralstoffspeicher werden aufgefüllt. 

Mit den isopathischen Sanum-Präparaten wer-

den krankmachende Keime in ein unschädliches 

Stadium zurückgeführt und das Schleimhautmi-

lieu korrigiert. Die Isopathie ist eine ganzheitli-

che The-rapieform, welche die Geschehnisse im 

Körper sanft und regulierend beeinflusst. Spezi-

elle, potenzierte Pilzpräparate bilden den Haupt-

pfeiler der Isopathie. Diese verdünnten Fraktio-

nen aus Extrakten von Hefe- und Schimmelpilzen 

bzw. die Zellbestandteile der Pilze wirken regu-

lierend auf die ausser Kontrolle geratenen und 

krankmachenden Mikroorganismen. 

So können sich die gesunden Darmbakterien 

bzw. die gesamte Darmflora wieder regenerie-

ren und ihre Funktion wieder optimal wahrneh-

men. Durch diese Massnahmen ist der Darm be-

reit für die Zufuhr von nützlichen Darmkeimen, 

die eigentliche «probiotische» Therapie. Die Prä-

reichende Trinkmenge auch zum Feuchthalten 

der Schleimhäute bei. Feuchte Nasenschleim-

häute sind wichtig für gesunde Abwehrmecha-

nismen, denn die trockene kalte Winterluft  

und die Heizungen lassen die Schleimhäute aus-

trocknen. Befeuchtende Nasensprays mit Meer-

salz oder Nasensalben helfen, die Schleimhäu-

te feucht und abwehrbereit zu halten.

FIT MIT FRISCHER LUFT
Tägliche Bewegung an der frischen Luft hält den 

Kreislauf in Schwung, sorgt für eine gesunde 

Verdauung und stärkt die Immunabwehr. Ver-

meiden Sie Stress und sorgen Sie für genügend 

Entspannung. Ein warmes Bad hilft, Verspan-

nungen zu lösen und vertreibt die Kälte aus dem 

Körper. Kalte Füsse sind Gift für die Immunab-

wehr. Sorgen Sie deshalb im Winter mit einem 

zweiten Paar Socken, gefütterten Schuhen oder 

warmen Fussbädern für warme Füsse.  

Diskutieren Sie mit unter
www.meinegesundheit-online.ch

8
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WISSENSWERTES
RUND UM DEN

ROTEN SONNENHUT
Im Sommer erfreuen die leuchtenden, purpurfarbenen Blüten des Roten Sonnenhuts unser 
Auge und sorgen für gute Laune. Im Winter hilft uns die Heilpflanze, gut durch die Erkältungs-
zeit zu kommen, indem sie unsere Abwehrkräfte stärkt. 
TEXT: MONIKA LENZER

EMPFEHLUNG

WIE KÖNNEN SIE EINER ERKÄLTUNG VORBEUGEN?

■  Stärken Sie Ihre Abwehrkräfte 
durch die Einnahme von 
pflanzlichen Immunstimulan-
zien oder Vitaminpräparaten. 
Lassen Sie sich dazu am besten 
in einer Drogerie oder Apo-
theke beraten.

■  Treiben Sie regelmässig Sport 
an der frischen Luft. Selbst 
wenn Sie nur spazieren gehen, 
tun Sie Ihrem Körper bereits 
etwas Gutes.

■  Trinken Sie etwa zwei Liter 
Flüssigkeit pro Tag.

■  Im Winter können Sie Ihren 
Kreislauf mit Schneegehen  
in Schwung bringen. Dazu  
laufen Sie barfuss durch ein 
kurzes Stück im Schnee.

■  Waschen Sie sich mehrmals 
am Tag die Hände. Denn krank-
heitsauslösende Bakterien  
und Viren werden oft durch 
direkten Körperkontakt  
weitergegeben.

Stämmen üblich, die frische Wurzel bei Zahn-

schmerzen zu kauen. Als die Europäer anfingen, 

den amerikanischen Kontinent zu besiedeln, 

schauten sie die Verwendungsmöglichkeiten 

des Sonnenhuts bei den Indianern ab. Ein wis-

senschaftliches Werk über amerikanische Heil-

pflanzen aus dem Jahr 1787 empfiehlt den Ro-

ten Sonnenhut beispielsweise zur Behandlung 

von Sattelwunden auf Pferderücken.

DER SIEGESZUG IN EUROPA
Im 18. Jahrhundert gelangte der Sonnenhut 

schliesslich nach Europa und war zunächst nur 

als Zierpflanze in Gärten anzutreffen. Erst spä-

ter wurde er mehr und mehr in der Heilkunde 

eingesetzt, wobei vor allem der Schmalblättri-

ge Sonnenhut verwendet wurde. Der Sieges-

zug des Roten Sonnenhuts in Europa ist auf 

eine Verwechslung zurückzuführen. In den 

30er-Jahren des letzten Jahrhunderts plante 

eine Pharmafirma den Anbau vom Schmalblätt-

rigen Sonnenhut in Deutschland. Dazu kaufte 

das Unternehmen in den USA Samen ein, doch 

versehentlich wurde der Rote Sonnenhut ge-

liefert. Da es zu dieser Zeit schwierig war, Pflan-

zenmaterial zu bekommen, untersuchte die  

Firma die Wirksamkeit des Roten Sonnenhuts 

näher. Heute wird überwiegend der Rote Son-

nenhut verwendet und die anderen Echinacea-

Arten haben an Bedeutung verloren.

DIE WIRKUNGSWEISE  
UNTER DER LUPE
Der Rote Sonnenhut ist heute eine der bekann-

testen Heilpflanzen zur Stärkung des Immun-

systems. Insbesondere in der kalten Jahreszeit 

wappnen sich so viele Menschen gegen Erkäl-

tungskrankheiten. Es ist noch nicht restlos ge-

klärt, wie der Rote Sonnenhut genau wirkt. 

Eine Untersuchung, die dieses Jahr abgeschlos-

sen wurde, liefert neue Erkenntnisse. Es konnte 

gezeigt werden, dass der Rote Sonnenhut ei-

nen regulierenden Effekt auf Zytokine hat. Das 

sind körpereigene Stoffe, die u. a. bei Entzün-

dungen und beim Immungeschehen eine Rolle 

spielen. In der Studie profitierten vor allem Per-

sonen, die sich in einer Stresssituation befan-

den. Ebenso hatten Teilnehmer mit einem ge-

schwächten Abwehrsystem und einer erhöhten 

Anfälligkeit gegenüber Erkältungsinfektionen 

einen gesteigerten Nutzen.

TEE, TROPFEN  
ODER TABLETTEN?
Teezubereitungen aus den getrockneten, oberir-

dischen Pflanzen- oder aus Wurzelteilen sind 

heute nicht mehr gebräuchlich. Meistens werden 

Fertigpräparate in Form von Tropfen, Lutschta-

bletten oder Kapseln eingenommen. Diese sind 

oft bereits für Kinder geeignet. Des Weiteren fin-

det man den Roten Sonnenhut in Kombination 

mit Salbei in Halsschmerz-Sprays zur Behandlung 

von Entzündungen des Mund- und Rachenrau-

mes, Schluckbeschwerden und Heiserkeit. In 

manchen Ländern sind auch Produkte im Handel, 

die eine Anwendung bei wiederkehrenden Bla-

sen- und Harnwegsentzündungen empfehlen. 

Für die äusserliche Anwendung gibt es Cremes, 

die den Roten Sonnenhut enthalten und zur 

Wundheilung verwendet werden.

DER ROTE SONNENHUT IM 
KREUZFEUER DER KRITIK
Von Zeit zu Zeit gibt es immer wieder Diskussio-

nen über den tatsächlichen Nutzen des Roten 

Sonnenhuts. Vor allem wenn wieder eine neue 

klinische Studie veröffentlicht wird. Doch es gibt 

meist grosse Unterschiede bei deren Qualität. 

Deswegen sind die Ergebnisse einer einzelnen 

Untersuchung oft nicht aussagekräftig genug. 

Die europäische Arzneimittelbehörde hat des-

wegen viele klinische Studien zusammenfassend 

ausgewertet. Sie kam zu einem positiven Ergeb-

nis und hat den Roten Sonnenhut als wirksam 

eingestuft. Ausserdem ist es beruhigend zu wis-

sen, dass in der Schweiz alle Arzneimittel vom 

Schweizerischen Heilmittelinstitut geprüft wer-

den, bevor sie in den Handel kommen. 

Erfahren Sie mehr unter 
www.meinegesundheit-online.ch

Wissen Sie, was ein «purpurfarbener Igelkopf» 

ist? Die Rede ist hier vom Roten Sonnenhut 

(Echinacea purpurea), der zur Familie der Korb-

blütler (Asteraceae) gehört und manchmal so 

genannt wird. Denn die etwa 5 mm langen Röh-

renblüten in der Blütenmitte sind ziemlich hart 

und haben ein stacheliges Aussehen. Sie wer-

den von purpurfarbenen Zungenblüten einge-

fasst, wodurch die Blumen schon von Weitem 

sichtbar sind. Während der Blütezeit von Juni 

bis September verschönert die Heilpflanze vie-

le Gärten und ist ein Magnet für Schmetterlin-

ge, Bienen und andere Insekten.

Die ausdauernde Staude hat eine rot-braune, 

stark verzweigte Wurzel und erreicht eine Wuchs-

höhe von bis zu 1,5 Meter. An den leicht rauhaa-

rigen Stängeln sitzen dunkelgrüne Blätter mit ei-

ner eiförmig-lanzettlichen Form. Neben anderen 

Bestandteilen enthält die Pflanze Polysacchari-

de, Kaffeesäureverbindungen und Alkamide, die 

als wirksame Inhaltsstoffe diskutiert werden.

DER ROTE SONNENHUT  
IM WILDEN WESTEN
Der Rote Sonnenhut und andere Echinacea- 

Arten wie der schmalblättrige Sonnenhut (Echi-

nacea angustifolia) und der blassfarbene Son-

nenhut (Echinacea pallida) stammen ursprünglich 

aus Nordamerika. Bereits die Indianer nutzten 

die verschiedenen Echinacea-Arten für heilkund-

liche Zwecke. Sie zerrieben die Pflanzenteile 

zwischen Steinen, um einen Brei für das Verarz-

ten von Wunden zuzubereiten. Es gibt Berichte, 

dass die Sioux-Indianer damit sogar Schlangen-

bisse behandelten. Des Weiteren war es in vielen 
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Halsschmerzen entstehen meist durch Erkäl-

tungsviren oder Bakterien, die sich auf der Ra-

chenschleimhaut ansiedeln. Vor allem im Win-

ter ist Halsweh-Hochsaison. Denn aufgrund der 

feuchtigkeitsarmen Heizungsluft trocknen die 

Schleimhäute im Nasen- und Rachenraum aus, 

wodurch Viren und Bakterien ein leichtes Spiel 

haben. Die Folge ist oft eine Entzündung der 

Rachenschleimhaut, was Schluckbeschwerden, 

Trockenheitsgefühl und Halsschmerzen hervor-

ruft. Je nachdem, wie gut oder schlecht das  

Immunsystem die Erreger abwehren kann, ist 

eine Ausbreitung der Infektion auf die Bronchi-

en oder die Nasennebenhöhlen möglich. Ein 

hartnäckiger Husten oder gar eine Sinusitis 

können die Folge sein. Betroffene tun also gut 

daran, mit geeigneten Mitteln das Übel bei der 

Wurzel zu packen und so eine weitere Ausbrei-

tung der Keime zu verhindern.

Eine bewährte und wirksame Unterstützung 

bei Halsweh bieten die homöopathischen 

Der Hals brennt, das Schlucken schmerzt und die Stimmbänder krächzen. Halsweh, Schluck- 
beschwerden oder Heiserkeit sind in der kalten Jahreszeit weit verbreitet. Homöopathische  
Arzneimittel verschaffen Linderung und machen den lästigen Plagegeistern den Garaus.
PUBLIREPORTAGE: OMIDA AG

HOMÖOPATHIE BEI 
HALSSCHMERZEN

Halstabletten von OMIDA®. Sie enthalten die 

Wirkstoffe Ailanthus glandulosa (Götterbaum), 

Carbo vegetabilis (Holzkohle), Ferrum phospho-

ricum (Eisenphosphat) und Selenium (Selen). Die 

OMIDA® Halstabletten wirken schnell und zuver-

lässig bei Halsschmerzen, beginnender Angina, 

Rachenkatarrh und Entzündungen der Mund-

schleimhaut. Bei starker Beanspruchung der 

Stimmbänder zeigen sie zudem eine hervor-

ragende Wirkung gegen Heiserkeit. Nicht zu-

letzt deswegen gelten sie als Geheimtipp von 

Referenten und Sängern!

Bei Halsschmerzen ist die Rachenschleimhaut 

trocken, gereizt und entzündet. Durch das Lut-

schen der Halstabletten kommt es zu einem  

vermehrten Speichelfluss, was die Schleimhäute 

befeuchtet. 

Als zusätzliche Unterstützung zur Befeuchtung 

der Schleimhäute empfiehlt sich regelmässi- 

ges Gurgeln, idealerweise mit OMIDA® Gar-
galin Mund- und Gurgelwasser. Dies ist eine 

homöopathische Urtinktur zur Mundspülung.  

Sie wirkt zuverlässig lindernd bei beginnender 

Angina, Hals- und Mandelentzündungen, Ent-

zündungen der Mundschleimhaut, Halsschmer-

zen, Aphthen und Zahnfleischentzündungen. 

Durch das regelmässige Gurgeln werden die 

pflanzlichen Wirkstoffe direkt an den Ort des 

Geschehens gebracht und Krankheitserreger 

werden ausgeschwemmt, was deren Verbrei-

tung in der Mund- und Rachenhöhle hemmt. 

Gargalin hinterlässt kein Gefühl der Trockenheit 

auf den Schleimhäuten, erfrischt, ist sehr milde 

und bereits für Kinder ab 2 Jahren geeignet.

Die homöopathischen Arzneimittel von OMIDA® 

aktivieren durch feine Impulse die Selbsthei-

lungskräfte des Körpers und können so die 

Krankheitsdauer verkürzen – damit Ihr Hals 

schnell wieder befreit und gesund ist.

OMIDA® Halstabletten und Gargalin Mund- und 

Gurgelwasser erhalten Sie in Ihrer Apotheke  

oder Drogerie. 

Die Frage an die Schweizer Bevölkerung:

Genügend Abwehrkräfte?

Auf viele Fragen weiss die Natur eine Antwort. So auch, 
wenn es um die Vorbeugung von Erkältungskrankheiten 
geht.

Echinaforce® Protect aus frischem Rotem Sonnenhut. 
Zweimal täglich eine Tablette zur Steigerung der 
körpereigenen Abwehr.

Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. 
Bioforce AG, Roggwil TG.
Weitere Informationen auf www.echinaforce-protect.ch

Eine Antwort der Natur:
Echinacea purpurea (Roter Sonnenhut).



14

Statt im nächsten Frühling die überflüssigen 

Pfunde mühselig abzutrainieren und wegzuhun-

gern, wäre es einfacher, diese im Winter nicht so 

zahlreich werden zu lassen. Doch das ist einfa-

cher gesagt als getan. Während der kühlen und 

kurzen Tage ziehen wir uns gerne in die wohlig-

warme Stube zurück, wo Weihnachtsgebäck auf 

uns wartet. Die Geschäfts- und Familienessen 

sind reichhaltig und enden häufig bei einem Di-

gestif. Was kann man dagegen tun? Sich einen 

teuren Hometrainer besorgen und alle geselli-

gen Anlässe absagen? Das wäre eine Möglich-

keit, es geht aber auch anders. Die gezielte Nah-

rung selbst kann uns helfen, schneller und besser 

zu verdauen. Ebenso kann man die Leber bei  

ihrer wertvollen Arbeit (siehe Empfehlung S. 16) 

unterstützen. Natürlich dürfen dabei die regel-

mässige Bewegung und genügend frische Luft 

sowie reichlich Flüssigkeit nicht fehlen.

 

BITTERSTOFFE SUCHEN
Wer die Leber unterstützen will, kann das zum 

Beispiel gut mit Mariendistel machen, denn sie 

beschleunigt die Regeneration der Leberzellen. 

Mit der Stärkung des Organs wird gleich die ge-

samte Verdauung verbessert. Die Artischocke 

wiederum schützt und regeneriert nicht nur  

Leberzellen, sondern verstärkt auch den Gallen-

fluss. Einen erhöhten Gallenfluss vermögen 

auch der Salbei, der Löwenzahn, das Schöllkraut 

sowie die Gelbwurz zu fördern. Durch ihre Bit-

terstoffe fliesst mehr Galle in den Darm, was 

wiederum die (Fett-)Verdauung anregt und 

auch Verkrampfungen im Bereich der Gallen-

wege lösen kann. 

Bitterstoffe (rein als Pulver in Drogerien erhält-

lich) in der Nahrung sorgen auch für ein schnel-

leres Sättigungsgefühl. Dadurch nehmen wir  

automatisch kleinere Portionen zu uns. Die Inten-

sität des bitteren Geschmacks kann ausserdem 

die Esslust und den Hunger bremsen. Süsse und 

bitterfreie Gerichte machen dagegen Lust auf 

mehr. Bittere Nahrungsmittel enthalten zudem 

weniger Kalorien und Fett als süsse. Sie haben 

noch weitere Vorteile: Bitterstoffe regen die Ba-

senbildung im Organismus an und wirken damit 

einer Übersäuerung des Körpers entgegen. Nicht 

ohne Grund sagt der Volksmund auch: «Was bit-

ter im Mund, ist dem Magen gesund.» Sie helfen 

bei Verdauungsstörungen, Blähungen, Verstop-

fung. Bitterstoffe finden sich in Chicorée, Ci- 

corino, Endivien, Catalonga, Ingwer, manchen  

Freiland-Gurken-Sorten, Hopfen, Schafgarbe, Ar-

tikschocken, Eisbergsalat, Schwarzwurzel und 

Löwenzahn.

VON AUSSEN EINFLUSS NEHMEN
Man kann die Leber nicht nur mit gezielter Er-

nährung unterstützen, äussere Anwendungen 

helfen ebenfalls. Zum Beispiel mit einem Heu-

blumenwickel. Erhitzen Sie einen Heublumen-

sack (aus der Drogerie oder selbst gemacht) im 

Dampf, legen Sie ihn auf den Bauch und be- 

festigen Sie ihn mit einem warmen Tuch. Heu-

blumenwickel dürfen nie auf akuten Entzün-

dungen und offenen Wunden angewendet 

werden. Eine andere Möglichkeit ist das Heu-

blumen-Bad: Bei 28 bis 38 Grad 15 bis 20 Mi-

nuten baden. Danach kalt abduschen, damit sich 

die Poren schliessen. Anschliessend eine Stunde 

DEN WACHSENDEN 
WINTERSPECK 

BEKÄMPFEN

hinlegen, so kann das Bad nachwirken. Wer an 

Heuschnupfen leidet, sollte auf ein solches Bad 

verzichten. Bei einem speziellen Akupressur-

Griff werden die Finger ineinander verzahnt 

und die Handballen aneinander gerieben, dies 

soll der Leber ebenfalls guttun. Eine flache La-

gerung, genügend frische Luft und Bewegung 

unterstützen die Leber ebenfalls bei ihrer Ver-

dauungsarbeit.

Eine gesunde Figur zu halten, hat auch sehr viel 

mit genügend Bewegung zu tun. Regelmässige 

Aktivitäten, wenn möglich an der frischen Luft, 

können durch keine Tabletten und Tinkturen 

ersetzt werden. Also weshalb nicht eine Sta- 

tion früher aus dem Bus aussteigen, die be-

rühmte Treppe dem Lift vorziehen, während 

dem Staubsaugen zu einem fetzigen Takt mit-

schwingen, im warmen Hallenbad ein paar ent-

spannende Längen schwimmen, vielleicht doch 

noch Skifahren lernen oder sich in einer Grup-

pe zu einem Fitnesskurs anmelden. So macht es 

mehr Spass und ist erst noch gesellig. Ob Sau-

nabesuche, Wechselduschen oder Dampfbä-

der: Der Wechsel von warm nach kalt kurbelt 

den Kreislauf an und erfrischt Körper und See-

le und hilft beim Abnehmen.

WÄHREND DER FESTE  
GESCHICKT ESSEN
Vorweg: Bereits während des Kauens beginnt 

die Verdauung. Deshalb ist es wichtig, nicht zu 

schlingen, sondern gemütlich und rund 20 Mal 

zu beissen. Dadurch wird auch der Hunger ge-

zügelt. Der Diät-Profi positioniert sich während 

eines Apéros mit dem Rücken zum Buffet, nach 

Im Winter stehen Familien- und Firmenessen vor der Türe und Weihnachtsgebäck auf dem Tisch. 
Da freut sich der Winterspeck. Mit einfachen Tricks können Sie die Leber beim Verdauen unter-
stützen und die sommerliche Bikini-Figur über den bewegungsarmen Winter retten. 
TEXT: CORNELIA NUSSBAUM
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Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.   

Magenbrennen?
RIOPAN GEL® Forte bildet einen Schutzfi lm im Magen und 
beseitigt die aggressive Wirkung des Magensaftes.

Mit doppelter Kapazität zur Bindung der Säure. 
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dem Motto: Aus den Augen, aus dem Sinn. 

Wenn es dann auch einen kleinen Snack braucht, 

reicht ein Gemüse-Dip. 

Den kleineren Teller – dieser ist schneller voll – 

sollte man am Buffet zur Hauptmahlzeit mindes-

tens zur Hälfte mit Früchten und Gemüsen fül-

len, ein Viertel gehört den Eiweissen (Fisch oder 

mageres Fleisch) und der restliche Teil den Koh-

lenhydraten, wie Salzkartoffeln, Reis oder Lin-

sen. Abends sollte man sowieso bei den Kohlen-

hydraten sparen, so werden nachts im Schlaf 

schneller die Fettreserven abgebaut. Zum Des-

sert eignet sich ein Fruchtsalat oder ein Sorbet. 

Ganz wichtig: Meiden Sie fettige Saucen. Die 

alte Anstandsregel, dass aufgegessen werden 

muss, ist überholt. Wenn Sie satt sind, lassen Sie 

den Rest getrost stehen. Sie machen nieman-

dem einen Gefallen, wenn Sie sich überessen. 

Machen Sie dafür den Gastgebenden ehrliche 

Komplimente. 

Beim Einkaufen achten Sie auf fettreduzierte Le-

bensmittel. Auch sollten Fertigprodukte gemie-

den werden, darin verstecken sich oft unnöti- 

ge Kalorien. Auf süsse Naschereien oder salzige 

Knabbereien sollte man am besten schon beim 

Einkauf verzichten, dann gerät man später nicht 

in Versuchung.

WASSER IST WICHTIG
Selbst beim Trinken kann man sich etwas Gu-

tes tun. Alkohol gehört oft zu den geselligen 

Anlässen, doch ist hier die Menge entschei-

dend: Trinken Sie doppelt so viel Wasser wie Al-

koholika. Alkoholische Getränke enthalten vie-

le Kalorien: Zwei Deziliter Wein etwa so viel wie 

hundert Gramm Fruchtsorbet. Dabei hemmen 

sie die Arbeit der Leber. Zwei Liter Wasser, un-

gesüsster Kräutertee oder verdünnter Frucht-

saft sollte es mindestens über den ganzen Tag 

verteilt sein. Am Abend kommt zum Glas Wein Bi
ld
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Für einmal hat Altbewährtes wieder Hoch- 

konjunktur: Hartnäckige Hustenattacken, die  

beispielsweise bei einer akuten Bronchitis auf-

treten, können mit dem altbewährten Wur- 

zelextrakt einer südafrikanischen Geranien-

pflanze erfolgreich behandelt werden. Diese 

Geranienart, die unter Pflanzenkundigen auch 

Pelargonium sidoides genannt wird, wächst  

nur in einem begrenzten Gebiet in der Savanne 

Südafrikas. Seit Jahrhunderten kennen die an-

sässigen Zulu-Stämme ihre heilende Wirkung. 

Der Geheimtipp aus dem Süden Afrikas wird 

mittlerweile auch in Europa geschätzt und ist 

als Umckaloabo® bekannt. 

ZUERST KOMMEN DIE VIREN, 
DANN BAKTERIEN
Zu Beginn der Atemwegsinfektion kommen in 

90 Prozent der Fälle Viren als Auslöser infrage. 

Sie gelangen über die Luft in die Atemwege 

und befallen dort die Zellen der Schleimhaut. 

Zum Schutz der Atemwege enthalten ihre Ober-

flächen fadenförmige Geiseln, die im Gleich-

takt sowohl Viren als auch andere Partikel ab-

Wer hätte das gedacht, eine Geranienpflanze aus der Savanne Südafrikas lindert die Sympto-
me einer akuten Bronchitis. Die Königin unter den Heilpflanzen ist hierzulande auch als Kapland-
Pelargonie bekannt. Gerade in den kalten Tagen des Jahres wird sie vermehrt eingesetzt. 
PUBLIREPORTAGE: SCHWABE AG

DIE KÖNIGIN DER 
HEILPFLANZEN 

transportieren können. Sind die Schleimhäute 

erst einmal von der Heizungsluft ausgetrocknet 

und ist das Abwehrsystem des Körpers durch 

Unterkühlung geschwächt, haben die Viren 

ein leichtes Spiel. Sie dringen in die Schleim-

hautzellen ein und vermehren sich anschlies-

send. Eine Entzündungsreaktion wird ausge-

löst, die auch eine vermehrte Schleimproduktion 

zur Folge hat. Der zusätzlich produzierte Schleim 

soll die Schleimhäute schützen und mithilfe  

der im Takt schlagenden Geiseln reinigen. Wird 

der Schleim hingegen zäh und setzt die fei- 

nen Härchen der Schleimhaut fest, findet kein 

Transport mehr nach oben statt und er wird 

zum idealen Nährboden für krankmachende 

Bakterien.

Ein viraler Infekt wird häufig von Symptomen 

wie Halsschmerzen, Husten, Heiserkeit und 

Kopfschmerzen begleitet. Gelingt es den Er-

regern, auch tiefer in die Atemwege, nämlich in 

die Bronchien zu wandern, kann eine schmerz-

hafte Entzündung der Bronchien, eine akute 

Bronchitis, die Folge sein. Meist geht sie einher 

mit schwerem, hartnäckigem Husten.

GERANIENEXTRAKT  
MIT GROSSER WIRKUNG
Der Spezialextrakt Umckaloabo® wirkt sowohl 

gegen Viren als auch Bakterien, indem er die 

Schleimhautzellen der Atemwege mit einem 

Schutzfilm überzieht. So können die Erreger 

nicht mehr in die Zellen eindringen und sich ver-

mehren. Ausserdem wird die Vermehrung be-

reits eingedrungener Erreger gehemmt. Die na-

türlichen Killerzellen des Immunsystems werden 

aktiviert und töten die Eindringlinge ab. Zusätz-

lich werden Makrophagen aktiviert und körper-

eigene Abwehrstoffe vermehrt gebildet. Mit der 

Einnahme des Pflanzenextraktes wird auch der 

Abtransport des Schleimes verbessert. Den  

Erregern fehlt damit der Nährboden für eine 

weitere Vermehrung und das Abhusten des 

Schleimes wird erleichtert. 

Umckaloabo® ist gut verträglich und kann be-

reits bei Kindern ab 2 Jahren eingesetzt werden. 
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LEBER UND GALLE UNTERSTÜTZEN

Die Leber ist das zentrale Organ des Stoffwechsels. Als Drüse  
produziert sie nicht nur lebenswichtige Eiweisse, sie verwertet 
Nahrungsmittelbestandteile wie Zucker und Vitamine und ist  
für die Produktion der Gallenflüssigkeit verantwortlich. Die Leber 
speichert auch das Fett. Die von der Leber produzierte Galle  
wiederum dient der Fettverdauung. Die Galle spielt dabei eine  
wesentliche Rolle bei der Cholesterinbilanz. Verschiedene Natur-
arzneien stehen zur Verfügung, wenn man die Leber unterstützen 
möchte: Artischocke, Mariendistel, Salbei, Stutenmilch, Löwen-
zahn, gemeine Schafgarbe, Wermut, Gelbwurz, Sternanis,  
Acai-Beere, Pfefferminze oder Ingwer. Solche Produkte gibt es  
in Drogerien.

Erfahren Sie mehr unter www.meinegesundheit-online.ch

EMPFEHLUNG

ein Glas stilles Wasser dazu. Dadurch wird auch  

der Hunger gedämpft und Abfallstoffe werden 

schneller ausgeschwemmt. Im Zusammenhang 

mit der Flüssigkeitsaufnahme ist es ebenfalls 

wichtig darauf zu achten, dass nicht zu viel Salz 

konsumiert wird. Die Speisen lieber mit Kräutern 

würzen, denn Salze binden Wasser im Körper 

und führen so zu Einlagerungen und Gewichts-

zunahme. Gewürze wie Zimt, Muskat und Sa-

fran, aber auch Chili und Pfeffer fördern das 

Wohl-befinden, ohne ins Gewicht zu fallen. 

Würzen Sie im Winter besonders intensiv, da-

mit das Essen Sie rundum befriedigt. Genie-

ssen Sie die Früchte des Winters. Orangen und 

Clementinen sind voll mit Vitaminen, schmecken 

herrlich süss und stärken gleichzeitig Ihr Immun-

system. Ausserdem haben sie wenig Kalorien.

HILFE AUS ASIEN
Um den durchschnittlich 0,5 bis 2 Kilogramm, 

die wir im Winter zunehmen, entgegenzuwir-

ken, gibt es diverse unterstützende Massnah-

men. In vielen Traditionen wird grünem Tee 

eine heilende und wohltuende Wirkung zu- 

gesprochen. Es stärkt das Immunsystem, fängt 

freie Radikale ab und soll so auch beim Abneh-

men helfen. Die Catechine des Grüntees sollen 

dem Speichern von Fett in der Leber entgegen-

wirken. Des Weiteren wird grünem Tee eine 

thermo-gene Wirkung zugesprochen, wodurch 

sich der Energieumsatz des Körpers erhöht 

und mehr Fett verbrannt wird. Dazu gehören 

aber auch diesen Winter genügend Bewe-

gung, frische Luft und kalorienarme Flüssig- 

keiten. Manchmal muss man halt auch einfach 

auf das Weihnachtsgebäck verzichten.  

NEU, jetzt mitdiskutieren unter:

Forum  Blogs SMS Service Tipps E-Shop Naturathek Umfrage Mutter & Kind
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WIE DIE HAUT NORMAL  
FUNKTIONIERT
Was wir von der Haut sehen, sind verhornte, 

nach aussen geschobene Hautzellen, die eine 

Art Rinde darstellen. Wie die Rinde, so hat auch 

unsere Haut eine Barriere-Funktion. Sie hält im 

Körper, was drin bleiben soll und hält draussen, 

was nicht hineingehört. Gegenüber der Rinde 

muss unsere Haut viel elastischer sein, damit wir 

uns entsprechend bewegen können. Das wird 

einerseits durch verschiedene Hautschichten mit 

unterschiedlichen Aufgaben und Eigenschaften 

sichergestellt, anderseits mit einer entsprechen-

den Pflege der Hornschicht. Talg- und Schweiss-

drüsen «befeuchten» die Haut, damit sie ge-

schmeidig bleibt. Zudem hilft dieser Film auch 

bei der Abwehr von unerwünschten Bakterien. 

Eine trockene Haut beschreibt einen Zustand der 

obersten Hautschicht (Epidermis). Ist die Haut zu 

trocken, kann das zu Juckreiz führen, was bei äl-

teren Menschen öfter vorkommt. Im Weiteren 

ist eine trockene Haut auch anfälliger auf Bakte-

rien- oder Pilzbefall.

WIE WIRD EINE ZU TROCKENE 
HAUT VERHINDERT?
Im Prinzip geht es der Haut so gut, wie sie von 

innen her genährt und gepflegt und von aussen 

beansprucht wird. Bei einem Kind stellt viel Kon-

takt mit Wasser die grösste Beanspruchung von 

WENN KINDERHAUT 
JUCKT: EKZEM ODER

TROCKENHEIT? 

aussen dar, insbesondere wenn es Chlorwasser 

ist oder häufig mit Duschmittel geduscht wird. 

Beides kann die Haut austrocknen. Auch wenn 

Hygiene für unsere Gesundheit eminent wichtig 

ist, gibt es viel häufiger als vermutet ein Zuviel 

daran. Viele Menschen in unserer Gesellschaft 

«überpflegen» die Haut mit zu häufigem Wa-

schen. Das bestätigen auch Dermatologen. 

Kinder müssen aus hygienischen Gründen nicht 

prinzipiell jeden Tag gewaschen werden oder 

sich selber waschen; das gilt übrigens auch für 

Erwachsene. 

Neben der Häufigkeit spielt auch das Wasch-

mittel eine wichtige Rolle. Milde Mittel mit ei-

nem pH (Säurewert) leicht unterhalb der neu-

Trockenheit wie auch Ekzeme können Hautjucken auslösen und da spielt es keine Rolle, wie alt 
respektive jung die Haut ist. Sowohl bei der trockenen Haut wie auch der Haut mit Ekzemen 
kennt man verschiedene Ursachen und somit unterschiedliche Behandlungsansätze.
TEXT: PATRICK SEIZ
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tralen 7 sind zu bevorzugen. Badet oder duscht 

Ihr Kind ca. alle drei Tage, braucht es wahr-

scheinlich auch keine Körpermilch nach dem 

Bad. Es sei denn, die äusseren Umstände wie 

zum Beispiel eine sehr trockene Luft im Winter 

verlangen danach. Sollte ein Pflegeprodukt nö-

tig sein, empfiehlt es sich, darauf zu achten, 

dass dieses die Haut wirklich pflegt und nicht 

einfach nur mit einem fettigen Film überzieht, 

wie das Erdölderivate tun. Lassen Sie sich ver-

schiedene Möglichkeiten zeigen.

Die Haut kann auch sehr effizient von innen  

her gepflegt werden, indem zum Beispiel genü-

gend essenzielle Fettsäuren mit der Nahrung 

zugeführt werden. Diese finden sich vor allem 

in hochwertigen kalt gepressten Ölen wie Lein- 

oder Rapsöl. Auch die mehrfach ungesättigten 

Fischöle gehören dazu. Da es sich bei Kindern 

prinzipiell schwierig gestaltet, etwas zu verab-

reichen, das nicht nach Schokolade, Himbeer 

oder Ketchup schmeckt, können Schwierigkei-

ten aufkommen beim Versuch, das Leinöl mit 

dem etwas bitteren Nachgeschmack unter den 

Salat zu mischen, den das Kind oft ohnehin nur 

in Minimalportionen geniesst. Es könnte funk-

tionieren, wenn Sie eine Ölmischung von 2⁄3 Oli-

venöl mit 1⁄3 Leinöl mischen, was der ganzen 

Familie guttun wird. Klappt das auch nicht, bie-

ten sich für Kinder Kapseln an, die im Mund 

zerbissen werden können und eine Mischung 

aus Omega-3- und Omega-6-Ölen enthalten. 

Das hilft der Haut wie auch dem Gehirn. Nor-

male Kapseln zum Runterschlucken stellen für 

die meisten ein unüberwindbares Hindernis dar 

und können somit selten eingesetzt werden. 

Natürlich benötigt es für die Hautbildung noch 

viele weitere Vitalstoffe. Deshalb stellt für die 

gesunde Haut eine gute ausgewogene Ernäh-

rung mit möglichst wenig Zusatzstoffen und 

grossem Anteil Früchte, Gemüse und Salat eine 

sehr wichtige Basis dar, wie auch genügend 

Wasser – von innen.

WAS WENN ES JUCKT?
Sollte ein Kind über juckende Haut klagen oder 

Sie beobachten häufiges Kratzen, kann die Ur-

sache vielseitig sein: von einem nervösen Tic bis 

zu einer Hautkrankheit. Liegt eine Krankheit vor, 

ist manchmal nicht klar, um welche es sich han-

delt. Sicher auch, weil die Zeichen zum Teil sehr 

ähnlich und somit unklar sind. Vielleicht auch, 

weil wir anscheinend oft unseren Stress, unsere 

Emotionen über die Haut nach aussen bringen. 

Nicht umsonst heisst es im Volksmund: Die Haut 

ist der Spiegel der Seele. Will nicht heissen, dass 

alle Hautprobleme nur darin gründen, sicher 

aber viele davon beeinflusst werden.

Tritt Hautjucken ohne sichtbare Hautverände-

rungen auf, kann das auf eine zu trockene Haut 

oder ein Problem eines inneren Organs hindeu-

ten. Bei zu trockener Haut mit Juckreiz bieten 

sich Körpermilchen an mit hautberuhigenden 

Pflanzenauszügen der Hamamelis oder dem 

Herzsamen (Cardiosperum).

Werden Hautveränderungen wie zum Beispiel 

Farbveränderungen, Bläschenbildungen oder 

Schuppenbildung festgestellt (vor dem Krat-

zen), wird der Juckreiz als Begeleitsymptom ei-

ner Hautkrankheit betrachtet. Dabei kann es 

sich um einen allergischen Ausschlag handeln 

(was nicht wirklich eine Hautkrankheit ist), um 

ein Ekzem, einen Bakterien- oder Pilzinfekt, 

Neurodermitis und um vieles mehr.

Eine trockene Haut hat keine Entzündungs-

zeichen wie Rotfärbung, Schwellung, Wärme 

und unterscheidet sich so deutlich z.B. von ei-

nem Ekzem.

EMPFEHLUNG

■  Dokumentieren Sie Ausschläge 
mit Fotos (inkl. Massstab  
neben dem Ausschlag), Datum 
und Speziellem. Bei Klein-
kindern können Ausschläge 
schnell kommen und gehen, 
was völlig harmlos sein kann.

■  Achten Sie auf eine gute und 
nicht übertriebene Körperhy-
giene mit milden Mitteln.

■  Unsere Ernährung – insbeson-
dere was mit ihr alles mit- 
gegessen wird an Zusatz- 

stoffen – spielt auch für unsere 
Haut eine wichtige Rolle.

■  Verwenden Sie hochwertige 
kalt gepresste Öle für kalte 
Speisen oder ergänzen Sie mit 
passenden Produkten.

■  Für das richtige Heilmittel soll-
ten wir den Menschen hinter 
dem Ausschlag kennen.

■  Innere Ausgeglichenheit zeigt 
sich auch auf der Haut.

Fortsetzung auf Seite 20
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WERBUNG

Hochkonzentrierte 
Omega-3-Fettsäuren aus dem Meer.
OMEGA-life® enthält die langkettigen Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA. Der Körper 
kann diese nicht selbst herstellen. Sie beeinflussen die Blutfettregulation und tragen zur 
normalen Entwicklung des Organismus bei. Eine Kapsel deckt den täglichen Bedarf.

Erhältlich in Apotheken, Drogerien und Reformhäusern. Auch in der 120er-Dose.

 OMEGA-life®:
  1  täglich 
fürs Leben.

Die Naturkosmetiklinie Robert & Josiane entspringt der Kreativität und dem Fachwissen eines 
besonderen Paares: Ein Biologe und eine ehemalige Lehrerin und Poetin schaffen hochwertige 
Produkte, die die Sinne verzaubern. Schönheit wird wohltuend und individuell definiert. 
TEXT: ARIANE KROLL

GEHALTVOLLE  
POESIE FÜR HAUT 

UND HAARE

Betörende Süsse von Feigenbäumen, liebliche 

Rosen und waldiger Rosmarin – die Dufterinne-

rungen aus der Kindheit von Josiane Mouret 

Wegmüller bei der Grossmutter in Italien erzeu-

gen sinnliche Assoziationen. Die ehemalige 

Lehrerin aus Winterthur lernte ihren Mann, ei-

nen promovierten Biologen, bei einem Thea-

terworkshop kennen. Bezeichnend für die Kre-

ativität der beiden, die sich in vielen Bereichen 

zeigt. Dass sie einmal gemeinsam eine Natur-

kosmetiklinie im eigenen Haus entwickeln und 

produzieren werden, war nicht geplant, aber 

vielleicht unumgänglich. Denn beide eint die 

Liebe zur und das Wissen über die Natur und 

damit verbundene, unvergessliche Sinnesein-

drücke, die sie weitergeben wollten.

DUFTEVENTS
Robert Wegmüller wurde in Kanada geboren 

und verbrachte einen Teil seiner Kindheit im 

Land. Er schwärmt von ziehenden Gänsen im 

Herbst, dem Meer, den Wäldern und den Ber-

gen, ebenso von den charakteristischen Düften 

des Küstenregenwaldes. Und so kann das Paar 

aus einem Schatz an Dufterinnerungen schöp-

fen, was sie vor zwölf Jahren dazu motivierte, 

Duft-Seminare zu initiieren. Hier gaben sie ihr 

grosses Know-how über Kräuter, Pflanzen und 

ätherische Öle weiter. Ebenso leiteten sie die 

Teilnehmenden an, selbst kosmetische Produk-

te herzustellen. Robert Wegmüller hatte als Bio-

loge schon viel mit unterschiedlichen Stoffen ex-

perimentiert und englischsprachige Literatur zur 

handwerklichen Seifenherstellung studiert. Ein 

Thema, das zu der Zeit in der Schweiz noch in 

Robert Wegmüller und Josiane Mouret 

Wegmüller von der Naturkosmetiklinie 

Robert & Josiane beim liebevollen  

Verpacken der eigenen Produkte.

Bei juckenden Ausschlägen auf der Haut ist es 

hilfreich zu wissen, wo das Kind vorher war. 

Spielte es auf der Wiese oder im Wald? Es gibt 

Pflanzen, deren Saft auf der Haut starke Re- 

aktionen auslösen kann. Hatte es grosse Angst, 

grossen Ärger oder Druck? Hatte es etwas  

Aussergewöhnliches gegessen? Verschiedene 

Nahrungsmittel können einen Ausschlag her-

vorrufen, wenn beim Esser eine Allergie oder 

eine Unverträglichkeit vorliegt. Zum Beispiel 

auf Histamin, das sich in Tomaten, fermentier-

ten Nahrungsmitteln wie Hartkäse, Sauerkraut, 

Essig oder Rotwein, in geräuchertem Fleisch 

etc. befindet. Oder bei einer Unverträglichkeit 

auf Zusatzstoffe wie Konservierungsmittel (Ben-

zoesäure), Säuerungmittel (Zitronensäure, Es-

sigsäure), Farbstoffe, Emulgatoren etc.

VIELE WEGE  
FÜHREN NACH ROM
In der Naturheilkunde bestehen viele Möglich-

keiten, Hautauschläge anzugehen. Entgegen 

der verbreiteten Meinung können auch natürli-

che Mittel einen Hautauschlag unterdrücken 

und so die Symptome lindern. Was zum Teil ein 

Segen sein kann, aber im naturheilkundlichen 

Kontext nur vorübergehend befriedigend ist. So 

sollten im homöopathischen wie auch im humo-

ralmedizinischen Verständnis Hautausschläge 

nicht von aussen ruhiggestellt werden. Vielmehr 

geht es darum, das Warum hinter dem Aus-

schlag zu beantworten und mit den entspre-

chenden Mitteln zu lösen. Wobei die Lösung völ-

lig verschieden aussehen kann, selbst wenn die 

Ausschläge «gleich» aussehen. Bei einem sehr 

temperamentvollen schlanken Kind wird bei ei-

nem Hautausschlag eine spagyrische Mischung 

andere Pflanzenessenzen beinhalten als bei ei-

nem sehr ruhigen, etwas molligen Kind. Einfach 

weil sie verschieden auf Reize (krankmachende 

oder «heilende») reagieren. 

Die Homöopathie kennt viele grosse Mittel, die 

einen starken Bezug zur Haut aufweisen. Aber 

es ist nie nur der Ausschlag, der für die Mittel-

wahl wichtig ist.

Die Haut wird auch als dritte Niere bezeichnet. 

Sollte die Niere überlastet sein, wird z. T. über die 

Haut vermehrt ausgeschieden. Bei Hautausschlä-

gen kann es demnach sehr hilfreich sein, die  

Nieren und deren Funktion zu stärken mit ent-

sprechenden pflanzlichen Tinkturen, Essenzen, 

Säften oder Tees. Lassen Sie sich beraten. 

Erfahren Sie mehr unter www.meinegesundheit-online.ch
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den Kinderschuhen steckte. Josiane Mouret 

Wegmüller brachte ihr botanisches, geschicht-

liches und spirituelles Wissen mit ein und pro-

fitierte von ihren pädagogischen Fähigkeiten. 

Die beiden ergänzten sich nicht nur privat, son-

dern auch in den Seminaren ideal. 

PRODUKTION IM EIGENEN HAUS
Auf die Idee der professionellen Eigenproduktion 

von natürlichen, kosmetischen Produkten wurde 

das Paar von begeisterten Seminarteilnehmern/

innen gebracht. Robert Wegmüller begann zu 

tüfteln und entwickelte gemeinsam mit seiner 

Frau die ersten Produkte, darunter Seife, Dusch-

gel und Shampoo aus hochwertigen, biologi-

schen Rohstoffen.

Experimentiert, produziert und verpackt wur-

de im eigenen Haus. Bestehende Infrastruktur 

wurden umfunktioniert und den erforderlichen 

Hygienestandards angepasst. Der Verkauf kon-

zentrierte sich zunächst auf Freunde, Bekann- 

te und weitere Privatpersonen, die gerne Feed-

back gaben. Robert und Josiane pflegen einen 

engen Kontakt mit ihren Kunden, beantworten 

jede Frage und jede Mail und beraten intensiv. 

Alle Aktivitäten für ihre Kosmetiklinie prakti-

zierten sie nebenberuflich, denn sie waren wei-

terhin als Lehrerin und Biologe sowie Erwach-

senenbildner tätig. Ein Spagat, den sie aber aus 

Liebe und Leidenschaft zu ihren Produkten und 

durch die positiven Rückmeldungen auf ihre 

Produkte gerne machten. Gerade Kunden und 

Kundinnen mit empfindlicher Haut und Allergi-

en waren begeistert und berichteten über er-

staunliche Effekte. Das spornte an.

VERKAUFSPARTNER  
UND GÜTESIEGEL
Elf Jahre und ein dreijähriges, unternehmerisches 

Coaching bei Genilem (schweizerische Förderor-

ganisation) später, ist Josiane seit einem Jahr Voll-

zeit für die eigene Kosmetiklinie tätig. Auch Ro-

bert bringt ausser zwei Tagen in der Woche, die 

er als Coach für ein Versicherungsunternehmen 

arbeitet, volles Engagement für die Firma. Der 

Kundenstamm hat sich vergrössert und die Pro-

dukte werden in ausgewählten Geschäften 

(siehe www.robertundjosiane.ch) in der gan-

zen Schweiz verkauft. So eben auch seit Kur-

zem in unserer Drogerie. Der grösste Teil der  

Produkte besitzt das Gütesiegel Natrue für Na-

turkosmetik. Neben den unternehmerischen 

Aufgaben erledigen Robert und Josiane weiter-

hin mit viel Liebe die Verpackung der Produkte 

selbst im eigenen Haus (siehe Foto S. 21). Teile 

der Produktion sind ausgelagert. Das Paar arbei-

tet mit Partnern zusammen, die nach ihren Re-

zepturen und mit ihren Rohstoffen produzieren. 

Grosser Wert wird auf die Qualitätssicherung ge-

legt. Dies gilt auch für die Verkaufspartner, die 

von Robert und Josiane geschult werden.

NATÜRLICH UND NACHHALTIG
Die Begriffe natürlich und nachhaltig nehmen 

Robert und Josiane nicht leichtfertig in den 

Mund. Sie spiegeln nicht nur ihre Unterneh-

mens-, sondern auch ihre Lebensphilosophie  

wider. Robert Wegmüller kaufte schon als Stu-

dent nur Produkte aus Bioläden, auch wenn die-

se etwas teurer waren und das Budget knapp. 

Das Paar orientiert sich auch unternehmerisch 

an den Zielen des Umweltgipfels von 1992 in  

Rio de Janeiro. Hier wurde Nachhaltigkeit öko-

logisch, sozial und wirtschaftlich definiert. Ent-

sprechend arbeitet die Firma mit lokalen Anbie-

tern und lässt in einer Eingliederungswerkstatt 

ihr saisonales Winterprodukt fertigen. Verläss-

lichkeit und kurze Wege sind ebenso wichtig. 

So wohnt ihr Grafiker, der das Logo für das  

Unternehmen entworfen hat, in Zürich. Es zeigt 

das Blatt der Stechpalme. Mit ihren immergrü-

nen Blättern und roten Beeren symbolisiert 

diese Pflanze ewiges Leben und eine glückli-

che Zukunft. 

Erfahren Sie mehr unter 
www.robertundjosiane.ch 

Wie definieren Sie Schönheit?
Unsere Auffassung von Schönheit ist unabhängig vom Alter und nicht 

uniform. Wir konzentrieren uns nicht auf vermeintliche Defizite, die es 

zu beheben gilt, sondern fordern auf zu einem liebevollen Umgang mit 

sich und seinem Körper. Mit dieser Einstellung entfaltet sich Schönheit 

und unsere Produkte geben der Haut und den Haaren die hochwertigen 

Stoffe, die sie brauchen, um gesund zu sein und dies auch auszustrah-

len. Unsere Produkte streicheln die Haut und die Seele.

Welche Vorteile bietet Naturkosmetik?
Pflanzliche Rohstoffe aus biologischem Anbau, die schonend hergestellt 

werden, sind für die Haut viel leichter verträglich. Wir verzichten auf syn-

thetische Farb-, Duft- und Konservierungsstoffe, Mineralölderivate, Sili-

kone und Tierversuche. Deshalb eignet sich unsere Kosmetiklinie auch 

für empfindliche oder allergiebelastete Haut. Viele Kunden und Kundin-

nen mit entsprechendem Hauttyp haben keine Beschwerden mehr. 

Wie beschreiben Sie Ihre Unternehmensphilosophie?
Natürlichkeit und Nachhaltigkeit sind bei uns Arbeits- und Lebensphilo-

sophie. Wir lieben die Natur und ihre Düfte und möchten diese beein-

druckenden Sinneseindrücke gerne weitergeben. Wir schöpfen aus ei-

genen Erlebnissen und Reisen. Regelmässig verbringen wir etwa Zeit auf 

der Insel Mallorca und sind immer wieder angefüllt von Farben, Düften, 

Bildern und Eindrücken.

Welche Rolle spielt die Poesie?
Zu jedem unserer Produkte gehören auch poetische Worte, kleine Ge-

dichte. So etwa zu unserer Bodylotion «Die Gärten von Alfabia» (siehe 

Foto und Gedicht). Unsere Produkte bilden Einheiten, es beginnt mit ei-

nem Wortbild, gefolgt von einem Duft bis hin zu einem intensiven Erleb-

nis, wenn das Produkt sich entfaltet und Wirkung zeigt auf Körper und 

Geist. Es ist ein ganzheitliches Erlebnis.

Warum gibt es in Ihrer Linie nur elf Produkte?
Neben den elf festen, bringen wir etwa zu Weihnachten noch zusätzli-

che saisonale Produkte. Aber grundsätzlich gilt bei uns «Weniger ist 

mehr», die Inhalte unserer Produkte sind so hochwertig, dass sie alles 

enthalten, was Haut und Haare benötigen. Wir halten wenig von unzäh-

ligen Cremes und Sprays, die nach festen Regeln und Uhrzeiten ange-

wendet werden müssen. Unsere Kunden sollen sich entspannen und 

sich etwas Gutes tun, erspüren, was ihnen guttut. In unserer kosmeti-

schen Welt vereinen sich Weiblichkeit und Männlichkeit. Viele Produkte 

können beide Geschlechter benutzen. Ausserdem sind sie vielseitig ver-

wendbar, das Beauty Oil etwa zur Pflege des Gesichts, zum Abschmin-

ken oder als Body Lotion im Winter.

Welche Zielgruppe sprechen Sie an?
Menschen zwischen 20 und 80 Jahren, die die Freiheit lieben und kreativ 

sind. Sie dürfen mit unseren Produkten auch experimentieren. Wir möch-

ten nicht verunsichern und ein schlechtes Gefühl hervorrufen. «Du hast 

Falten, das ist nicht schön, also musst du ...» Schönheit wird gesellschaft-

lich definiert und dieser Definition muss man sich nicht unterwerfen.

Besonders gut verträglich ist unsere Linie aber eben auch für empfindli-

che und allergische Haut. 

Nach welchen Kriterien wählen Sie die Händler aus, bei denen 
Ihre Kosmetiklinie erhältlich ist?
Unsere Partner müssen von unseren Produkten ebenso begeistert sein 

wie wir, sie müssen ihnen am Herzen liegen und ihre Qualität schätzen. 

Wir führen Schulungen durch, damit vor Ort optimal beraten werden 

kann. Natürlich sehen wir unsere Linie gerne als Teil eines biologisch und 

nachhaltig orientierten Geschäftes, aber genauso findet sich Robert & 

Josiane auch in Bekleidungsgeschäften, die etwa ausgefallene Ware bie-

ten und das Besondere lieben.

Welche Pläne haben Sie für die Zukunft?
Wir möchten uns jetzt voll auf unser Unternehmen konzentrieren, die-

ses noch bekannter machen und es voranbringen. Unser Traum ist es, 

von unserer Kosmetiklinie leben zu können.

INTERVIEW
Im Gespräch mit Robert Wegmüller und Josiane Mouret  

Wegmüller von der Naturkosmetiklinie Robert & Josiane

Die Gärten von Alfabia

Bodylotion

Durch einen Torbogen führt 

der Weg in den Garten,

zauberhafte Wasserspiele

glitzern in der Sonne.

Aus einem verborgenen Winkel

sind Stimmen und heiteres

Lachen zu hören.

Der sonnige Weg führt vorbei

an Orangenbäumen, weiter

in den Schatten von Palmen

und Pinien. Umgeben von

köstlichen Düften

innehalten und geniessen.

Ort der Inspiration: das Tor zu den  

Gärten von Alfabia auf Mallorca. 
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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 G. Hintermüller aus E. 

«Meine vierjährige Tochter hatte in den Knie- 

kehlen immer rote, entzündete Stellen mit starkem 

Juckreiz. Die neue Excipial Kids, hautberuhigende 

Pflegelinie ist sehr regenerierend und wirkt  

beruhigend auf die Haut. Der Schaum lässt sich 

besonders leicht auf irritierten Stellen verteilen.»

Herr P. Bach aus Z. 

«Zahnschmelzabbau? Bei mir doch nicht! Ich 

wusste nicht, dass Säure und Zucker, wie sie in 

den meisten Energydrinks vorkommen, den 

Zahnschmelz angreifen. Der Zahnarzt hat mir 

dann den Elmex Erosionsschutz empfohlen.»

Frau S. Zuberbühler aus M. 

«Gegen meine fliessende Nase gab mir der Drogist 

Tipps zur Vorbeugung und Behandlung. Für Not-

fälle bekam ich einen abschwellenden Nasenspray.  

Er wies mich noch darauf hin, dass ich den maximal 

7 Tage verwenden darf.»

Herr M. Schmidt aus W. 

«Seit einiger Zeit juckt meine Kopfhaut wie  

verrückt. Dann kratze ich und es schuppt. Mein  

Drogist empfahl mir das Rausch Herzsamen  

Shampoo. Dieses beruhigt die Kopfhaut, und das 

Kratzen und die Schuppen gibt’s nicht mehr.»

Frau K. Peter aus S. 

«Lange habe ich nach einer Lippenpflege  

gesucht, die nicht glänzt und keinen klebrigen  

Film hinterlässt. Dann wurde mir in meiner  

Drogerie der GOLOY33 Lip Balm empfohlen.  

Die Creme zieht total ein und pflegt die Lippen.»

Herr B. Giger aus L. 

«Ich habe eine empfindliche und eher trockene 

Haut. Gerade im Gesicht, das ungeschützt der 

Witterung ausgesetzt ist. Seit ich das Gesicht mit 

Pelsano Hautschutzcreme pflege, spannt die 

Haut nicht mehr und ist geschützt.»

Frau S. Lutz aus F. 

«Zum Geburtstag habe ich die Nachtkerzen  

Body Milk und das Nachtkerzen Duschgel von  

Biokosma erhalten. Der erfrischende Duft hat  

mir sofort gefallen und das gepflegte Hautgefühl 

verwöhnt und begleitet mich den ganzen Tag.

Die Tatsache, dass diese Produkte mit Schweizer 

Pflanzen aus biologischem Anbau hergestellt  

werden, ist auch ein gutes Gefühl.»  

Herr C. Kathe aus B. 

«Ich hatte in den letzten Wochen viel Stress bei 

der Arbeit und fühlte mich dadurch ziemlich  

ausgepumpt. Nun hat mir mein Drogist Aminovital 

empfohlen. Seit ich das Getränkepulver nehme, 

fühle ich mich wieder viel vitaler.»

Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. 
Mepha Pharma AG



Neu: RhinatussoL
®
 Hustensirup. 

Damit der Husten nicht 
den Spass am Winter verdirbt.

Lassen Sie sich von einer Fachperson beraten 
und lesen Sie die Packungsbeilage. Liste D. 

sanofi -aventis (schweiz) ag, 1217 Meyrin/GE.

FÜR ERWACHSENE UND KINDER.
GEGEN ERKÄLTUNGSHUSTEN.

C
H

-R
H

I 
10

.1
0.

05

1. Schmerzlindernd
2. Desinfi zierend 
3. Antibakteriell

3-fach
gegen Halsschmerzen

Lesen Sie die Packungsbeilage.
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IMPRESSUM

Gewinnen Sie 1 von 15 Grosspackungen Strath® Aufbaupräparate (Tablet-
ten/Flüssig) im Wert von CHF 49.– oder 1 von 15 Strath® Kleinpackungen 
Aufbaupräparate (Tabletten/Flüssig) im Wert von CHF 21.–.

Die Strath Aufbaupräparate stärken die Widerstandskraft, steigern die Konzentrationsfähig-
keit, helfen bei Müdigkeit und erhöhen die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit.
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: 30. November 2011.
Die Gewinnerinnen und Gewinner werden benachrichtigt.

Lösungswort Nr. 5/Oktober 2011:  Elektrosmog



29%
Beim Kauf von 2 Grethers 

Pastillen Dosen 110 g nach 

Wahl erhalten Sie einen

Nachfüllbeutel 100 g nach 

Wahl gratis.
 

Gültig vom 20.10-14.11.

Solange Vorrat.

Berühmt fruchtig.
      Beliebt für die Stimme.

KÖNNEN MEHR ALS KÖSTLICH.

Grether’s Pastilles sind eine Inszenierung für die Sinne. Ihr köstlich 
fruchtiger Geschmack, ihre einzigartige Konsistenz: eine Gaumen-
freude. Sie pflegen die Stimme: ein Ohrenschmaus. Und ihr Auftritt 
in der Golddose: eine Augenweide. Wie wär‘s mit einer Kostprobe?


