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Der Herbst ist in vollem Gange und taucht die Natur in ein gold-

farbenes Kleid und in zarte Nebelschleier. Ein untrügliches Zei-

chen dafür, dass sich der Herbst zurückzieht und das Feld dem 

nahenden Winter überlässt. Auch wir ziehen uns wieder ver-

mehrt zurück und verbringen Zeit daheim in der eigenen Wohl-

fühloase. Die reiche Ernte aus Feld und Wald verwandelt sich in 

der Küche zu einem Genussfeuerwerk für die Sinne und zusam-

men mit Freunden erleben wir den herbstlichen Rückzug als 

wertvollen Moment in unserem hektischen Alltag. Freuen Sie 

sich nicht auch auf diese herbstliche Ruhe? Wieder einmal ein-

zutauchen in ein entspannendes Bad und danach wohlig bei  

leiser Musik und einer feinen Tasse Tee ein gutes Buch zu lesen? 

Verwöhnende Stunden voller Ruhe machen den Herbst zu einer 

Jahreszeit des Loslassens.

Bald bedeckt der erste Schnee die karge Natur und macht die 

Welt ein bisschen leiser. Kerzenschein erhellt die kürzer wer-

denden Tage und erinnert uns an die nahende Advents- und 

Weihnachtszeit. Geschenke aus der Drogerie sorgen für natür-

liche Gesundheit und Wohlbefinden. Schenken Sie etwas von 

Ihrer wertvollen Zeit dazu und die Augen der Überraschten wer-

den freudig strahlen.

Wir wünschen Ihnen einen bunten Herbst voller Genuss und 

Ruhe und ausreichend Zeit für sich selbst.

Vermindert die Kalorienaufnahme 
aus den Nahrungsfetten.

www.formoline.ch
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Ein leistungsstarkes und intaktes Immunsys-

tem ist die Grundvoraussetzung für einen 

Winter ohne Erkältungssorgen. Pflanzenkraft 

und Vitalstoffe unterstützen das Immunsys-

tem in seiner Funktion und halten den Körper 

gesund. Verschiedene Therapierichtungen bie-

ten sowohl vorbeugende als auch behandeln-

de Möglichkeiten, die sich untereinander kom-

binieren lassen. Lesen Sie in der Folge mehr 

über die Prophylaxe-Möglichkeiten für Sie und 

Ihre ganze Familie.

Pflanzenkraft – Schätze 
für die GeSundheit
Die Natur hält einige Pflanzen bereit, die unser 

Immunsystem in seiner Arbeit unterstützen 

können. Die wohl bekannteste unter ihnen ist 

der Rote Sonnenhut, Echinacea purpurea. Er 

hat sich in der Gesundheitsforschung als eines 

der wirksamsten natürlichen Immunstimulanzi-

en erwiesen. Schon bei den amerikanischen Ur-

einwohnern wurde Echinacea als Heilmittel ein-

gesetzt. Der Tee aus den Wurzeln der Echinacea 

wurde verwendet bei Erkältungskrankheiten, 

bei steigender Anfälligkeit im Alter und zur  

Unterstützung der Wundheilung. Echinacea 

kommt heute als Tinktur oder Tablette auf den 

Markt. Darin enthalten sind die Wirkstoffe aus 

den oberirdischen Pflanzenteilen, wie auch aus 

den Wurzeln. Diese stimulieren die Bildung der 

weissen Blutkörperchen. Diese Abwehrzellen 

«fressen» schädliche und fremde Erreger im Ge-

webe, dem Blut und der Lymphe. Weiterhin 

hemmt Echinacea das Enzym, mit dem die Erkäl-

tungsviren die Schleimhäute angreifen. Die Aus-

breitung der Krankheitserreger im Organismus 

wird so gebremst. Echinacea veranlasst die 

Blutzellen Botenstoffe freizusetzen, die weitere 

Immunreaktionen hervorrufen. Echinacea eig-

net sich zur vorbeugenden Stimulierung des 

Immunsystems und auch zur Stosstherapie beim 

ersten Auftreten von Grippesymptomen.

Bei der vorbeugenden Stimulierung ist es wich-

tig, dass Echinaceapräparate nicht über den 

ganzen Winter pausenlos eingesetzt werden. 

Sechs bis acht Wochen sollte die Therapiedau-

er betragen. Dabei wird das Präparat an fünf 

aufeinander folgenden Tagen eingenommen 

und dann zwei Tage ausgesetzt. Damit soll  

gewährleistet werden, dass das Immunsystem 

nicht überstimuliert und der Körper dadurch 

zusätzlich geschwächt wird.

aktive SelbStheilunG  
mit SPaGyrik
Diese traditionellen Zubereitungen gehören zu 

den wirksamsten pflanzlichen Arzneimitteln. 

Spagyrische Pflanzenzubereitungen vermögen 

die körpereigenen Selbstheilungskräfte zu ak-

tivieren. Sie stärken die Vitalkraft des Organis-

mus und fördern so die Regenerationsprozesse. 

Durch die einfache Anwendung als Mundspray 

und den geringen Alkoholgehalt ist die Spagy-

rik für die ganze Familie geeignet. Sie bietet so-

wohl Möglichkeiten der vorbeugenden Behand-

lung als auch der konkreten Therapie diverser 

Erkrankungen. Zur Stärkung des Immunsystems 

kommen verschiedene Essenzen infrage, die je 

nach körperlicher Voraussetzung für Sie ge-

mischt werden. So sind z. B. Echinacea, Wasser-

Mit starken Abwehrkräften 

lässt sich die winterliche  

Zeit ohne Erkältungssorgen 

erleben und geniessen.

Langsam nähern wir uns dem Winter und damit auch der Grippe- und Erkältungssaison. Jedes 
Jahr stellt sich die Frage der richtigen Vorbeugung. Die Natur bietet eine ganze Reihe von  
Möglichkeiten, einer Infektion vorzubeugen und dem Winter ein Schnippchen zu schlagen. 
TEXT: LukaS MaRoN

natürlich Stark
durch die

Wintermonate
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WERBUNG

dost und Taigawurzel abwehrsteigernd. Thuja 

wirkt entgiftend und Kapuzinerkresse, Bienen-

kittharz oder Teebaumöl wirken antibiotisch 

und entzündungshemmend. Es besteht die 

Möglichkeit, weitere Essenzen dazu zu kombi-

nieren und dadurch auf die individuellen Be-

dürfnisse Ihres Körpers Rücksicht zu nehmen.

Auch in der Behandlung von Erkältungskrank-

heiten und Grippe zeigt die Spagyrik immer 

wieder ihre starke Seite. Lindenblüte, Schwar-

zer Holunder und der Blaue Eisenhut sind fie-

bersenkend. Essenzen der Küchenzwiebel und 

des Meerrettichs kommen bei Schnupfen zum 

Einsatz und Thymian, Schlüsselblume und 

Spitzwegerich lösen den Husten. Die Essenzen 

werden wie oben beschrieben als Mundspray 

oder auch äusserlich angewendet. In Kombina-

tion mit einem entsprechenden Wickel verstär-

ken sich diese beiden Therapien gegenseitig.

homöoPathie
Die Homöopathie ist ein sanftes und sicheres 

Heilverfahren, das auf der Ähnlichkeit zwi-

schen giftigen und heilenden Fähigkeiten der 

Grundsubstanz basiert. Das heisst, dass Sub-

stanzen, die beim gesunden Menschen gewis-

se Symptome auslösen, beim Kranken eben 

 Abwehrkraft stärken. Jetzt.
Strath Aufbaupräparate  
• erhöhen die Widerstandskraft 
• fördern die Konzentration 
• steigern die Vitalität  
 www.bio-strath.ch
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tee trinken
Für die winterliche Teemischung kommen ver-

schiedene Kräuter infrage. Thymian, Spitzwe-

gerich, Schlüsselblume und Malvenblüte haben 

schleimlösende Eigenschaften. Süssholz, Eibisch-

wurzel, Isländisch Moos und Malvenblätter wir-

ken beruhigend auf gereizte Schleimhäute und 

Salbei lindert die Entzündung im Hals. Bei fieb-

rigen Erkrankungen sind vor allem Linden- und 

Holunderblüten die Mittel der Wahl aus dem 

grossen Sortiment an Heilkräutern. Peppen Sie 

den Tee mit frischer Ingwerwurzel, Holunder-

saft oder Honig auf. Denken Sie aber daran, 

dass Honig nur in lauwarme Getränke einge-

rührt werden soll. Nur so bleiben die einzigarti-

gen und gesundheitsfördernden Inhaltsstoffe 

erhalten. Auf den vielgelobten heissen Rum 

sollten Sie aber verzichten, da Alkohol die Ab-

wehr zusätzlich schwächt.

knoSPenkraft
Die Gemmotherapie dient als zusätzlicher Hei-

lungsbooster. Für die Herstellung der Gemmo-

mazerate werden nur Knospen und Triebspitzen 

der jeweiligen Pflanze verwendet. In diesem jun-

gen, spriessenden Gewebe sind Wirkstoffe ent-

halten, die in ausgewachsenen Pflanzenteilen 

nicht mehr vorkommen. Aus Erfahrung weiss 

man, dass Auszüge der teilungsaktiven Zellver-

bände sehr kraftvoll und aktiv in den menschli-

chen Stoffwechsel und Organismus eingreifen 

können und die Zellregeneration und die Zell-

erneuerung aktiv unterstützen. Die dadurch  

nutzbar gemachten Heil- und Regenerations-

kräfte geben dem Heilungsprozess verschiede-

ner Erkrankungen und Funktionsstörungen des 

menschlichen Körpers neuen Schwung. Die 

Gemmotherapeutika regen die Bildung der Ma-

krophagen an (Fresszellen, die Bakterien und 

andere Fremdpartikel im menschlichen Körper 

vernichten). Dadurch wird die Ausscheidungs-

rate von abgetöteten Keimen, Schadstoffen 

(Medikamentenrückstände, Genussgifte etc.) 

und Stoffwechselgiften erhöht. So sind die Gem-

momazerate reinigend, ausleitend, aber auch  

regulierend in ihrer Wirkung auf den menschli-

chen Körper.

Für das Immunsystem und zur Behandlung von 

Erkältungskrankheiten werden die Gemmo-

mazerate aus der Schwarzen Johannisbeere und 

der Hagebutte verwendet. Sie eliminieren Gift-

stoffe, stärken das Immunsystem, erhöhen die 

Kälteresistenz und wirken entzündungshem-

mend. Gemmomazerate können zusätzlich zu ei-

ner bestehenden Therapie eingenommen oder 

einer Mischung aus Tinkturen oder spagyrischen 

Essenzen beigemischt werden.

GeSundheit darm
Nicht zu unterschätzen ist die Funktion des Dar-

mes, wenn es um ein gesundes Immunsystem 

geht. Rund 80% der menschlichen Abwehr sit-

zen im Darm. Im Zentrum des Darm-Immunsys-

tems steht eine gesunde Darmflora. Die Darm-

flora ist eine schützende, ernährende und 

pflegende Einrichtung unseres Darmes. Sie be-

steht aus Billionen Bakterien, die im Darm leben 

und dort lebenswichtige Wirkungen entfalten. 

Diese Mikroorganismen eliminieren die vom 

Körper als feindlich eingestuften Bakterien, Pil-

ze und Parasiten jeder Art. Das Immunsystem 

im Darm wird durch verschiedene Faktoren, 

wie schlechte Ernährung, Nikotin- und Alkohol-

missbrauch, Medikamente (Antibiotika, Ab-

führmittelmissbrauch), Stress etc. geschwächt. 

diese Symptome heilen können. Die Wirksub-

stanz wird dabei aber nicht pur, sondern in star-

ker Verdünnung eingesetzt. Homöopathische 

Mittel wirken gezielt auf die Selbstheilungskräf-

te des Körpers und regen die Abwehrmechanis-

men sanft an. Auch die homöopathischen Arz-

neimittel sind für die ganze Familie geeignet.

Im Rahmen der Grippeprophylaxe werden hier 

vor allem homöopathisch aufbereitete Grippe-

erreger verwendet. Diese können jedoch keine 

Erkrankung mehr auslösen, sondern aktivieren 

ähnlich einer Impfung die körpereigene Ab-

wehr. Die Anwendung ist denkbar einfach. Da-

bei lässt man anfänglich einmal wöchentlich, 

danach jeweils einmal monatlich bis Ende Win-

ter eine Dosis Globuli unter der Zunge zerge-

hen. So bleibt das Immunsystem aktiv und 

schützt Sie den ganzen Winter hindurch. Zur 

Behandlung verschiedener Infekte bietet die 

Homöopathie fast unbegrenzte Möglichkei-

ten. Lassen Sie sich dazu ausführlich von einer 

Fachperson beraten, damit Sie die richtigen 

Mittel finden.

Winterliche Teemischungen 

wärmen Hände und lindern 

darüber hinaus vielerlei Erkäl

tungssymptome. Etwas frische 

Ingwerwurzel, Holundersaft 

oder Honig gibt dem Tee  

zusätzlich eine spezielle Note.
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3-fach gegen Halsschmerzen.

Die 3-fach-Wirkung
von Mebucaïne ®  f Lutschtabletten ermöglicht eine gezielte Therapie  

bei Halsschmerzen. Die Kombination der drei Inhaltsstoffe hat eine 

schmerzlindernde, desinfizierende und antibakterielle Wirkung.

Lesen Sie die Packungsbeilage.

Erkältungen mit Husten können Kindern ganz schön zusetzen. Jetzt helfen nur viel Liebe und die richtige Medizin. 
Homöopathische Arzneimittel von OMIDA® eignen sich ideal zur Behandlung alltäglicher Erkrankungen von Kindern: 
Sie wirken schnell, sind gut verträglich, stärken die Selbstheilungskräfte und helfen Ihren Kleinen rasch wieder 
auf die Sprünge!

Bitte lesen Sie die Packungsbeilagen. Erhältlich in Ihrer Apotheke und Drogerie. www.omida.ch  OMIDA AG, 6403 Küssnacht a.R.
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Dadurch können unerwünschte Eindringlinge 

in den Körper gelangen und zu unterschied-

lichsten Krankheiten führen. 

Wenn die Funktion des Darms nicht stimmt, 

dann ist der ganze Organismus in Mitleiden-

schaft gezogen. Aus eigener Kraft wird der 

Darm mit unserer ungünstigen Lebensweise 

meist nicht fertig und die Flut von Giftstoffen 

kann kaum mehr abgebaut und ausgeschieden 

werden. Der Darm wird so in seiner Hauptaufga-

be behindert, Nähr- und Mineralstoffe an das 

Gewebe weiterzugeben.

Neben einer gesunden und vitalstoffreichen Er-

nährung profitiert der Darm vor allem von der 

Einnahme von Probiotika. Diese enthalten nütz-

liche Bakterien, die das Zellumfeld im Darm so 

beeinflussen, dass sich die körpereigene, ge-

sunde Darmflora wieder ausbreiten kann. Ein 

ähnlicher Effekt wird durch die Einnahme von 

Kräuterhefe erzielt. Dadurch werden das Im-

munsystem und die Abwehrkraft gestärkt und 

auch Vitamine und Mineralstoffe aus der tägli-

chen Nahrung werden wieder besser vom Kör-

per verwertet.

Vitamine – Gut VersorGt
Eine gute Grundversorgung mit den wichtigs-

ten Vitaminen ist unabdingbar für ein gut funk-

tionierendes Immunsystem und unsere Ge-

sundheit. Essen Sie 5 Portionen Früchte und 

Gemüse pro Tag, damit Sie mit den wichtigsten 

Nährstoffen versorgt sind. Aber Hand aufs 

Herz, das ist einfacher gesagt als getan. Wem 

das schwer fällt, der kann mit einem ausge- 

glichen zusammengesetzten Multivitaminprä- 

parat seine Vitamin-Bilanz ins Gleichgewicht 

bringen. Auch Raucher, Sportler und Menschen, 

die unter grosser Arbeitsbelastung leiden, ha-

ben einen höheren Bedarf an Vitaminen, der 

sich schwer nur aus der Ernährung decken lässt. 

Darauf aufbauend macht es Sinn, je nach Be-

darf einzelne Vitamine zusätzlich einzuneh-

men. Im Bereich Immunsystem / Erkältung spielt 

hier vor allem Vitamin C eine wichtige Rolle.

In der Nahrung kommt Vitamin C vor allem in 

Obst und Gemüsen vor, sein Gehalt sinkt je-

doch beim Kochen, Trocknen oder Einweichen 

sowie bei der Lagerhaltung. Zitrusfrüchte, Grün-

kohl, Sauerkraut sind natürliche Vitamin-C-Lie-

feranten. Die höchsten natürlichen Vitamin-C-

Konzentrationen hat man in Camu-Camu und 

in der Acerolakirsche gefunden, aber auch die 

bei uns heimische Hagebutte oder der Sand-

dorn liefern beachtliche Mengen an Vitamin C. 

Der natürliche Gehalt hängt aber stark von der 

Sorte der Pflanze, der Bodenbeschaffenheit, 

dem Klima während des Wachstums, der La-

gerdauer nach der Ernte, den Lagerbedingun-

gen, sowie der Zubereitung ab.

Vitamin C ist ein Radikalfänger und hat eine 

antioxidative Wirkung. D. h. es neutralisiert ag-

gressive Sauerstoffverbindungen, die in unse-

rem Stoffwechsel entstehen oder von aussen 

durch Umweltbelastung, Rauchen etc. zuge-

führt werden. Weiter ist es für den Aufbau des 

Bindegewebes äusserst wichtig. Die weissen 

Blutkörperchen und die T-Helferzellen benöti-

gen genügend Vitamin C für ihre Aufgaben im 

Bereich der Immunabwehr. Bei einem Infekt be-

nötigt der Körper deshalb viel mehr Vitamin C 

zur Immunabwehr.

mineralstoffe /  
spurenelemente
Genauso wie die Vitamine, sind auch die Mine-

ralstoffe wichtig für die Gesunderhaltung unse-

res Körpers. Auch bei den Mineralstoffen und 

Spurenelementen ist ein ausgeglichenes, den 

Bedürfnissen des Körpers angepasstes Gleich-

gewicht anzustreben. Neben Magnesium,  

Eisen, Kupfer und Selen spielt vor allem Zink 

eine zentrale Rolle. Zink erfüllt im Körper zahl-

reiche Funktionen, ist am Zucker-, Fett- und Ei-

weissstoffwechsel beteiligt, wird vom Körper 

benötigt für den Aufbau der Erbsubstanz und 

beim Zellwachstum, und auch viele Hormone 

sowie das Immunsystem benötigen Zink für 

ihre Funktion. Im Bereich des Immunsystems 

aktiviert Zink die sogenannten Fresszellen, die 

ständig im Blut zirkulieren und alles, was fremd 

ist, unschädlich machen. Weiter fördert Zink 

die Bildung von Gedächtniszellen. Diese er-

möglichen dem Körper eine raschere und ge-

zieltere Immunabwehr bei einer erneut auftre-

tenden Infektion mit dem gleichen Erreger. 

Daneben erhöht Zink auch die Bildung von 

Zytokinen. Zytokine sind Botenstoffe, die das 

Immunsystem zur internen Kommunikation 

benötigt. Studien zeigen, dass eine Unterver-

sorgung mit Zink zu einer erhöhten Infektan-

fälligkeit führen kann.

Wie andere Mineralstoffe und Spurenelemen-

te kann Zink vom Körper nicht gespeichert 

werden. Das heisst, der menschliche Organis-

mus ist auf eine genügend hohe Zufuhr von 

aussen angewiesen. Zinkmangel ist trotz viel-

seitiger Ernährung auch in der westlichen Welt 

relativ häufig anzutreffen. Die zinkreichsten 

Lebensmittel sind Austern und Innereien. Da 

wir aber wohl kaum täglich Austern konsumie-

ren und Innereien auch nicht jedermanns Ge-

schmack sind, stellen für uns vor allem rotes 

Fleisch, Milch und Milchprodukte, Weizenkei-

9
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Unsere Verdauung beeinflusst in grossem Mas-

se unser körperliches Wohlbefinden. Damit ist 

nicht nur der Stuhlgang gemeint, sondern 

auch, wie unsere Verdauungsorgane mit dem 

Gegessenen umgehen. Die Verdauung ist ein 

komplexes Zusammenspiel zwischen verschie-

denen Organen, Verdauungssäften, dem Ner-

vensystem und verschiedenen anderen Steuer-

systemen. Auch unser Immunsystem spielt bei 

der Verdauung eine wichtige Rolle: Dank ihm 

werden unerwünschte Keime, die wir beim Es-

sen zu uns nehmen, bekämpft. Und schliesslich 

erbaut und erneuert sich unser Körper aus 

dem, was wir zu uns nehmen. Deshalb sollten 

wir darauf achten, was wir essen.

Wie Wir auf  
bittereS reaGieren
In der traditionellen europäischen Medizin, der 

Humoralmedizin, nimmt die Kochung (diese be-

fasst sich mit der Veränderung des Gegessenen 

bis es zum Körpereigenen verarbeitet wurde) 

eine zentrale Rolle ein. Der erste Abschnitt die-

ses Prozesses ist die Verdauung. So verwundert 

es nicht, dass viele Rezepte für Heilmittel, wel-

che die Verdauung positiv beeinflussen, bittere 

Kräuter enthalten.

Pflanzen bilden Bitterstoffe, damit sie nicht ge-

gessen werden. Das funktioniert, weil wir wäh-

rend der Evolution gelernt haben, dass Giftiges 

fast immer von bitterem Geschmack begleitet 

wird. Deshalb meiden wir Bitteres, auch wenn 

es gar nicht giftig wäre. Auf dieser Erkenntnis 

beruhen wohl auch die verschiedenen Wirkun-

gen von Bitterstoffen. Essen wir Bitterstoffe, re-

Wie bittereS
unS GeSund

machen kann
Vor oder nach einem üppigen Essen trinkt man gerne einen apéro oder Digestif. Diese Getränke 
sind zumindest vom Grundgedanken her bitter. Die Wirkung der Bitterstoffe jedoch auf die 
Verdauungsförderung zu beschränken, wäre Verschwendung, denn sie können viel mehr.
TEXT: PatRIck SEIz

WERBUNG

NEU
als Tablette

Bei Grippe und Erkältung – lindert akute Bronchitis

 Erhältlich in Ihrer Apotheke oder Drogerie.

Lesen Sie die Packungsbeilage. Schwabe Pharma AG, 6403 Küssnacht a.R.
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me, Vollkornprodukte und Hefe gute Zinklie-

feranten dar. Auch pflanzliche Nahrungsmittel 

enthalten Zink, jedoch in geringeren Mengen. 

Pflanzliche Nahrungsmittel sind aber meist 

reich an Phytinsäure, welche die Verfügbarkeit 

und Aufnahme von Zink stark behindert. Des-

halb ist es gerade für Vegetarier und Veganer 

wichtig, auf zinkreiche Lebensmittel zurückzu-

greifen, die ihren Ernährungsgewohnheiten ge-

recht werden.

friSche luft
Ein Immunsystem lebt von dem Kontakt mit der 

Aussenwelt und dazu gehören natürlich auch 

ein Spaziergang an der frischen Luft, Bewe-

gung und sportliche Betätigung. Auch Kalt-

wasseranwendungen nach Kneipp, Sauna-

gänge und Bürstenmassagen unterstützen das 

Immunsystem in seiner Arbeit. Sorgen Sie für 

genügend Schlaf und Erholungsphasen. Kalte 

Füsse sind auf jeden Fall zu vermeiden, denn 

das schwächt den Körper und das Immunsys-

tem. Gönnen Sie sich bei Bedarf warme Fussbä-

der. Achten Sie auf genügend feuchte Nasen-

schleimhäute und sorgen Sie gegebenenfalls 

mit Meerwassernasensprays und Luftbefeuch-

tern für zusätzliche Befeuchtung.

Bei allen natürlichen Anwendungen sind ein 

frühzeitiger Therapiebeginn und eine langfristi-

ge Kurdauer äusserst wichtig. Auf diese Weise 

werden Ihr Immunsystem und Ihr allgemeines 

Wohlbefinden gestärkt und Sie sind weniger 

anfällig für Infektionen. Aber auch die Natur 

kann keine Wunder vollbringen. Den totalen 

Schutz vor einer Infektion mit Grippe- oder Er-

kältungsviren gibt es nicht, weder natürlich 

noch chemisch. 

In KÜrze

Jetzt sind sie wieder allgegenwärtig: Erkältungs- und Grippeviren.  
Das menschliche Immunsystem hat verschiedene Möglichkeiten sich 
dagegen zu wehren. Dies funktioniert aber nur, wenn das Immun- 
system gesund und leistungsfähig ist und nicht durch übermässigen  
alkoholkonsum, Nikotin und eine unausgewogene Ernährung belastet 
wird. Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente in einem ausge-
wogenen Verhältnis bilden zusammen mit einer gesunden Ernährung 
die Hauptpfeiler für das Immunsystem. zusätzlich können verschie- 
dene natürliche Helfer aus der Homöopathie, Spagyrik, Gemmothera-
pie und der klassischen Pflanzenheilkunde eingesetzt werden, um  
die abwehr zu stärken und möglichen Infektionen zu begegnen.

Erfahren Sie mehr unter www.meinegesundheit-online.ch

Winterhart
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agiert der Körper, als müsste er einem giftigen 

Stoff begegnen. Als erste Abwehrlinie dienen 

die Verdauungssäfte, die wir vermehrt produ-

zieren und ausscheiden. Weiter wird die Durch-

blutung im Verdauungstrakt angeregt, was 

die Schleimhäute und das Lymphsystem stärkt. 

Die Lymphgefässe transportieren einerseits aus 

der Nahrung aufgenommene Fettbestandtei-

le, und andererseits ist das Lymphsystem Teil 

unseres Immunsystems.

Um allfälliges, bereits im Körper aufgenomme-

nes Gift wieder rauszubringen, wird der Stoff-

wechsel angeregt. Es entsteht eine Art Klä-

rungsstrom, der das Gift und zugleich auch 
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bitter

sauer

süss



Schlackenstoffe aus den Zellen und aus dem 

Körper schaffen soll.

Über eine anregende Wirkung auf bestimmte 

Nerven des vegetativen Nervensystems wirkt 

Bitteres auch ausgleichend auf den Tonus ei-

nes Menschen. Der Tonus beschreibt den Grad 

der Anspannung unserer Nerven, Muskeln, 

Gefässe oder Organe. Wer zu wenig Tonus 

hat, also geschwächt ist, wird gestärkt, wer zu 

viel hat, wird entspannt. Wobei Bitterstoffe 

meist eher eine tonisierende, also stärkende 

Wirkung haben.

Bitterstoffe sind ein wahrer Jungbrunnen. Sie 

verhelfen uns zu einer optimalen Verdauung, 

einem effektiven Stoffwechsel und durch das 

Entgiften und Entschlacken zu einem besse-

ren Bindegewebe und zusätzlich zu einem 

stärkeren Immunsystem. In den alten Rezep-

ten für «Lebenselixiere» spielten deshalb Bit-

terstoffe eine zentrale Rolle. Dennoch gilt es, 

bei der Anwendung einiges zu beachten und 

zu bedenken.

Bitter wirkt nicht  
gleich Bitter
Die Wirkung der Bitterstoffe entsteht auf ver-

schiedenen Wegen. Ein Weg läuft über das Ge-

schmackempfinden auf der Zunge. Die Zungen-

oberseite weist Geschmacksknospen auf, die 

je nach Region verschiedene Geschmacksqua-

litäten erkennen können. An der Spitze erken-

nen wir Süsses, am vorderen Zungenrand 

beidseitig bis einen Drittel nach hinten Salzi-

ges, anschliessend am hinteren Zungenrand 

nehmen wir Saures wahr und an der Zungen-

wurzel das Bittere. Neben diesen «alt»-be-

kannten Geschmacksqualitäten werden noch 

mögliche weitere wie Umami (fleischig-herz-

haft) oder Fettes diskutiert, welche im ganzen 

Mundbereich wahrgenommen werden. Die An-

zahl und die Empfindlichkeit der Geschmacks-

knospen auf der Zunge verändern sich mit 

dem Alter und je nach Gewöhnung. Je älter 

wir werden, desto weniger Geschmacksknos-

pen besitzen wir. Deshalb empfinden Kinder 

Bitteres ungleich stärker als Erwachsene. Je 

mehr und öfter wir Bitteres im Mund haben 

(z. B. Bier), desto weniger Wirkung zeigt der 

bittere Reiz. Deshalb sollten bei einer längeren 

«Behandlung» mit Bitterstoffen nach einigen 

Wochen die Kräuter wegen einer möglichen 

Gewöhnung gewechselt werden.

Das Wechseln der «Bitterstoffpflanzen» macht 

Sinn, da Bitterstoffe lediglich durch den bitteren 

Geschmack und nicht durch chemische Ver-

wandtschaften zu einer Gruppe vereint werden. 

Das heisst, dass für den bitteren Geschmack ei-

ner Pflanze unterschiedliche Sub stanzen verant-

wortlich sind. Deshalb kann auch nicht die Kon-

zentration einer Substanz gemessen und als 

allgemeiner Wert für die Bitterkeit herangezo-

gen werden. Somit bestimmt man den Bitter-

wert (wie bitter ist ein Stoff oder eine Pflanze?) 

dadurch, in welcher Verdünnung eine Substanz 

oder ein Stoff gerade noch als bitter erkannt 

wird. Die bitterste, natürliche bekannte Subs-

tanz kommt aus dem Gelben Enzian, die auch in 

einer Verdünnung von 1 zu 58 Millionen noch 

als bitter erkannt wird. Ein Tee des Enzians hat 

einen Bitterwert von bis zu 30 000. Das bedeu-

tet, dass ein Gramm getrocknete Enzianwurzel 

in 30 000 ml (30 Liter) noch bitter schmeckt. 

Auch der Wermut erreicht einen beachtlichen 

Bitterwert von bis zu 20 000. Oft ist es sinnvoll, 

zu Beginn weniger deftige Bitterstoffe wie Arti-

schocke, Schafgarbe, Tausendgüldenkraut oder 

gar Löwenzahn (Pflanzen nach absteigendem 

Bitterwert aufgezählt) anzuwenden. Bei der 

Wahl der Bitterpflanze sollten auch Organzu-

stand, Energetik und die Beschwerden des Men-

schen berücksichtigt werden.

wie werden Bitterstoff-
Pflanzen angewandt?
Bitterstoffe kommen auch in vielen Pflanzen 

vor, die nicht als Bitterstoffpflanzen bekannt 

sind, weil andere Wirkstoffe (wie z. B. ätheri-

sche Öle) und deren Wirkungen stärker ge-

wichtet werden. So kann man auch die ver-

schiedenen Bittermittel in Kategorien einteilen. 

Liegen allgemeine Müdigkeit, Mattigkeit oder 

Antriebslosigkeit vor, bei der auch die Verdau-

ung oder das Immunsystem nicht auf Touren 

kommen, gehören Amara tonica ins Behand-

lungskonzept. Unter der Bezeichnung Amara 
tonica werden Bitterstoffpflanzen zusam-

mengefasst. Diese wirken hauptsächlich toni-

sierend. Bei einer grundsätzlich guten Konsti-

tution kann durchaus mit dem starken Enzian 

gearbeitet werden. Sind die Kräfte sehr stark 
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reduziert, empfiehlt es sich, mit feinen Wirk-

impulsen wie denen des Löwenzahns zu star-

ten, um dann in kleinen Schritten dem Verlauf 

entsprechend zu kräftigeren Bitterstoffpflan-

zen zu wechseln. Löwenzahntee-Zubereitung: 

1 bis 2 Teelöffel mit ca. 150 ml Wasser kurz 

aufkochen und etwa 10 Min. ziehen lassen, 

anschliessend absieben und warm trinken. 

Auch die stärkeren Bitterstoffpflanzen werden 

gerne in Teemischungen verabreicht, aber natür-

lich können diese auch «rein» eingenommen 

werden. In Ihrer Drogerie finden Sie entspre-

chende Pflanzenauszüge in Tropfen-, Dragee- 

oder Sprayform. Lassen Sie sich die Möglichkei-

ten zeigen und erklären.

Wer hauptsächlich unter Verdauungsproblemen 

mit häufigem Völlegefühl, Blähungen, Winden 

oder leichten Krämpfen leidet, ist mit Bitterstoff-

pflanzen der Kategorie Amara aromatica gut 

bedient. Diese Pflanzen enthalten neben Bitter-

stoffen auch ätherische Öle. Meist steht die 

stärkende und aktivierende Wirkung auf den 

Magen im Vordergrund. Auch hier gilt es, die 

Pflanze entsprechend dem Menschen auszu-

wählen, um den Stoffwechsel nicht mit zu star-

ken Reizen zu überfordern. Sehr bekannt in die-

ser Gruppe ist der Wermut (Zubereitung siehe 

Löwenzahn). Stehen krampfartige Beschwerden 

im Vordergrund, bieten sich die Schafgarbe 

und die Engelwurz an. Dazu 2 TL Scharfgarbe 

pro Tasse mit heissem Wasser übergiessen und 

ca. 8 Min. ziehen lassen. Engelwurz drei Mal 

täglich als Tinktur einnehmen.

Ingwer kann nicht nur bei Übelkeit und Durch-

fall, sondern auch bei Erkältungen eingesetzt 

werden. Dafür verantwortlich sind die in den 

Amara acria vorhandenen Scharfstoffe. Sie 

EmpfEhlung

■		Nutzen	Sie	die	stärkende	und	aktivierende	Wirkung	von	
Bitterstoffen	im	Alltag,	indem	Sie	bitterere	Gemüse	und	Salate		
im	Menüplan	einbauen	und	das	Süsse	etwas	reduzieren.

■		Bitterstoffe	verlieren	an	Wirkung,	wenn	sie	zu	lange	gelagert	
oder	der	Hitze	ausgesetzt	werden.	Deshalb	ist	es	ratsam,	die		
Zubereitungsempfehlungen	einzuhalten.

■		Bitterstoffe	haben	je	nach	Einnahmezeitpunkt	eine	andere	
Wirkung.	30	Minuten	vor	dem	Essen	eingenommen,	fördern		
sie	den	Appetit.	Nimmt	man	sie	unmittelbar	vor	dem	Essen		
zu	sich,	unterstützen	sie	zwar	die	Verdauung,	können	aber		
durch	das	schnellere	Einsetzen	der	Verdauungsprozesse	den	
Hunger	etwas	dämpfen.	
In	Ihrer	Drogerie	erfahren	Sie,	welche	Bitterstoffe	in	welcher	
Darreichungsform	(Tee,	Tropfen,	Dragees	etc.)	Ihnen	am		
besten	helfen.

Diskutieren	Sie	mit	unter www.meinegesundheit-online.ch

bringen stark erwärmende und keimtötende 

Effekte hervor.

Eine klärende und schützende Wirkung auf die 

Magenschleimhäute entfalten die Amara mu-
cilaginosa. Sie sind meist wenig bitter und 

schleimhaltig. So empfiehlt sich beispielsweise 

Isländisch Moos bei Reizungen der Magen- und 

Darmschleimhaut. Dazu 1 Teelöffel dieser Flech-

te in einer grossen Tasse mit heissem Wasser 

übergiessen und 6 bis 10 Minuten ziehen las-

sen. Viel bekannter ist ihr Einsatz jedoch bei 

trockenem Husten und Heiserkeit, insbesonde-

re als Lutschtabletten. Bei diesen wird der bit-

tere Geschmack meist übersüsst, wodurch ein 

Teil der möglichen Wirkungen verloren geht.

… und heute?
Heute haben wir ein leicht gestörtes Verhältnis 

zu Bitterstoffen. Uns fehlt meistens etwas leicht 

Bitteres in der täglichen Nahrung, weil unsere 

Gemüse mild gezüchtet wurden und Süsses all-

gegenwärtig ist. Täglich kleine bittere Impulse 

täten uns sehr gut, deshalb suchen Sie die Bit-

terkeit, um die Süsse des Lebens noch besser 

und gesünder geniessen zu können. 

Das im Gelben Enzian enthaltene Amarogentin ist die  

bitterste natürliche Substanz, die bis anhin bekannt ist.

Einsatzgebiete des Gelben Enzians sind unter  

anderem Müdigkeit, Antriebslosigkeit sowie Verdauungs

beschwerden und Appetitlosigkeit.
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SPaGyrik – ein
heilverfahren

mit tradition
trennen (griech. = spao) und Vereinen (griech. = ageiro) – das sind die Grundprinzipien bei der 
Herstellung von Spagyrika. Über die Jahrhunderte wurde dieses Verfahren verfeinert, um wir-
kungsvolle Heilmittel für die verschiedensten Erkrankungen zu gewinnen.
TEXT: MONIKA LENZER

Asche wird dann hohen Temperaturen ausge-

setzt, sprich: Sie wird kalziniert. Nach der Tren-

nung erfolgt die Vereinigung, die spagyrische 

Hochzeit genannt wird. Bei diesem grossen 

Moment werden die kalzinierte Asche und das 

Destillat vermischt. Spagyrika können auch aus 

Mineralien gewonnen werden. Da sich anorga-

nische Ausgangsstoffe nicht mit Hefe vergären 

lassen, ist die Methode nach Johann Conrad 

Glückselig besser geeignet. Dabei werden die 

Mineralien mit einem Säure-Wasser-Gemisch 

gelöst und anschliessend wiederholt destilliert.

die drei Säulen der SPaGyrik
Die Philosophie der Spagyrik besagt, dass in der 

Natur jede Materie aus den drei Hauptbestand-

teilen Sal, Sulfur und Mercurius besteht. Sal 
symbolisiert beim Menschen den Körper und 

im Pflanzenreich die Mineralien. Spagyrische 

Phyto-Essenzen repräsentieren dieses Prinzip. 

Sie orientieren sich an der Phytotherapie, die 

auf der körperlichen Ebene wirkt. Ein typischer 

Vertreter ist Taraxacum, der das Leber-Galle-

System anregt. Sulfur widerspiegelt beim Men-

schen die Seele und bei der Pflanze die ätheri-

schen Öle. Ein intensiver, stimulierender Duft 

zeichnet die ätherischen Öle aus, die auch in 

der Aromatherapie eine Rolle spielen. Zu dieser 

Gruppe gehören spagyrische Aroma-Essenzen 

wie beruhigendes Lavandula. Mercurius verkör-

pert beim Menschen den Geist und bei Pflan-

zen den Alkohol. Die spagyrischen Homöo-Es-

senzen werden diesem Grundsatz in Anlehnung 

an die Homöopathie gerecht. Ihre Wirkungen 

spielen sich auf der energetischen Ebene ab, 

wobei die Selbstheilungskräfte des Körpers an-

geregt werden. Ein Beispiel ist Nux vomica, das 

die Leberfunktion unterstützt.

Stark im team
Zwar trägt jede Essenz alle drei Prinzipien in 

sich, doch sie sind meistens unterschiedlich stark 

ausgeprägt. Nur wenige Essenzen wie Chamo-

milla können allen drei Kategorien gleichermas-

sen gerecht werden. Bei der Zusammenstel-

lung eines spagyrischen Sprays sollten daher 

alle drei Gruppen kombiniert werden, damit 

die Mischung ganzheitlich auf Körper, Seele 

und Geist wirken kann. Hier ist ein Beispiel ei-

ner spagyrischen Mischung für die Grippe- und 

Erkältungszeit. Von den Phyto-Essenzen haben 

sich Echinacea purpurea und Propolis zur Im-

munstärkung bewährt. Die Aroma-Essenz Salvia 

ist bei entzündlichen Zuständen eine gute Er-

gänzung. Zudem eignen sich unter den Homöo-

Essenzen Belladonna bei Fieber und Eupato-

rium perfoliatum gegen Gliederschmerzen. Mit 

diesen oder anderen Bestandteilen kann in Ih-

rer Drogerie eine individuelle Mischung für Sie 

zusammengestellt werden.

natürlich WirkSam
Wird die normale Dosierung beachtet, sind kei-

ne Nebenwirkungen zu erwarten. Zwar enthal-

ten Spagyrik-Sprays Alkohol, doch beim be-

stimmungsgemässen Einsatz nimmt der Körper 

nur vernachlässigbare Mengen auf. Deshalb 

gehören auch Kinder, Schwangere und stillen-

de Mütter zur Zielgruppe. Spagyrik hilft bei 

vielen chronischen und akuten Erkrankungen. 

Dabei kann sie als sanfte, eigenständige Be-

handlungsform oder begleitend zusammen mit 

anderen Medikamenten verwendet werden. 

Eine gute Ergänzung sind beispielsweise Gem-

mo-Essenzen. Für ihre Herstellung werden nur 

Knospen und junge Triebe verwendet. Diese 

stecken voll Lebensenergie und Vitalität, die 

sich der Mensch in der Heilkunde zunutze 

macht. Die Natur kann in der Tat auf vielfältige 

Weise zu unserem Wohlbefinden beitragen. 

Erfahren Sie mehr unter 
www.meinegesundheit-online.ch

tIpps

■  Bei kleinen kindern kann die 
Spagyrik-Mischung auf den 
Schnuller statt in den Mund 
gesprüht werden.

■  Spagyrik eignet sich auch 
für tiere.

■  Heilkräutertees oder Gemmo-
Essenzen können die Wirkung 
von Spagyrika unterstützen.

■  In der Winterzeit ist eine 
spagyrische Hausapotheke  
für Erkältungen sinnvoll.  
Dann haben Sie den passen-
den Spray bei plötzlichen  

Halsschmerzen oder kopf-  
und Gliederschmerzen bereits 
zu Hause parat.

■  Werdende Mütter können 
sich ein Spagyrik-Set  
rund um die Geburt zusam-
menstellen lassen.  
Es eignen sich Mischungen 
gegen Schwangerschaftser-
brechen oder zur anregung 
der Milchbildung.

■  Machen Sie eine leichte Mas-
sage mit der Essenz auf dem 
zum krankheitsbild zugehöri-
gen akupressurpunkt.

für den einSatz von Spagyrika
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Die Alchemisten des Mittelalters suchten ver-

gebens nach dem Stein der Weisen, mit dem 

sie unedle Metalle in Gold verwandeln woll-

ten. Ebenso ist ihnen die Herstellung eines All-

heilmittels namens Panacea nicht geglückt. 

Dennoch haben sie der Heilkunde einen gros-

sen Dienst erwiesen, denn die Ursprünge der 

Spagyrik beruhen auf der Alchemie. Der be-

kannte Arzt Paracelsus (1493 – 1541) zählt zu 

den bedeutendsten Förderern dieser Lehre im 

16. Jahrhundert.

daS GeheimniS der  
SPaGyriSchen hochzeit
Durch die spezielle Herstellungsweise der Spa-

gyrik wird die gesamte Kraft des Ausgangsstof-

fes zugänglich gemacht. Es gibt dazu unter-

schiedliche Verfahren. Eine der bekanntesten 

Methoden geht auf den Arzt Carl Friedrich Zim-

pel (1801 – 1879) zurück. Die Heilpflanzen wer-

den zerkleinert und mit Hefe vergoren. An-

schliessend werden alle flüchtigen Bestandteile 

abdestilliert und der Rückstand verbrannt. Die 

Seit über 200 Jahren  

werden Spagyrika  

in speziellen Verfahren  

hergestellt und als  

Therapeutika vielseitig  

und erfolgreich eingesetzt.
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Pflege von  
innen für 

strahlende haut

Du bist, was du isst – eine Volksweisheit, die sich 

im Bezug auf den Zusammenhang zwischen 

Gesundheit und Ernährung etabliert hat. Weni

ger bewusst ist der Einfluss von Ernährung auf 

die Hautgesundheit. Denn die Haut ist nicht nur 

ein Spiegel der Seele, sondern auch der indivi

duellen Ernährung und des Lebensstils. Für ju

gendliches Aussehen werden grosse Mengen 

an Crèmes verwendet, deren Inhaltsstoffe nicht 

alle von der Haut aufgenommen werden kön

nen und nicht in tiefere Hautschichten dringen. 

Diese können nur über den Blutkreislauf erreicht 

werden. Deshalb sollte man auf eine hochwerti

ge Ernährung achten und so der Haut gezielt von 

Gesunde Haut hängt auch von sinnvoller Ernährung ab. Crèmes pflegen nur bedingt, denn sie 
gelangen nicht bis in tiefere Hautschichten. Nährstoffe aus naturbelassenen Lebensmitteln und 
Nahrungsergänzungsmittel verhelfen zu einem strahlenden Teint.
TEXT: ArIAnE KroLL

innen über die nahrung und über nahrungser

gänzungsmittel Wirkstoffe zuführen. Dadurch 

ergeben sich positive Effekte wie Schutz vor 

Hautalterung und Verbesserung des Hautbildes. 

nährstoffarme  
lebensmittel
Die moderne Ernährung setzt sich häufig aus 

Fertigprodukten und wenigen, naturbelasse

nen nahrungsmitteln zusammen. Die Lebens

mittelindustrie hat sich teilweise von natürli

chem Anbau und artgerechter Viehhaltung 

entfernt. Deshalb kann der Gehalt an Vita

minen und Mineralstoffen in handelsüblichen 

Lebensmitteln gering sein. Es empfiehlt sich 

deshalb, beim Einkauf auf die Qualität von Er

zeugern und Herstellern zu achten und wenn 

möglich beim Bauern zu kaufen oder Biopro

dukte zu präferieren. Um eine optimale Ver

sorgung sicherzustellen und auch die Haut 

ideal zu nähren, macht zusätzlich die Einnahme 

von nahrungsergänzungsmitteln Sinn wie etwa 

das Produkt Burgerstein Skin. Durch dessen ab

gestimmte Inhaltsstoffe werden die Zellen vor 

freien radikalen geschützt und die Elastizität so

wie die Hautfeuchtigkeit gefördert. Kompeten

te Beratung in Ihrer Drogerie zu entsprechenden 

Produkten garantiert eine optimale nährstoff

Versorgung für Haut und Gesundheit.

sinnvolle ernährung  
bewahrt vor hautalterung
Das grösste organ des Menschen, die Haut, 

befindet sich in ständiger Erneuerung. Es wer

den regelmässig alte Hautzellen abgestossen 

und neue gebildet. An diesem Prozess sind 

Stoffe wie Vitamine, Mineralstoffe, Spurenele

mente und Aminosäuren beteiligt. Deshalb ist 

eine ausgewogene Ernährung geboten, damit 

kein Mangel entsteht, der sich auch auf der 

Haut zeigen würde. Vitamine und Mineral

stoffe besitzen auch eine antioxidative Wir

kung, das bedeutet, sie können die Körperzel

len vor schädigenden Angriffen durch freie 

radikale schützen. Solche Angriffe führen zu 

Zell und Hautalterung. Freie radikale entste

hen durch UVStrahlung, Umweltgifte, aber 

auch durch normale Stoffwechselprozesse. 

obst und Gemüse sowie grüner Tee liefern die 

optimalen Stoffe, um ein entsprechendes 

Schutzschild gegen freie radikale zu bilden. 

omega3Fettsäuren, die in Fischen wie Lachs, 

Thunfisch oder Hering sowie in Leinöl respek

tive Leinölkapseln enthalten sind, bewahren 

vor Entzündungen und pflegen die Haut von 

innen. Für die Haut erweist sich ebenso die 

Flüssigkeitszufuhr als besonders wichtig. Mit

hilfe von ausreichendem Wasserkonsum oder 

ungesüssten Tees wird die Haut nicht trocken 

und behält ihre Spannkraft. 

die haut-schützer
Manche Substanzen sind besonders empfeh

lenswert, um die Haut von innen heraus zu 

schützen und zu stärken. Dazu gehören etwa 

Grüntee und GranatapfelExtrakte. Grüntee

inhaltsstoffe schützen vor schädigenden Ein

flüssen durch UVStrahlung und verzögern die 

Hautalterung. Ähnlich verhält es sich mit Gra

natäpfeln, die grosse Mengen an gesundheits

förderlichen Antioxidantien enthalten. Caroti

noide, sekundäre Pflanzenstoffe, fangen freie 

radikale ab und bieten so der Haut besonde

ren Schutz. Insbesondere das zu den Carotinoi

den zählende Lycopin, etwa enthalten in Toma

ten, ist hier besonders wirksam. Eine ähnlich 

positive Wirkung wie Lycopin hat Vitamin C, 

ausserdem spielt es eine wichtige rolle bei der 

Kollagenbildung im Bindegewebe. Eine ausrei

chende Zufuhr von Vitamin C hält das Binde

gewebe elastisch und fördert die Fähigkeit, 

Feuchtigkeit zu binden. Biotin hat entscheiden

den Einfluss auf den Eiweissstoffwechsel des 

Körpers und fördert damit die ständige Erneu

erung und den Gewebeaufbau. Biotin kommt 

in Hülsenfrüchten, Eigelb, nüssen und Hafer

flocken vor. An zahlreichen Stoffwechselpro

zessen ist Zink beteiligt, das für die Zellteilung, 

den Eiweissstoffwechsel, das Immunsystem und 

antioxidative Schutzenzyme bedeutsam ist. 

Hülsenfrüchte, Soja, Eier, fetter Fisch, Fleisch, 

Mais und nüsse liefern das Coenzym Q10, das 

für die Energiegewinnung und als Schutzstoff 

gegen freie radikale agiert. Es neutralisiert freie 

Sauerstoffradikale und bewahrt so die Zellen 

vor Beschädigung und vorzeitiger Alterung. 

Persönliche und detaillierte Beratung hinsicht

lich hautstärkenden Stoffen erhalten Sie in Ih

rer Drogerie.

lebensstil sPiegelt  
sich auf der haut
neben der Ernährung wirken sich weitere As

pekte auf die Hautgesundheit und ästhetik aus: 

Ausreichend Schlaf, Bewegung an frischer Luft, 

wenig Stress, kein nikotinkonsum und Alkohol

genuss und UVLicht in Massen wird die Haut Ih

nen danken. Zu viele Sonnenbäder oder Solari

umbesuche lassen die Haut schneller altern. 

Alkohol fördert das Austrocknen der Haut, niko

tin verengt die Blutgefässe und hemmt so die 

Versorgung mit Sauerstoff und nährstoffen. 

Stresshormone beeinträchtigen die Immunab

wehr und die Hautdurchblutung. Während des 

Schlafs ist der HautStoffwechsel besonders ak

tiv, die Haut kann sich regenerieren und so kön

nen Sie sich förmlich schön schlafen. 

Diskutieren Sie mit unter 
www.meinegesundheit-online.ch
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Viele Frauen im gebärfähigen Alter kennen dies: 

Etwa sieben bis zehn Tage vor dem Einsetzen 

der Monatsblutung treten manchmal körper- 

liche und seelische Beschwerden auf. Dann 

spannen die Brüste, durch den Kopf zucken 

Blitze, die Verdauung streikt und unangeneh-

me Wasseransammlungen bilden sich. Die Be-

troffenen können sich auch unausgeschlafen, 

erschöpft, niedergeschlagen und gereizt füh-

len. Es ist also kein Wunder, wenn Spannun-

gen am Arbeitsplatz, innerhalb der Familie  

oder mit dem Partner vorkommen. Der medi-

zinische Begriff für dieses Phänomen nennt sich 

prämenstruelles Syndrom (PMS). Sobald die 

Menstruation einsetzt, nehmen die Probleme 

üblicherweise wieder ab. In manchen Fällen hö-

ren sie jedoch erst während der Periode auf. 

Dann ist vorerst Ruhe bis zum nächsten Zy-

klus, wenn das Spiel häufig erneut beginnt. 

Die gute Nachricht: Spätestens mit dem Einset-

zen der Wechseljahre verschwindet das prä-

menstruelle Syndrom schliesslich ganz.

die Suche nach der urSache
Was sind die Ursachen des prämenstruellen Syn-

droms? Diese Frage kann noch nicht restlos be-

antwortet werden. Wahrscheinlich spielen hor-

monelle Schwankungen während des weiblichen 

Zyklus eine Rolle. Dabei muss nicht zwingend ein 

zu hoher oder tiefer Hormonspiegel vorliegen, 

sondern unter Umständen reagiert der Körper 

mancher Frauen einfach sensibler auf bestimm-

te körpereigene Stoffe. Die persönliche Einstel-

lung zur Monatsblutung hat sicherlich auch  

einen Einfluss auf das Befinden. So kann ein un-

erfüllter Kinderwunsch die Symptome mögli-

cherweise unbewusst verstärken. Zudem ist es 

denkbar, dass sich der Körper in Stresssituationen 

zu Wort meldet und um etwas Erholung bittet. 

Ignorieren Sie die Signale Ihres Körpers nicht, 

sondern gehen Sie darauf ein.

hilfe auS der natur
Ist dagegen ein Kraut gewachsen? Die Pflan-

zenheilkunde kann hier in der Tat helfen. Dabei 

hat sich vor allem Mönchspfeffer bewährt. Mit 

dieser Heilpflanze lässt sich der Hormonhaushalt 

positiv beeinflussen. Die gebräuchliche Tages-

dosis handelsüblicher Präparate in der Schweiz 

beträgt eine Tablette mit 20 mg Mönchspfeffer-

Trockenextrakt. Es wird eine Therapiedauer von 

mindestens drei Monaten empfohlen, da sich die 

Wirksamkeit erst allmählich aufbauen muss. 

Ebenso kann die Traubensilberkerze hormonell 

bedingte Beschwerden lindern. Gerade bei star-

ken Schmerzen während der Menstruation leistet 

sie gute Dienste. Oder zählen Sie manchmal in 

der Nacht vergebens Schäfchen? Dagegen kön-

nen 30 bis 50 Tropfen Baldriantinktur kurz vor 

dem Zubettgehen eingenommen werden. An-

dere Patientinnen klagen über störende Wasser-

einlagerungen. An solchen Tagen hilft ein Tee 

aus Birkenblättern, die eine entwässernde Wir-

kung haben. Übergiessen Sie pro Tasse zwei bis 

drei Teelöffel der Heilkräuter mit kochendem 

Wasser. Trinken Sie hiervon dreimal täglich eine 

Tasse zwischen den Mahlzeiten. Dies ist aller-

dings nicht für Personen mit einer eingeschränk-

ten Herz- und Nierentätigkeit geeignet.

 

Wenn die taGe
vor den taGen

zur Qual Werden

Wohlauf dank SPaGyrik
Eine sanfte, natürliche Behandlungsmethode 

ist die Spagyrik. Aus einer Vielzahl von Essen-

zen kann eine individuelle Mischung zusam-

mengestellt werden, um die Beschwerden rund 

um das prämenstruelle Syndrom zu lindern. 

Agnus castus fördert das hormonelle Gleichge-

wicht und hilft vor allem bei Schmerzen vor der 

Menstruation. Cimicifuga bekämpft sie dahin-

gegen eher zu Beginn der Periode. Des Weite-

ren wirkt Rosa damascena harmonisierend und 

Belladonna eignet sich ähnlich wie Petasites  

bei Krampfzuständen. Bei depressiven Verstim-

mungen ist Hypericum eine gute Ergänzung, 

denn es regt die Lebensfreude an. Bei akuten  

Beschwerden wird alle fünfzehn Minuten ein 

Sprühstoss des spagyrischen Sprays in den 

Mund verabreicht. Sobald es besser geht, kön-

Bereits der antike arzt Hippokrates (circa 460 – 370 v. chr.) berichtete von körperlichen und  
psychischen Leiden unmittelbar vor der Monatsblutung. auch die moderne Frau unserer zeit 
kann von solchen Beschwerden mehr oder weniger stark geplagt werden.
TEXT: MoNIka LENzER
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Probleme vor der Mens 
waren gestern!
prefemin®  –
mit Mönchspfeffer
•  Lindert prämenstruelle 

Beschwerden wie: 
– Brustspannen
– Reizbarkeit
– Stimmungsschwankungen
– Unterleibsbeschwerden

• Nur 1 Tablette täglich

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

Max Zeller Söhne AG 
8590 Romanshorn
www.zellerag.ch

Probleme vor der Mens 
waren gestern!

Lindert prämenstruelle 

– Stimmungsschwankungen
– Unterleibsbeschwerden
Nur 1 Tablette täglich

Erhältlich in Ihrer Apotheke oder Drogerie. 

Probleme vor der Mens 
waren gestern!
prefemin
mit Mönchspfeffer
•  Lindert prämenstruelle 

Beschwerden wie: 
– Brustspannen
– Reizbarkeit
– Stimmungsschwankungen
– Unterleibsbeschwerden

• Nur 1 Tablette täglich

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

Max Zeller Söhne AG 
8590 Romanshorn
www.zellerag.ch
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nen bereits drei Sprühstösse dreimal pro Tag ge-

nügen. Diese Dosierung wird ebenfalls bei lan-

ganhaltenden, chronischen Störungen und zur 

Vorbeugung empfohlen.

fit durch vitamine
Manche Frauen ohne Kinderwunsch nehmen 

die Antibabypille, um die Symptome des prä-

menstruellen Syndroms zu bekämpfen. Dazu 

sollten Sie wissen, dass dadurch ein Mangel an 

B-Vitaminen ausgelöst werden kann. Daher ist 

hier in doppelter Hinsicht die Verabreichung ei-

nes Präparats mit B-Vitaminen sinnvoll. Des 

Weiteren kann Vitamin E eine Reihe von Be-

schwerden wie Schmerzen und Spannungsge-

fühle in der Brust lindern. Dazu ist eine langfris-

tige Einnahme von mindestens 400 I.E. pro Tag 

empfehlenswert. Treten dahingegen überwie-

gend Krämpfe auf, eignet sich der Mineralstoff 

Magnesium. Mit einer Dosierung von mindes-

tens 300 mg pro Tag lassen sich Muskelver-

spannungen lösen.

homöoPathiSche  
mittel für die frau
In der Homöopathie gehört Sepia zu den wich-

tigsten Frauenmitteln. Es eignet sich bei hor-Bild: ©
 SeanPrior / c

lipdealer.de
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für ihr SchöneS 
WeihnachtSfeSt

1	Honigsüsse	Körperpflege

lavera Honey Moments Dusch& Bodylotion mit Bio-Molke und Bio-Honig 

versorgen Ihre Haut mit viel Feuchtigkeit und machen sie weich und  

geschmeidig. Der zart-liebliche Orangenduft aus natürlichen ätherischen 

Ölen schenkt der Seele ein Stück Sonne. Kleopatra wäre neidisch!

2	Seifen	in	Festtagsstimmung

Speick Pflanzenöl Seifen Engel und Stern sind das ideale kleine Extra 

zum Mitbringen oder zur Deko Ihrer hübsch verpackten Geschenke.  

Hergestellt in bewährter Seifensieder-Tradition aus hochwertigen reinen 

Pflanzenölen, machen sie das Bad winterlich-weihnachtlich.

3	Duftendes	Meersalz-Bad

Das lavera Geschenkset Badesalze mit kostbarem «Flor de Sal» und 

grobkörnigen Meeressalzkristallen stimulieren die Hautfunktionen  

und unterstützen die Aufnahme der hochwertigen Pflegewirkstoffe.  

In sechs verschiedenen Duftvariationen – lassen Sie sich verführen. 

1

3

2

monell bedingten Depressionen, Kopfschmer-

zen und Erschöpfungszuständen. Überdies hilft 

das ausgleichende Natrium muriaticum bei ei-

ner unregelmässigen oder schwachen Periode. 

Empfindsame Naturen können auf Chamomilla 

zurückgreifen. Es vertreibt schlechte Laune und 

lindert krampfartige Unterleibsschmerzen ver-

schiedener Art. Ein weiteres, nützliches Mittel 

ist Phytolacca, das vor allem abschwellend auf 

die angespannte Brust wirkt. Bei akuten Be-

schwerden werden in der Regel niedrige Poten-

zen bis zu D12 befürwortet, wohingegen höhe-

re Potenzen eher bei chronischen Erkrankungen 

angezeigt sind.

im kamPf GeGen Schmerzen
Bei starken Schmerzen kann der Griff zu einem 

Schmerzmittel ratsam sein. Doch welches ist 

am besten geeignet? Bewährt hat sich vor al-

lem der Wirkstoff Ibuprofen. Bis zu dreimal täg-

lich können bis zu 400 mg kurzfristig einge-

nommen werden. Auf einen zu häufigen oder 

langfristigen Einsatz sollte in der Selbstmedika-

tion allerdings verzichtet werden. Es gibt verschie-

dene Nebenwirkungen und die übermässige 

Einnahme von Schmerzmitteln kann wiederum 

Schmerzen auslösen. Dadurch kommt leicht ein 

Teufelskreis in Gang. Weniger empfehlenswert 

ist Aspirin bei Frauen mit starken Blutungen. Es 

hat eine blutverdünnende Eigenschaft und kann 

unter Umständen übermässige Regelblutungen 

fördern. Es müssen ausserdem nicht immer Arz-

neimittel sein. Bei akuten Zuständen oder Krämp-

fen eignen sich auch warme Auflagen mit Heu-

blumenwickeln oder einer Wärmeflasche.

akuPunktur & co.
Unter den alternativen Heilmethoden stehen 

mehrere Möglichkeiten zur Verfügung. Es gibt 

Patientinnen, die über gute Erfolge mit Aku-

punktur berichten. In der Regel sind mehrere 

Sitzungen notwendig, wobei durch feine Na-

deln bestimmte Körperpunkte stimuliert wer-

den. Dadurch werden Blockaden gelöst und die 

Energie kann wieder ungestört entlang den 

Meridianen fliessen. Auch die Osteopathie hat 

das Ziel, gestörte Funktionen im Organismus zu 

beseitigen. Nur mit den Händen werden Leiden 

im Körper aufgespürt und behandelt. Je nach 

Fall werden Fehlfunktionen des Muskel-Skelett-

Systems, Störungen der inneren Organe oder 

Probleme im kraniosakralen Bereich behoben. 

Speziell beim prämenstruellen Syndrom wird die 

Zirkulation von Körperflüssigkeiten gefördert.

entSPannt durch 
den alltaG
Bereits einfache Mittel können zu einem besse-

ren Wohlbefinden beitragen. Achten Sie auf 

Ihre Atmung: Tiefes Ein- und Ausatmen an der 

frischen Luft, Lachen und herzhaftes Gähnen 

bringen den Körper in Schwung. Bleiben Sie 

auch in Bewegung: Ausdauersportarten wie 

Joggen, Radfahren und Schwimmen sind sehr 

gut geeignet. Hinsichtlich der Ernährung hat 

sich eine kohlenhydratreiche und salzarme Kost 

bewährt. Zudem können sich Nahrungsmittel 

mit einem hohen Gehalt an mehrfach ungesät-

tigten Fettsäuren positiv auswirken. Je nach Be-

schwerdebild und persönlicher Situation können 

Sie verschiedene Behandlungsansätze kombi-

nieren, damit Sie die Tage vor den Tagen unbe-

schwert geniessen können. 

empfehlung

■  Hören Sie auf die Bedürf-
nisse Ihres körpers und lassen 
Sie zwischendurch die Seele  
baumeln.

■  Führen Sie ein tagebuch, in 
dem Sie alle Dinge rund um 
das prämenstruelle Syndrom 
aufschreiben. Dies kann bei 
der therapiewahl helfen.

■  Die zufuhr von Magnesium 
kann krampfzustände lösen.

■  Die regelmässige Einnahme 
von Präparaten mit Mönchs-
pfeffer wirkt ausgleichend  
auf den Hormonhaushalt.

■  Lassen Sie sich eine individu-
elle Spagyrik-Mischung zusam-
menstellen.

■  Ein abendliches Bad mit Melis-
se oder Lavendel fördert den 
Schlaf.

■  täglich ein bis zwei Esslöffel 
Leinöl führen dem körper ein 
Plus an mehrfach ungesättig-
ten Fettsäuren zu.

■  Bei kopfschmerzen die Schläfen 
mit Pfefferminzöl einreiben.

Erfahren Sie mehr unter 
www.meinegesundheit-online.ch

für daS Weibliche Wohlbefinden
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Wenn eS von  
der koPfhaut  

SchuPPen Schneit

Eine bekannte Situation: Man trifft in Gesell-

schaft einen Bekannten in dunkler Kleidung. Auf 

den Schultern und am oberen Rückenansatz 

sind überall Haarschuppen auszumachen. Man 

findet es eklig, sagt aber nichts. Man will schliess-

lich niemanden vor den Kopf stossen.

Dabei sind Kopfhautschuppen gerade im Winter 

ein häufig auftretendes Problem. Wichtig zu 

wissen: Schuppen sind kein Haar-, sondern ein 

Kopfhautproblem. Alle Menschen haben kleine, 

meist unsichtbare Schüppchen, denn die Kopf-

haut erneuert sich kontinuierlich. Sichtbar wer-

den die abgestorbenen Hautzellen erst dann, 

wenn viele zusammenhängen und sich zu Schup-

pen formieren. Meistens sind Schuppen nur ein 

ästhetischen Problem, das sich mit geeigneten 

Präparaten leicht in den Griff bekommen lässt.

trocken oder fettiG?
Es gibt zwei Arten von Schuppen: Einerseits die 

trockenen Kopfhautschuppen, die im ganzen 

Haar verteilt sind, vom Kopf rieseln und beson-

ders auf dunkler Kleidung gut sichtbar werden. 

Andererseits die sogenannt fettigen Kopfschup-

pen, die relativ gross und eher gelblich sind und 

an der Kopfhaut haften. Fettige Schuppen er-

kennt man auch daran, dass diese oft mit Juck-

reiz und Rötungen verbunden sind. Trockene 

Schuppen treten besonders im Winter auf, wenn 

die Heizungsluft die Haut austrocknet oder die 

Kälte die Durchblutung hemmt. In der Folge be-

ginnt die trockene Kopfhaut zu jucken und es 

bilden sich kleine, weisse und rieselnde Schup-

pen. Auch aggressive Shampoos und nicht aus-

reichend ausgewaschene Pflegeprodukte be-

Bis heute sind Schuppen ein tabuthema. Man redet nicht gerne darüber und Betroffene  
schämen sich oft dafür. Wer allerdings die ursachen kennt, kann das penetrante Rieseln von der 
kopfhaut oft mit einfachen Mitteln beenden.
TEXT: LILo LéVy
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Pflege, die Haut
und Sinne berührt.

KÖRPERPFLEGE FÜR NATÜRLICH SCHÖNE HAUT. Die neuen 
Pfl egelotionen verwöhnen nicht nur die Haut mit natürlich pfl egenden 
Ölen, sondern inspirieren durch ätherische Öle auch die Sinne. Durch 
ihre spezielle Textur lässt sich die Pfl ege leicht auftragen und zieht 
schnell ein. Für ein schönes Hautgefühl.

Mehr von Weleda auf www.weleda.ch

Machen Sie eine Reise in 
unser Anbaugebiet.

NEU

az_GR_Shine_186x123_CH_D.indd   1 23.08.12   16:17

günstigen die trockene Schuppenbildung. Wer- 

den nun Pflegeprodukte verwendet, die für die 

Bekämpfung von fettigen Schuppen gedacht 

sind, kann sich das Problem zusätzlich verstär-

ken. Vielmehr gilt es, das Übel mit milden, pfle-

genden Substanzen anzugehen. Gute Resultate 

erzielt man mit folgenden Inhaltsstoffen: Zink als 

entzündungshemmender Wirkstoff zur Rückfall-

prophylaxe, rückfettende Pflegestoffe und alka-

lifreie Waschsubstanzen zur Stabilisierung des 

Säureschutzmantels sowie juckreizstillende Zu-

sätze. Ferner sollten bei trockenen Schuppen die 

Haare nicht zu häufig gewaschen werden.

übermäSSiG viel talG
Hingegen ist die häufigste Ursache von fettigen 

Kopfhautschuppen eine erhöhte Funktion der 

Talgdrüsen. Diese kann sowohl erblich wie auch 

hormonell bedingt sein oder durch externe Fak-

toren ausgelöst werden, zu denen vor allem 

Stress und eine ungünstige Ernährung gehö-

ren. Die Folge der übermässigen Talgprodukti-

on ist ein Befall durch den Hautpilz Pityrospo-

rum ovale, der die gesunde Kopfhaut besiedelt. 

Er ernährt sich von den Fetten des Talgs und 

setzt bei deren Verdauung Ausscheidungspro-

dukte wie beispielsweise Fettsäuren frei, welche 

die Kopfhaut reizen. Dies führt dazu, dass die 

Kopfhaut mehr Hornhautzellen produziert, die 

mit dem übermässigen Talg die fettigen Schup-

pen bilden. Auch können durch die gereizte 

Kopfhaut andere Mikroorganismen leichter 

eindringen, was erneut zu Rötungen und Juck-

reiz führen kann. Linderung verschaffen Wei-

denrinden- oder Weidenteer-Shampoos, die 

es in Ihrer Drogerie zu kaufen gibt. Durch die 

Kombination von Manukaöl, Schwefel und Sa-

licylsäure werden die Schuppen schonend von 

der Kopfhaut abgelöst. Darüber hinaus wirken 

die Substanzen antiseptisch und hemmen die 

Talgdrüsen-Überproduktion. Grundsätzlich soll-

te bei der Behandlung von fettigen Schuppen 

täglich ein entfettendes und desinfizierendes 

Shampoo benutzt werden. Ursachen von gereiz-

ter und schuppiger Kopfhaut können auch Haut-

krankheiten wie Neurodermitis und Psoriasis 

oder Kontaktallergien (Färbemittel, Farb- und 

Duftstoffe in Haarpflegemittel) sein. Leichte 

Kopfschuppen sind häufig nur ein kosmeti-

sches Problem und lassen sich gut selber the-

rapieren.

hilfe von innen
Nebst einer ausgewogenen und vitaminrei-

chen Kost können Schüsslersalze unterstüt-

zend sowohl eingenommen wie auch äusser-

lich als Maske zur Anwendung kommen. Bei 

trockenen Schuppen empfiehlt sich die Kom-

bination der Salze Nr. 3 und Nr. 8. Für die Be-

handlung von fettigen Schuppen wird zu-

sätzlich die Nr. 9 ergänzt. Für die innerliche 

Anwendung lassen Sie drei Mal täglich 6 Tab-

letten pro Salz im Mund zergehen. Für eine 

Maske mischen Sie 10 Tabletten je Salz mit et-

was Wasser zu einer Pappe und tragen diese 

auf das leicht feuchte Haar auf. Nach einer 

halbstündigen Einwirkzeit können die Haare 

normal gewaschen werden. 

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

Herr	S.	Lang	aus	O. 

«Ich erwachte am Morgen oft mit Verspannungen 

im Nacken- und Schulterbereich. Vor Kurzem  

habe ich dann in meiner Drogerie das Elsa Flocken-

kissen für mich entdeckt. Die Flocken aus Spezial-

schaumstoff passen sich perfekt meinem Nacken 

an und stützen ihn. So schlafe ich jetzt herrlich 

entspannt und erwache erfrischt und ohne 

Schmerzen.»

Frau	R.	Schlatter	aus	U. 

«Die unparfümierte und dermatologisch ge- 

testete GOLOY 33 Eye Care Vitalize hat mich  

komplett überzeugt. Diese hochwirksame Augen- 

und Problemzonencreme minimiert Falten,  

Rötungen, Augenringe und Augenschatten.  

Bereits nach wenigen Tagen konnte ich einen 

deutlichen Unterschied feststellen.»

Herr	K.	Meili	aus	P.	

«Bei Schnupfen habe ich jeweils im wahrsten Sinne 

des Wortes die Nase voll. Ideal für mich ist es,  

zu inhalieren und zusätzlich einen Nasenspray  

anzuwenden. Am Mittag und Abend nehme ich 

mir zwischen 5 und 10 Minuten Zeit für eine  

Inhalation. Der aromatische Dampf löst den Schleim 

und befreit angenehm.»

Frau	L.	Suter	aus	T.	

«Meine Jungs haben als kleines Geschenk von 

Freunden die Sidroga-Kindertee-Dose bekommen. 

In der lustigen Bärendose sind die Bio-Tees bes-

tens versorgt. Fenchel-, Früchte- oder Gute-Nacht-

Tee schmecken und tun wohl. Seit wir diese Dose 

haben, trinken die beiden viel lieber Tee als früher. 

Nun habe ich die Dose selber schon oft verschenkt 

und immer freudige Rückmeldungen bekommen.»

Frau	A.	Weber	aus	M. 

«Meine Tochter leidet schon seit ihrem ersten  

Lebensjahr an trockener, juckender Haut. Seit ich 

die Produkte von Excipial Kids regelmässig an-

wende, hat sich der Hautzustand sehr verbessert. 

Den Schaum verwende ich gerne, wenn es sie 

juckt, da er sich schnell auftragen lässt. Die  

Lotion verwende ich jeweils nach dem Baden als 

Ganzkörperpflege und die Creme trage ich im 

Gesicht auf.»

Frau	C.	Tillmann	aus	H. 

«In der Drogerie haben sie mir diesen Sirup für 

meine Kinder empfohlen, wenn sie einen Erkäl-

tungshusten haben. Er wirkt sehr schnell, da  

ich ihn im Akutfall auch stündlich geben darf. 

Zusätzlich nehmen ihn die Kinder gerne ein,  

da er nur tropfenweise dosiert wird und daher 

geschmacksneutral ist.»



Wirkt auch wenn Sie 
nicht daran glauben.

Wirkt gegen Kopfschmerzen.
Lesen Sie die Packungsbeilage.

stärkt den 

Muskel-
Energie-
Fluss

100% natürlich

  Erhöht vor dem Sport die 
Spannkraft und belebt den Körper

  Zur Entspannung und Lockerung 
von Muskeln und Gliedern

Damit’s rund läuft!
CH’i® Energy – der Sport-Spray

Erhältlich in Apotheken und Drogerien – www.chienergy.ch

gratis 
Roll-On 
beim Kauf eines 
CH’i® Energy Produktes 
bei Abgabe dieses Bons 
(solange Vorrat).
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HERAUSGEBER / KONTAKTADRESSE Dromenta AG, Rudolfstrasse 10, 8008 Zürich, E-Mail: info@dromenta.ch, www.meinegesundheit-online.ch LIZENZRECHTE 
TITELBILD VON FOTOLIA Detaillierte Angaben: www.fotolia.de TITELBILD mushroom in forests. © Manitchakarn Sompoo / Fotolia.com REDAKTIONSTEAM 
DIESER AUSGABE Monika Lenzer, Lukas Maron, Ariane Kroll, Lilo Lévy, Patrick Seiz DRUCK Vogt-Schild Druck AG DRUCKAUFLAGE 2012 188 735 Ex., 
WEMF-beglaubigt 188 908 Ex. (Auflage Juli 2011 – Juni 2012)

IMPRESSUM

Gewinnen Sie 1 von 5 RAUSCH Geschenkpackungen SENSITIVE  im Wert 
von CHF 28.70 oder 1 von 20 RAUSCH Haarpflege Kennenlern-Sets im 
Wert von CHF 11.–

Die SHOWER CREAM Pflege-Dusche auf Basis von Weizenkleie, Schachtelhalm und Kamille 
mildert Spannungsgefühle und beruhigt. Die BODY LOTION SENSITIVE mit Weizenkleie,  
Malve und Kamille spendet der Haut Feuchtigkeit und schützt sie nachhaltig.
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 2012
Die Gewinnerinnen und Gewinner werden benachrichtigt.

Lösungswort Nr. 5 / Oktober 2012:  STIRNHOEHLEN



20 %
BON

Gegen Abgabe dieses Bons erhalten 

Sie 20 % Rabatt beim Kauf von 

Grether’s Pastilles Ihrer Wahl.

Aktionsdauer: 

30. 10. - 23. 11. 2012

Gültig solange Vorrat

Finden Sie das Gold-Los in Ihren Grether’s Pastilles und 
gewinnen Sie ...

einen Goldbarren 
im Wert von CHF 250 100x
oder eine 
440 g-Dose Grether’s Pastilles 
im Wert von CHF 34,20. 
(unverbindl. Preisempfehlung)

Einfach Grether’s Pastilles in Ihrer teilnehmenden 
Apotheke/Drogerie kaufen und nachsehen, ob sich das 
Gewinnlos in Ihrer Dose befi ndet, oder mitmachen unter 
www.grethers-pastilles.ch.
Noch schneller gelangen Sie zum Gewinnspiel, wenn Sie 
nebenstehenden QR-Code scannen. Viel Glück.
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