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Liebe Leserin, lieber Leser
 

 
Die Tage werden wieder länger. Der Winter hat abge
dankt. Die Temperaturen steigen. Bald blüht uns der 
Frühling, der uns neue Energien und Lebensgeister 
schenken wird. Die Vitamine fliegen einem fast schon  
zu – die Zahl der Sonnenstunden wächst. Und dennoch: 
Auch der Frühling schafft es nicht, uns vollständig mit 
den nötigen Vitalstoffen zu versorgen. Untersuchungen 
zeigen, dass gravierende Mängel weitverbreitet sind. Das 
ist nicht zu verharmlosen, denn daraus können Folge
erkrankungen entstehen. Über die Hälfte der Bevölke
rung zeigt verschiedene Unterversorgungen: Zink, Selen, 
Folsäure, Vitamin D3 oder Eisen fehlen. Wir zeigen in 
dieser Ausgabe, was Sie dagegen unternehmen können. 
 
Mängel sind das eine, Überfluss ist das andere. Mit dem 
Frühling kehren Pollen zurück, fliegende Kleinst partikel, 
die bei vielen Menschen allergische Reaktionen auslö
sen. Heuschnupfen wird wieder ein grosses Thema. Auf 
tränende Augen und laufende Nasen dürften die meisten 
verzichten wollen. In dieser Ausgabe von «meine gesund
heit» finden Sie Tipps und Kniffe, die Ihr Leben angeneh
mer gestalten. Wir wollen Support leisten und sind  
Ihnen ein kompetenter Ansprechpartner in Sachen  
Gesundheit. Dabei beraten wir Sie gerne und freuen uns 
mit Ihnen und Ihrer Familie auf unbeschwerte Früh
lingstage.
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Mangelware

D zu gewährleisten. Zusätzlich kommt uns unsere moderne 
Lebensweise in die Quere. Wir leiden schon fast epidemisch 
an Sonnenlichtmangel, weil wir uns kaum noch im Freien 
aufhalten. Bei älteren Menschen ist die hauteigene Synthe
se natürlicherweise viermal geringer, und auch eine ausrei
chende Zufuhr über die Nahrung ist äusserst schwierig. 

Rund 80 Prozent der benötigten Menge an Vitamin D 
könnte der Körper unter optimalen Bedingungen selber bil
den, der Rest sollte über die Nahrung aufgenommen wer
den. Genügend Vitamin D ist aber nur gerade in fettem Fisch 
enthalten. Leber, Eier und Pilze enthalten wenig Vitamin D, 
Gemüse nur sehr geringe Mengen und Früchte sowie Nüsse 
sind gänzlich frei von Vitamin D. Um den Bedarf zu decken, 
müsste man täglich zwei Portionen Fisch oder fünf Eier ver
zehren. Die Ergänzung der täglichen Nahrung mit einem Vi
taminDPräparat kann durchaus Sinn machen. Die Schwei
zerische Gesellschaft für Ernährung empfiehlt eine tägliche 
Zufuhr von 600 bis 800 IU (internationale Einheiten). The
rapeutische Dosierungen von Vitamin D gehen weit höher. 
Zur OsteoporoseProphylaxe und für Schenkelhalsbruch
Patienten werden Dosierungen bis 2000 IU empfohlen. Die 
Dosierung sollte vor der ersten Einnahme unbedingt mit 
 einer Fachperson besprochen und nicht auf eigene Faust 
 erhöht werden. 

ÖLIGE ODER ALKOHOLISCHE TROPFEN?
Der VitaminDGehalt pro Tropfen in öligen Präparaten ist 
höher als in alkoholischen und sie sind geschmacklich neu
traler. Weil der Körper für die Aufnahme von Vitamin D 
Fett benötigt, macht die Einnahme als öliges Präparat noch 
mehr Sinn. Bei anderen Präparaten muss darauf geachtet 
werden, dass sie zu einer fetthaltigen Mahlzeit eingenom
men werden. Vor allem für die Anwendung bei Säuglingen 
eignen sich alkoholfreie Präparate. Eine normale Säuglings
dosis enthält jedoch weniger Alkohol als eine reife Banane. 
Kein Grund also, sich Sorgen zu machen, falls Sie bislang al
koholische VitaminDTropfen verwendet haben. 

EISEN – LEBENSWICHTIG UND UNTERSCHÄTZT
Eisenmangel ist fast ebenso weitverbreitet. Eisen ist für fast 
alle Lebewesen ein essenzielles Spurenelement. Beim 
Transport von Sauerstoff, bei der Bildung von roten Blut
körperchen und für die Funktion vieler Enzyme nimmt 
 Eisen eine Schlüsselrolle ein. Eisenmangel kommt durch 

TExT LUKAS MARON BILDER BEAT BRECHBÜHL 

Bekommt unser Körper wirklich das, was er braucht? Muss 
er auf wertvolle Speicher zurückgreifen oder besteht sogar 
Mangel an einzelnen Vitalstoffen? Es ist kaum zu glauben, 
dass mit unserem Überangebot an Nahrungsmitteln gravie
rende und weit verbreitete Mängel an verschiedenen Vital
stoffen keine Seltenheit sind. Eine Tatsache, die zuneh
mend zu einem Problem wird, denn ein versteckter, 
langfristiger Mangel zieht häufig Folgeerkrankungen nach 
sich. Die Ernährungswissenschaftler empfehlen 5 bis 7 Por
tionen Obst und Gemüse täglich, damit wir unseren Mini
malbedarf decken können. Doch dies fällt vielen Leuten 
schwer. Mangelerscheinungen sind die Folge: Über 50 Pro
zent der Bevölkerung sind mit Zink, Selen und Folsäure, vor 
allem aber mit Vitamin D3 und Eisen unterversorgt. 

VITAMIN D – DAS SONNENVITAMIN
Vitamin D gehört zu den wenigen Vitaminen, die der Kör
per selber bilden kann. Mit Hilfe von Sonnenlicht entsteht 
in der Haut über komplizierte Stoffwechselprozesse Vita
min D. Dabei ist die Bezeichnung Vitamin nicht ganz kor
rekt. Eigentlich ist es ein sogenanntes Prohormon und hat 
über den ganzen Körper verteilt vielfältige Funktionen. Der 
menschliche Körper nutzt Vitamin D in erster Linie zur 
Aufnahme von Kalzium aus dem Darm und dessen Einlage
rung in Knochen und Zähne. Auch das Nervensystem, die 
Muskulatur und das Immunsystem benötigen ausreichend 
Vitamin D für einen gesunden Aufbau und eine optimale 
Funktion. In kleineren Studien konnte ein positiver Effekt 
auf den Blutdruck beobachtet werden. Vitamin D unter
stützt im Körper u. a. die Bildung der «Glückshormone» Se
rotonin und Dopamin und wirkt gegen die sogenannte 
Winterdepression, die durch Mangel an Sonnenlicht ausge
löst wird. Ebenso gehen chronische Entzündungen unter 
einer optimalen Versorgung mit Vitamin D zurück, weil da
durch spezielle Immunzellen Botenstoffe mit entzün
dungshemmender Wirkung bilden. 

OPTIMALE VERSORGUNG – WAS TUN?
In unseren Breitengraden weisen über 50 Prozent der Be
völkerung eine Unterversorgung mit Vitamin D auf. Der 
menschliche Körper ist zwar in der Lage dieses zu bilden, 
die Sonneneinstrahlung in der Schweiz ist aber gerade nur 
von Mai bis September genügend stark und reich an UVB
Strahlung, um eine ausreichende Produktion von Vitamin 

Wäre der menschliche Körper eine Skulptur, dann hätte er neben  

gelegentlichem Abstauben kaum Bedürfnisse. Unser Körper ist aber  

ein vitaler Organismus und braucht für den Aufbau und seine zahl

reichen Funktionen verschiedene Vitalstoffe.

WENN ES 
AN EISEN MANGELT

«Wir leiden schon fast epidemisch  
an Sonnenlichtmangel, weil wir uns kaum noch  

im Freien aufhalten.»

  >

Gegen den Eisenmangel, einmal anders: 
Eine Foto-Reportage aus der Giesserei 

Von Roll Casting in Emmenbrücke.
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Mangelware

Kopfschmerzen?
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1 x täglich 1 Tablette
• Vermindert den Haarausfall

• Verbessert die Haar- und Nagelqualität

• Erhöht die Haar- und Nageldicke

Biotin-Biomed® forte 
Bei Haar- und Nagel-
wachstumsstörungen 
als Folge von Biotinmangel.

biotin.ch

Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

Erhältlich in Apotheken und Drogerien.
Biomed AG, 8600 Dübendorf

© Biomed AG. All rights reserved.

verschiedene Faktoren zustande: Die Frau erleidet durch 
Menstruation, Schwangerschaft, Geburt und Stillzeit quasi 
einen vorprogrammierten Eisenverlust, aber auch Männer 
leiden zunehmend an Eisenmangel. Menschen, die regel
mässig Sport treiben, weisen oft einen Eisenmangel auf, 
weil sie mehr Eisen für den verstärkten Aufbau von Mus
keln und Blut benötigen. Kinder und Jugendliche haben 
 einen sehr hohen Eisenbedarf – ein zwölfjähriges Kind 
 benötigt etwa 25 Prozent mehr Eisen als ein Erwachsener. 
Die Ernährung vieler Kinder liefert jedoch nicht genug 
 Eisen. Daher ist Eisenmangel in dieser Altersgruppe der am 
weitesten verbreitete Nährstoffmangel. Des Weiteren kann 
eine einseitige, vorwiegend vegane Ernährung zu einem 
Mangel führen.

SYMPTOME BEI EISENMANGEL
Als bekanntestes Symptom eines fortgeschrittenen Eisen
mangels gilt die Eisenmangelanämie, welche wir im Volks
mund auch als Blutarmut bezeichnen. Ein geringerer Eisen

mangel äussert sich oft in den unterschiedlichsten 
Symptomen: Erschöpfungszustände, Infektionsanfällig
keit, depressive Verstimmungen, Migräne, Schlafstörun
gen, Konzentrationsstörungen, Schwindel, Reizdarm, 
Haarausfall und Hyperaktivität (die bei Kindern zu einer 
falschen ADHSDiagnose führen kann) sind die häufigsten 
Eisenmangelsymptome. Diese Beschwerdebilder zeigen 
sich auch bei anderen Mängeln, wie zum Beispiel einem 
Mangel an Vitamin B12 (sog. hyperchrome, makrozytäre 
Anämie) oder bei anderen Erkrankungen. Daher ist eine 
Blutuntersuchung beim Arzt zur Messung des Speicher
eisens (Ferritinwert) ratsam.

EISEN-BLUTWERTE
Die genannten Symptome können sich bereits ab Ferritin
werten um die 100 Nanogramm pro Milliliter Blut zeigen. 
Die WHOGrenzwerte liegen zwischen 20 und 200. Diese 
gewaltige Spanne zeigt, dass die Werte und Symptoment
wicklung nicht verallgemeinert werden können. In der 
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Vitamin B12 Zink Selen

 –  Blutbildung: Zellteilung im Knochenmark
 –  Aufbau der Myelinschicht  

(Schutzhülle der Nerven)
 –  wichtig für die Bildung der DNA 
 –  Aktivierung der Folsäure in ihre aktive Form

 –  Co-Faktor von über 300 Enzymen 
 –  Wundheilung, Gewebsbildung
 –  Für Haut, Haare, Nägel
 –  Wichtig für optimale Immunfunktionen
 –  Regulation des Säure-Basen-Haushalts
 –  zur Ausleitung von Schwermetallen

 –  neutralisiert freie Radikale
 –  wichtig für optimale Immunfunktionen
 –  Zellschutz
 –  Ausleitung von Schwermetallen

 –  Blutarmut (Anämie)
 –  Müdigkeit, Schwindel, 
 –  Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust
 –  Depressionen
 –  Schlafstörungen
 –  Gereiztheit, Nervosität
 –  Konzentrationsstörungen
 –  brüchige Fingernägel

 –  Infektanfälligkeit
 –  Entwicklungsstörungen
 –  weisse Flecken auf Fingernägeln
 –  Haarausfall
 –  Hauterkrankungen
 –  Wundheilungsstörungen
 –  Allergien
 –  Konzentrationsstörungen
 –  Fertilitätsstörungen

 –  Infektanfälligkeit
 –  Allergien
 –  Schilddrüsenfunktionsstörung
 –  erhöhtes Risiko für Augenlinsen-Trübungen
 –  rheumatische Beschwerden 
 –  Fertilitätsstörungen

 –  Nahrungsergänzung: 1–3 μg
 –  therapeutische Dosierungen:  

50–1000 μg

 –  Nahrungsergänzung: 15 mg
 –  therapeutische Dosierungen:  

30–60 mg

 –  Nahrungsergänzung: 50–200 μg
 –  therapeutische Dosierungen:  

200–1000 μg

>

  >
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Das aufgeweckte Mittel  
gegen Energielosigkeit  
und Müdigkeit.

Burgerstein TopVital:  

Burgerstein TopVital verbessert verminderte 
körperliche und  geistige Leistungsfähigkeit.

Tut gut. Burgerstein Vitamine
Erhältlich in Ihrer Apotheke oder Drogerie – 
Gesundheit braucht Beratung. 

Antistress AG, Gesellschaft für Gesundheitsschutz, 8640 Rapperswil-Jona www.burgerstein.ch

Dies ist ein Arzneimittel – weitere Informationen finden Sie 
in der Packungsbeilage oder unter www.swissmedicinfo.ch.

Inserat_TopVital_ger_170x126.indd   1 02.12.14   09:24

Arzneien behindern die Eisenaufnahme. Sind die Werte zu 
tief oder zeigt eine Nahrungsumstellung nur wenig Wir
kung, muss Eisen ergänzt werden. Weil Eisen generell 
schlecht vom Körper aufgenommen und nur langsam ge
speichert wird, muss es über längere Zeit eingenommen 
werden. Achten Sie bei der Wahl der Präparate darauf, dass 
nicht jede Eisenverbindung für den Körper gleich gut ver
wertbar ist. Die beste Verwertbarkeit zeigen Präparate, die 
Eisenfumarat enthalten. Im günstigsten Fall wurde dieses 
bei der Herstellung fermentiert und damit für den Körper 
noch besser verwertbar gemacht. Eine tägliche Dosis sollte 
30 bis 100 mg Eisen enthalten. Die gleichzeitige Einnahme 
von Vitamin C verbessert die Eisenaufnahme deutlich. Ideal 
ist auch die Ergänzung weiterer Nährstoffe, die für die Blut
bildung notwendig sind wie zum Beispiel der VitaminB
Komplex, Vitamin A und Kupfer. Ebenso erhöhen Pflanzen
extrakte aus Brennnessel oder Bärlauch und die zusätzliche 
Gabe von homöopathischen Eisenzubereitungen die Auf
nahme und Verwertung von Eisen.  <

Realität erfolgt aber oft keine Eisentherapie, solange der 
Ferritinwert über dem Minimalwert liegt. Dies rührt daher, 
dass bei vielen Menschen der Wert nur wenig über 20 liegt, 
aber trotzdem keine Anämie auftritt. Ein verhängnisvoller 
Schluss: keine Anämie, kein Eisenmangel, keine Eisenthera
pie! Unser Körper gibt uns aber mit allerhand Beschwerden 
ein deutliches Signal für ein Defizit. Mit den restlichen Be
ständen sichert der Körper die wichtigste Funktion, nämlich 
den Sauerstofftransport. Erst wenn auch diese Reserven zur 
Neige gehen, entsteht eine Anämie als Alarmsignal. 

EISENMANGEL – WAS TUN?
Bei einem leichten Eisenmangel genügt es oft, auf die Er
nährung zu achten. Besonders reichhaltig ist Eisen in 
Fleisch, Leber, Hülsenfrüchten und Vollkornbrot enthalten. 
Die Eisenaufnahme durch Nahrungsmittel, aber auch aus 
Eisenpräparaten, wird bei gleichzeitigem Verzehr von 
Milchprodukten, Kaffee oder schwarzem Tee gehemmt. 
Auch Arzneimittel wie Aspirin oder magensäurebindende 

Gute Vitamine 
egal woher?

Vitalstoffpräparate gibt es beim Grossverteiler, 
in Drogerien und Apotheken. Die Unterschiede 
sind auf den ersten Blick für den  Laien nicht 
sichtbar. Sie sind aber wichtig. Die Präparate 
aus  Drogerie und Apotheke werden im Gegen-
satz zu denen beim Grossverteiler nach ortho-
molekularen Grundsätzen zusammengesetzt. 
Das heisst, dass die Inhaltstoffe in ihrer chemi-
schen Struktur und ihren Mengenverhältnissen 
mit denen des menschlichen Körpers identisch 
sind. So muss der Körper keine «Umbauarbei-
ten» leisten und kann die Nährstoffe optimal 
verwerten. Bei Billigpräparaten wird einfach  
die preislich günstigste Variante gewählt, ohne 
auf die optimale Verwertbarkeit zu achten.  
Lassen Sie sich in Ihrer Drogerie oder Apotheke 
beraten, denn auch Vitalstoffpräparate sollten 
nicht willkürlich eingenommen werden.  
Jeder Körper hat individuelle Bedürfnisse,  
die sich je nach Lebensphase wieder ändern.  
Auch Medikamente können durch Vitamine  
und Mineralstoffe in ihrer Wirksamkeit bzw.  
Verfügbarkeit beeinträchtigt werden oder 
 umgekehrt. Mittels einer fundierten Beratung 
können Sie sicher sein, dass Sie die optimalen 
Vitalstoffe für Ihren Körper und Ihr Wohlbefin-
den erhalten.

«Unser Körper gibt uns mit allerhand Beschwerden  
ein deutliches Signal für ein Defizit.»
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Wenn es um die Gesundheit geht, sind Fachwissen und Erfahrung  

wichtig. Im Ratgeber beantworten Fachleute gerne Ihre Fragen. 

Warum wird immer im  
Frühjahr entschlackt?  
Geht das auch in einer  
anderen Jahreszeit?

Man kann auch während an
deren Jahreszeiten entschla
cken. Da wir uns nach dem 
Winter oft träge, müde und 
energielos fühlen, ist der Früh
ling besonders gut geeignet. 
Die Jahreszeiten prägen  
den Rhythmus der Natur. Der 
Frühling steht für Blüte, Kraft, 
Wachstum & Neubeginn. 
Durch eine Entschlackung und 
Entgiftung des Körpers fühlen 
wir uns wieder fit, erholt und 
können ohne Frühjahrsmüdig

keit ins neue Jahr starten. 
Wichtig für eine umfassende 
Reinigung des Körpers ist, 
dass wir Pflanzen einsetzen, 
die Leber, Galle und das Harn
system miteinbeziehen z. B. 
mit Birke und Löwenzahn.  
Es sollte darauf geachtet 
 werden genügend zu trinken 
z. B. Stoffwechseltee mit  
dem SchüsslersalzTrio 8, 9 
und 10.

Steffi Kuhnen
Drogistin HF, gescHäFtsFüHrerin 
Drogerie Flükiger in Hinwil

Kann ich als Diabetiker 
auch entschlacken?

Diabetiker dürfen natürlich 
auch entschlacken. Wichtig 
ist, dass die Produkte 
 keinen Zucker enthalten. 
Sinnvoll ist eine Anregung 
der Niere,  Leber und Galle 
mit pflanz lichen Produkten. 
Für die Niere eignen sich 
Schachtelhalm, Birke oder 
Brennessel sehr gut. Löwen
zahn, Ma riendistel und 

 Artischocke unterstützen 
den Leberstoffwechsel. 
 Diese Pflanzen können als 
Tee, Tinktur oder spagyri
sche Essenzen über den 
Tag verteilt eingenommen 
werden.
Damit die Giftstoffe ausge
schieden werden, empfeh
len wir Ballaststoffe und 
zum Entsäuern des Körpers 
ein wohltuendes Basenbad.
Dazu viel trinken und sich 
bewegen. Wer es mit dem 
Sport nicht so hat, nimmt 
täglich die Treppe anstelle 
des Lifts oder macht einen 
Abendspaziergang.

DominiK moll 
Drogist HF, inHaber Der  
Drogerie Moll in steinHausen

Wenn ich eine Saftwoche 
 mache, habe ich häufig 
 Kopfschmerzen. Wieso?

Bei einer Saftwochenkur muss 
sich der Körper grundsätzlich 
umstellen, weil ihm nur noch 
flüssige Nahrung gegeben wird 
und dadurch der ganze Stoff
wechsel angepasst wird.  
Kopfschmerzen können aus 
verschiedenen Gründen entste
hen. Meistens aber bekommt 
man diese, weil keine Genuss
mittel konsumiert  werden und 
die Leber und der ganze Ver
dauungsprozess sich umzustel
len beginnen. Auch fehlen dem 
Körper Stoffe, die wir unbe
wusst eingenommen haben, 
z. B. in Fertiggerichten. Fallen 
plötzlich, so wie in einer Saft
woche, diverse Substanzen 

weg, die auf Ge fässe wirken  
und stellt der Körper gleich
zeitig seinen Stoffwechsel 
Verdauungsprozess um, dann 
sind Kopfschmerzen oft vor
programmiert. Darum ist es 
sehr wichtig, immer genügend 
zu trinken und gegebenenfalls 
 Honig als schnellen, gesunden 
Energiespender in einen war
men Tee zu geben. Hilft dies zu 
wenig, dann ist das Schüssler
salz Nr. 7, zehn Stück pro Por
tion im warmen Wasser gelöst, 
der  Helfer in der Not.

michael moSer
Drogist HF, inHaber Der  
einsieDler Drogerie  
in einsieDeln

 HÄUFIG GEFRAGT 
 IN DER DROGERIE ODER APOTHEKE

Ratgeber

Wie wirkt ein  
Basenbad genau?

 
 

 
Vereinfacht gesagt, hilft ein 
Basenbad, überschüssige 
Säuren über die Haut aus dem 
Körper zu ziehen. Dies lässt 
sich sehr schön nachprüfen, 
wenn man das Badewasser  
vor und nach dem Baden mit 
einem phStreifen misst. 
Der Körper häuft durch die 
heutige Ernährung, den hohen 
zeitlichen Druck und Stress 
grössere Mengen an Säuren 
an. Leider ist er nicht immer 
fähig, diese vollständig aus  
eigener Kraft auszuscheiden. 
Die Haut hat eine beträchtliche 
Entgiftungskapazität, doch 
 leider nutzen wir diese zu 
 selten. Mit dem Basenbad 
 unterstützen wir die Haut  
als Entgiftungsorgan.
Damit der Körper genug Zeit 
hat, die Säuren auszuscheiden, 
sollte die Badedauer mindes
tens 45 Minuten betragen.  
Die ideale Badetemperatur  
beträgt 37 Grad. Ideal sind 
 dabei Produkte, welche durch 
die Zugabe von Himalaya
salzen ein breites Spektrum 
von Mineralien enthalten. Was 
die ganze Entschlackung noch 
verbessert, ist die Zugabe von 
sogenannten Heilerden. 

naDine moll
Drogistin HF, inHaberin Der  
Drogerie lutzert in Muttenz

Jetzt Gratismuster 

bestellen und testen, 

auf bimbosan.ch oder 

unter 032 639 14 44

Die neue Bimbosan HA Folgemilch:

Schützt bei 
Allergierisiko.

Muttermilch ist fürs Baby das Beste. 
Gleich danach kommt Bimbosan: Die 
neue hypoallergene (HA) Folge milch ist 
dank der speziellen Auf spaltung des Molke-
proteins ideal für alle allergiegefähr deten 
und  besonders emp� ndlichen Säuglinge. 
Mit bester Schweizer Milch schmeckt sie 
besonders gut, ist glutenfrei, sättigend und 
enthält alle wichtigen Nährstoffe, die Ihr 
Baby braucht.

Wichtig: Muttermilch ist das Beste für 
den Säugling. Die WHO emp� ehlt 6 Monate 
ausschliessliches Stillen.

Muttermilch ist fürs Baby das Beste. 
Gleich danach kommt Bimbosan: Die 

BIM_ins_1_2_HAmilchen_170x126_d_040215.indd   1 04.02.15   13:02

Die neue Körpernahe TROCKENzone der TENA Lady 
Normal und Extra bietet Ihnen einen hohen Grad

an Sicherheit und Komfort. Zusätzlich verfügen sie
über DREIFACHSCHUTZ vor Auslaufen, Feuchtigkeit

und Gerüchen.
 

TENA – SEI, WIE DU BIST.

KOSTENLOSE MUSTER unter 08 40 - 22 02 22* oder www.TENA.ch
  * 0.08 CHF/Minute, Mobilfunkpreise können abweichen. Anrufe sind nur aus der Schweiz möglich.

TROCKENzone der TENA Lady 

TM

                Mit neuer      
        Körpernaher                     
TROCKENzone
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PUBLIREPORTAGE

 MIT  
 HEUSCHNUPFENSPRAY  
 GEGEN POLLENALLERGIE

TExT PATRICK SEIZ  BILDER BEAT BRECHBÜHL 

Der Winter stellt ganz andere Anforderungen an unsere 
Haut als der Frühling. Am stärksten spürbar ist die trocke
nere Luft. Dazu kommt der ständige Wechsel von den ge
heizten Räumen nach draussen in die kalte Winterluft. 
Meistens sind wir im Winter körperlich weniger aktiv. Das 
beeinflusst über den Stoffwechsel und die Durchblutung 
unsere Haut. Wenn der Frühling kommt und mit ihm die 
Kraft für Neues, dann gilt auch für die Haut: weg mit dem 
Wintermief! 

STRAHLEND UND FRISCH
Ein Frühlingsputz für unsere Haut ist angezeigt: Am besten 
von innen (Entschlackung für den Stoffwechsel) und von 
aussen mit den geeigneten Pflegeprodukten. Neben der täg
lichen Gesichtsreinigung ist ein Peeling (ein bis zwei Mal 
pro Woche) ratsam. Peelings sind Reinigungsprodukte mit 
kleinen Teilchen (z. B. aus Bambus, Traubenkernenschalen) 
oder Enzymen, mit denen die alten Hautschuppen besser 
entfernt werden. Das Peeling soll effektiv, aber nicht wie ein 
Schleifpapier auf der Haut wirken. Deshalb ist es wichtig, 
auf die Art der «Teilchen» zu achten. PeelingProdukte un
serer BioKosmetiklinien eignen sich besonders gut, zumal 
deren «AbrasivTeilchen» aus natürlichen Stoffen bestehen 
und die oberste Hautschicht nicht verletzen. Eine Doppel
funktion hat das Peeling von Goloy 33, das wie eine Maske 
angewendet wird und so eine Hautfunktion aktivierende 
und eine peelende Wirkung aufweist, die im Frühling idea
lerweise zwei bis drei Mal pro Woche genutzt werden kann. 
Nach dem Peeling wirkt die Haut frischer und strahlender – 
so wie der Frühling.

Nach dem Winter ist die Haut oft etwas ausgelaugt und 
verlangt nach aufbauender Frische. Deshalb sind für diese 
Zeit befeuchtende, regenerierende und stärkende Masken 
angezeigt. Hier bieten wiederum Goloy 33, die Aloe

Bei Pollenflug leiden viele Menschen 
unter wässrigem Fliessschnupfen, hef
tigen Niesattacken, geschwollenen 
Nasenschleimhäuten sowie Tränen
fluss und Juckreiz in den geröteten 
Augen. Diese Symptome verweisen 
auf eine saisonale allergische Rhinitis, 

 jedes Nasenloch verabreicht. Der 
 Heuschnupfenspray von Spenglersan 
ist ein mikrobiologischer Immun
modulator, der das Immunsystem 
 bereits nach einer Anwendung 
 aktiviert, gleichzeitig aber über
schiessende  Reaktionen dämpft.

Das Präparat ist Teil der Spenglersan
Therapie nach den PollinoseErkennt
nissen des Davoser Arztes Dr. C. 
Spengler. Es bewirkt sowohl eine akti
ve als auch eine passive Immunisie
rung. Dadurch werden nicht nur Sym
ptome, sondern auch Ursachen der 
Erkrankung äusserst wirksam und 
sanft bekämpft. Nebenwirkungen 
konnten bisher nicht beobachtet wer
den. Bei konsequenter Anwendung 
über zwei bis drei Heuschnupfen
saisons kann die Pollenallergie sogar 
gänzlich ausheilen. Der Spray ver
hindert auch, dass aus dem wenige 
Wochen lang lästigen Heuschnupfen 
ein ganzjähriger Dauerschnupfen wird. 
Besteht der Heuschnupfen bereits, 
bringt eine Kombination mit dem 
 Präparat Spenglersan Nasenspray 
 zusätzliche Erleichterung, dank 
schnellerer Abschwellung der ent
zündeten Nasenschleimhäute.  

Spenglersane sind erhältlich  
in Apotheken und Drogerien.

Naturkosmetik Haut

Der Wechsel vom Winter in den Frühling ist spürbar: längere Tage, 

 höhere Luftfeuchtigkeit, mehr Sonne und wärmere Temperaturen.  

Deshalb passen wir unsere Garderobe den neuen Verhältnissen an.  

Das gilt auch für die Hautpflege.

DER FRÜHLING
 GEHT UNTER DIE HAUT

  >

die allgemein Heuschnupfen genannt 
wird. Dabei hat die Erkrankung weder 
etwas mit Heu noch mit Schnupfen zu 
tun. Sie gehört zu den allergischen 
Krankheiten, die vor allem Atemwegs
allergiker befällt. Die allergische 
 Reaktion kann rund 9 Monate im Jahr 
durch vom Wind getragene Blüten
pollen von freiblühenden Bäumen, 
Gräsern, Getreide und bestimmten 
Kräutern hervorgerufen werden. 
 Andere Auslöser sind Tierhaare, 
Schimmelpilze, Hausstaub, Nahrungs
mittel und Medikamente. 

Unter dieser zur Volkskrankheit ge
wordenen Allergie leiden rund 10 % 
der Bevölkerung, denen jetzt mit 
 einem mikrobiologischen Heuschnup
fenspray wirksam und nachhaltig 
 geholfen werden kann. Die Behand
lung des Heuschnupfens mit dem 
Spenglersan Heuschnupfennasen
spray sollte 14 Tage vor Anbruch der 
Pollensaison begonnen und ununter
brochen durchgeführt werden, 
 solange die entsprechenden Pollen in  
der Luft sind. Um die optimale Wirkung 
zu erreichen, werden fünf Mal täglich 
zwei bis drei Stösse des Sprays in 
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SCHÜTZT ZUVERLÄSSIG 
EMPFINDLICHE HAUT
LEICHT PARFÜMIERT ODER OHNE PARFUM 

GRATIS zu jedem Sun Produkt: Dusch Gel 
«Summer Edition» (100 ml), leicht parfümiert. 
Wert CHF 10.25. Solange Vorrat reicht.

146665_170x126_d_K_Ins_Dromenta_Sun_mit_Geschenk   1 27.01.15   15:00

Trost für gereizte und gerötete Augen

Weleda Euphrasia – Augentropfen

Dies sind Arzneimittel. Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. www.swissmedicinfo.ch.  Weleda AG, 4144 Arlesheim, Schweiz, www.weleda.ch

Anz_Euph_170x126_d.indd   1 23.01.15   15:53

Naturkosmetik Haut

VeraLinie SantaVerde und Dr. Hauschka Masken an, die 
ein angenehmes Hautgefühl erzeugen. Von den vier Masken 
aus dem Hause Dr. Hauschka eignen sich vor allem die «auf
bauende Maske» mit schnell spürbarem Effekt oder die «revi
talisierende Maske» für den verbesserten Wiederaufbau. 

ENTSPANNUNG FÜR DIE HAUT
Der Effekt einer Maske ist umso wirkungsvoller, je mehr 
Zeit man sich dafür nimmt. Zeit für die aufbauende Pflege, 
Zeit für sich selber. Bauen Sie sich um Ihre Gesichtspflege 
eine Entspannungsoase auf, damit die Biokosmetika ihre 
Wirkung noch besser entfalten.

Der Hals und das Dekolleté verdienen nicht nur im Früh
ling mehr Aufmerksamkeit. Auch hier ist es ratsam, zuerst 
mit einer Reinigung und einem Peeling die Haut auf die in
tensivere Pflege vorzubereiten. Die «Regeneration Hals und 
Dekolletécreme» von Dr. Hauschka beispielsweise verleiht 
der Haut neue Vitalität. Kombiniert mit einer schützenden 
Maske, ergibt das ein perfektes Pflegeduo. Die Creme wird 
jeweils am Morgen nach der Reinigung vom Hals her auf das 
Dekolleté aufgetragen. Die umhüllende Maske pflegt die be
anspruchte und eher trockene Haut, auch im Gesicht.

AUF DIE SONNE ACHTEN
Der Frühling bringt auch längere Tage und im Idealfall auch 
mehr Sonne. Darauf freuen wir uns alle, sollten aber gleich 
beim ersten Sonnenstrahl Sonnenschutzmittel auftragen, 
wenn wir oft im Freien sind. Bei einem verregneten Früh
ling bauen sich unsere hauteigenen Schutzmechanismen 
(Bräunung, Hornhaut) langsam auf. Wenn dann die Sonne 
im Spätfrühling beachtlich brennt, ist ein solider Sonnen
schutz angezeigt. Eine sehr bewährte und fast zu 100 Pro
zent natürliche Sonnenschutzmilch ist SunVital von Go
loy. Sie lässt sich sehr gut verteilen, zieht schnell ein, ist sehr 
gut verträglich und kann auch bei Kleinkindern angewen
det werden. Von SantaVerde bietet sich die neue Linie «age 
protect» mit Wirkstoffen aus der AloeVeraBlüte an, um 
der Bildung von Pigmentstörungen vorzubeugen. 

SCHÖNHEIT KOMMT VON INNEN
Der Frühling regt an, die allgemeine Reinigung und Ge
sichtspflege den veränderten Ansprüchen anzupassen und 
die aktuell verwendeten Produkte auf ihre Stimmigkeit zu 
prüfen. Es ist durchaus sinnvoll, in den wärmeren Jahres
zeiten eine leichtere, weniger intensive Linie zu verwenden 
und damit sogar ein besseres Hautgefühl zu erzielen – ein
fach, weil es im Moment besser passt. Aber die Jahreszeit ist 

nur einer der Faktoren, die unsere Haut beeinflussen. Ver
änderungen im Körper (Hormonhaushalt), Ernährung, 
Umwelteinflüsse oder Stress wirken direkt oder indirekt 
auf die Haut. Eine Entschlackungskur kann vorübergehend 
zu unreinerer Haut führen, was mit einer entsprechenden 
Pflege etwas erträglicher gemacht werden kann. Solche 
Hautunreinheiten könnten aber auch ein Hinweis sein, 
dass nicht alle «Ausleitpforten» für die Entschlackung opti
mal geöffnet wurden oder dem Körper bestimmte Werk
zeuge (Vitalstoffe) fehlen. Wenn die Haut einen müden 
Teint aufweist, kann sie gerade im Frühling mit Seren 
 unterstützt werden. Seren von Biokosmetiklinien regen in 
den meisten Fällen die Haut an zu arbeiten, statt ihr nur 
Nahrung  zuzuführen. Eine aktivere Haut sieht lebendiger 
und gesünder aus. Seren werden meist nach der Reinigung 
und vor der normalen Pflegecreme aufgetragen. So auch 
das Serum «Nachtkur» von Dr. Hauschka, das bei jedem 
Hautbild für eine revitalisierende Wirkung eingesetzt 
 werden kann. Die «Tag und Nachtkur» aus demselben 
Hause unterstützt den Wechsel auf eine Hautfunktionen 
aktivierende Kosmetiklinie.

Für jede Haut braucht es eine angepasste Pflege. Wenn es 
Ihnen nicht gleichgültig ist, ob die verarbeiteten Stoffe aus 
der Natur gewonnen werden oder synthetisch sind, dann 
lassen Sie sich bei uns über die verschiedenen Naturkosme
tiklinien beraten und testen Sie die entsprechenden Produk
te. Damit Ihre Haut im Frühling nicht spriesst, sondern zu 
neuem Leben erwacht und gesund strahlt. <

>
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Nach der kargen Jahreszeit bietet uns das Frühjahr wieder eine reiche  

Auswahl an frischen Kräutern und Gemüse. Diese versprechen nicht nur  

einen besonders feinen, aromatischen Genuss, sondern liefern auch  

wertvolle Vitamine und Mineralstoffe zur Stärkung des Immunsystems.

DAS FRÜHJAHR GRÜSST  
AUS DER KÜCHE

Für 4 PerSonen / 20 MinUten

je 2 rüebli, kohlrabi, zucchini 
4 el Pinienkerne  
2 bund basilikum  
4 tomaten  
2 knoblauchzehen  
4 el balsamico bianco  
8 el olivenöl  
saft von zwei limetten oder zitronen  
etwas salz, Pfeffer und zucker   

 
Rüebli und Kohlrabi schälen, 
dann zusammen mit Zucchini 
in dünne Scheiben hobeln. 
Pinienkerne anrösten.

Basilikumblätter in feine 
Streifen und Tomaten in feine 
Würfel schneiden.  
Kohlrabi-, Rüebli, Zucchini
scheiben auf Tellern verteilen.
Balsamico bianco mit Oliven
öl, Limettensaft, etwas Pfef
fer, Salz, einer Prise Zucker 
und einer fein gehackten 
Knoblauchzehe vermengen.  
Tomatenwürfel und Basili
kum untermischen und über 
das Gemüse träufeln.
Zuletzt die gerösteten Pinien
kerne darüberstreuen.   

Für 1 PerSon / 20 MinUten

Für eine omelette:
1 el butter
3 eier
3 el Frischkäse
1 Frühlingszwiebel mit grün
1 knoblauchzehe
1 Peperoni, grün
1 Peperoni, rot
1 Prise Peterli
1 Prise salz und Pfeffer
 
Frühlingszwiebel klein 
schneiden und mit dem  
gepressten Knoblauch in  
einer Pfanne kurz anbraten. 
Peperoni in lange Streifen 
schneiden und hinzugeben. 
Einige Streifen Peperoni für  
die Garnitur aufsparen.
In der Zwischenzeit die  
Eier gut verquirlen, mit Salz 
und Pfeffer würzen.  
Danach Eier gleichmässig  
in die Pfanne zum Gemüse 
giessen. 

Die Omelette bei mittlerer 
Hitze gut an braten und erst 
sorg fältig wenden, wenn sie 
an der Oberfläche nicht mehr  
allzu flüssig ist.
Zweite Seite ebenfalls gut  
anbraten und auf einem Teller 
servieren. Frischkäse auf  
die Omelette streichen, die  
zuvor frisch geschnittenen  
Peperoni auf die Oberfläche 
verteilen und Omelette in  
der Hälfte falten.
Die Omelette rasch servieren, 
damit sie nicht auskühlt.  
Als Garnitur bunten Misch
salat dazu servieren.

Zubereitungszeit: 20 Minuten

GEMÜSE-CARPACCIO  Vorspeise

FRÜHLINGS-OMELETTE  Hauptgang

Werbung

Rezept

Es muss nicht immer Rind sein. Ein GemüseCarpaccio  
als farbenprächtige und knackige Vorspeise belebt  
die Sinne für den Frühling. Zum Hauptgang eignet sich  
eine FrühlingsOmelette, die es in sich hat: Frischkäse  
und Peperoni verschmelzen zu einem einzigartigen  
Geschmack. Versetzen Sie sich und Ihre Gäste in Staunen 
mit einer vitaminreichen und leichten Kost. En Guete!

TExT: ANGEL GONZALO  
BILD: BEAT BRECHBÜHL 
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Heidi C. aus H.

«Da viele von uns in der heutigen 
Zeit eher übersäuert sind, mache 
ich mehrmals jährlich eine Basen 
kur, um meinen Körper zu ent
säuern. Als ich das letzte Mal 
mein Pulver kaufte, empfahl mir 
die Drogistin zusätzlich den Well
nessBasentee von Sidroga. Ger
ne probiere ich neue Produkte 
für das Wohl meines Körpers 
aus. Die basischen Kräuter mit 
leicht fruchtigem Geschmack un
terstützen ideal die SäureBa
senKur. Zudem hat meine Flüs
sigkeitszufuhr zugenommen und 
er hat eine entspannende Wir
kung auf mich.»

UNSERE 
KUNDEN
SAGEN

Wir präsentieren Ihnen eine Zusammenstellung von 

nützlichen Produkten für einen unbeschwerten, gesunden Frühling

Claudia C. aus M.

«Da ich in meiner Schwanger
schaft etwas Vorbeugendes ge
gen die Dehnungsstreifen haben 
wollte, empfahl mir der Drogist 
das BiOil. Das Öl beinhaltet 
Pflanzenextrakte und macht 
 weiche, geschmeidige Haut.  
Ich massierte es während der 
ganzen Schwangerschaft zwei
mal täglich an den betroffenen 
Stellen ein. Meine Haut hat sehr 
positiv reagiert und ich konnte 
die Dehnungsstreifen vermei
den. Zudem benutze ich das Öl 
für die trockene Haut meines 
 Gesichts.»

Alena W. aus U.

«Eine Freundin hat mir neulich 
das Held Buntwaschmittel Sensi
tive empfohlen. Zu Beginn war  
ich sehr skeptisch. Haben biolo
gisch abbaubare Waschmittel 
wirklich eine gute Reinigungs
kraft? Vor allem Breiflecken  
auf Kinderkleidern ist für jedes 
Waschmittel eine Herausforde
rung. Da dieses Produkt scho
nend zur Umwelt und vor allem 
auch für empfindliche Babyhaut 
ist, habe ich mich überzeugen 
lassen. Nach der ersten Anwen
dung sind meine Zweifel ver
flogen. Die Reinigungskraft ist 
hervorragend, einzig der Duft 
nach irgendwelchen undefinier
baren Blumen fehlt. Dafür dankt 
es mir die Haut meiner Tochter 
mit weniger Hautrötungen.»

Benjamin R. aus H.

«Das Basische Granulat nehme 
ich immer im Frühling, um mei
nen Körper in Schwung zu be
halten. Ich mache eine Kur von 
mindestens einem Monat. Damit 
fühle ich mich sehr fit und meine 
Müdigkeitsphasen während des 
Tages werden kürzer. Meine 
Haut fühlt sich auch gut an. Ich 
nehme es am Morgen eine halbe 
Stunde vor dem Frühstück und 
diese Portion reicht für einen 
Tag. Ebenfalls achte ich während 
 dieser Zeit darauf, basenreich  
zu essen und bewege mich mehr. 
Damit fühle ich mich rundum 
 vital.»

Jasmin B. aus A.

«Gerne verwöhne ich meine Haut 
im Frühling mit einem Peeling. 
Gerade wenn die Haut etwas 
schuppig ist oder noch im  
Ungleichgewicht vom Winter, 
macht es mir ein gleichmässige
res Hautbild. Ich trage das Pee
ling auf, massiere es sanft ein 
und wasche es anschliessend  
mit Wasser ab. Die Haut wird gut 
genährt und fühlt sich frisch an. 
Bei Bedarf mache ich pro Woche 
ein bis zwei Peelings.»

Lisa T. aus K.

«Als ich vor einiger Zeit in unse
rer Dorfdrogerie war, wurde ich 
auf das ausgestellte Produkt 
 Velvet Smooth Express Pedi von 
Scholl aufmerksam. Da ich eine 
typische Kandidatin mit Horn
haut an den Füssen bin, kam mir 
solch ein praktisches Gerät ge
nau richtig. Natürlich musste ich 
es kaufen und ausprobieren.  
Die elektronische Anwendung  
ist sehr benutzerfreundlich und 
einfach. Für alle, die auch gerne 
hornhautfrei in den Frühling 
 starten möchten, kann ich es nur 
weiterempfehlen.»
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Similasan

TExT ANGEL GONZALO  BILDER BEAT BRECHBÜHL 

Mitten im Aargauischen Rüebliland gelegen und umgeben 
von saftigen Wiesen, verströmt das Örtchen Jonen ländli
chen Charme. Hier in diesem idyllischen Umfeld und mit 
prächtiger Aussicht auf die Voralpen hat die Similasan AG 
ihr Domizil – ein modernes Forschungs, Produktions und 
Verwaltungsgebäude, in welchem rund 100 Personen ihrer 
täglichen Arbeit nachgehen. Angefangen hatte alles in den 
Achtzigerjahren des letzten Jahrhunderts, als die Homöo
pathie in der Schweizer Bevölkerung noch weitgehend 
 unbekannt war und lediglich von wenigen Alternativmedi
zinern praktiziert wurde. Nach ereignisreichen Jahren mit 
zum Teil zweistelligen Wachstumsraten nimmt die Firma 
heute zu Recht für sich in Anspruch, die Homöopathie in 
der Schweiz allgemein zugänglich gemacht zu haben.

HEUSCHNUPFEN BRINGT DURCHBRUCH
1980 gründeten drei befreundete Drogisten das Unterneh
men mit dem erklärten Ziel, homöopathische Mittel für 
Drogerien und Apotheken zu entwickeln. Bereits zwei Jahre 
später kam der Durchbruch dank eines Heuschnupfenprä

parates. Diese Tropfen gegen den weitverbreiteten Heu
schnupfen fanden einen reissenden Absatz: Mehr als 
62 000 Fläschchen gingen über die Theken der Drogerien 
und Apotheken. Für Luca De Vito, Marktleiter Schweiz bei 
Similasan, war dies «die Initialzündung für eine rasante 
Entwicklung». Schon bald exportierte das agile Kleinstun
ternehmen erste Mittel nach Österreich und Holland. 1986 
kam bereits der Sprung über den grossen Teich in den an
spruchsvollen USamerikanischen Markt mit dem Export 
von Ohrentropfen. Dies mit grossem Erfolg: Heute liefert 
das Aargauer Unternehmen mehr als die Hälfte seiner Pro
duktion in die USA, Tendenz steigend, und besitzt Tochter
gesellschaften in Holland, UK und den USA. 

MODERNER PRODUKTIONSSTANDORT
Die Entwicklung vom Kleinstproduzenten zum hochmo
dernen Produktionsunternehmen für nebenwirkungsfreie 
Naturheilmittel war bisweilen anspruchsvoll und nicht im
mer einfach. Luca De Vito: «Mit dem im Jahr 2007 einge
weihten, neuen Produktionsstandort in Jonen haben wir 

Das Schweizer Unternehmen Similasan entwickelt und produziert  

homöopathische Mittel für die Selbstbehandlung von Alltagsbeschwerden 

und  anderes mehr. Dies immer erfolgreicher. Ein Grossteil der Produkte  

exportiert es in die USA.

DAS ÜBEL
AN DER WURZEL PACKEN
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Similasan hat sich seit 1980 zu einem 
modernen Produktionsunternehmen  

für Naturheilmittel gemausert.  
Ein Augenschein im  

aargauischen Betrieb beweist dies.

Fünfliber in Wasser
 
Die frühen Fünfliber (5FrankenStücke) waren  
aus Silber. Carlo Odermatt weiss, dass diese Münzen 
in einem Liter Wasser eingelegt dazu dienten, bei 
längeren Touren in der Wildnis das Wasser länger 
geniessbar zu halten: «Silber ist ein hervorragendes 
Konservierungs mittel und wurde in früheren Zeiten  
in der Wasser versorgung eingesetzt.» Similasan 
Urtinkturen sind allesamt natürlichen Ursprungs.  
Bei gewissen Salben oder Tinkturen setzt das  
Unter nehmen Silbersulfat als natürliches Konser
vierungsagent ein. Dieses Beispiel illustriert das 
Bestreben des Unter nehmens nach grösstmöglicher 
Natürlichkeit seiner insgesamt über 150 Präparate.

>
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Similasan

Bei Verletzungen
rundum versorgt.
Verstauchungen, Verrenkungen,
Quetschungen, Prellungen, 
Blutergüsse, Schnittwunden, 
Muskelschmerzen.

Bitte lesen Sie die Packungsbeilagen. Schweizweite Beratung in Apotheken  und Drogerien. Similasan AG

Werbung

Multi-Gyn® – DIE ideale Lösung!
Beim Kauf einer Packung  
Multi-Gyn® ActiGel erhalten Sie  
gratis die Produktneuheit von Multi-Gyn®: 
Multi-Gyn® IntiFresh Intimpflegetücher!*
* gültig solange der Vorrat an Duopacks reicht

Duopack erhältlich  

in Ihrer Drogerie!
NEu !

Möchten Sie die Produktneuheit Multi-Gyn® IntiFresh testen? Senden Sie diesen Coupon zurück.  
Wir losen 50 Personen aus, welche die Produktneuheit von Multi-Gyn® gratis testen können! 
Name, Vorname
Adresse
PLZ/Ort 
E-Mail 
Einsenden an: HYGIS SA – Multi-Gyn IntiFresh/DRO – 1136 Bussy-Chardonney  
oder per E-Mail: info@multi-gyn.ch, Betreff «Multi-Gyn IntiFresh/DRO» 
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die Zukunft eingeläutet: Modernere Produktionsmittel 
und ein ausgeklügeltes Qualitätssicherungsmanagement 
sind neben unserer fundierten Erfahrung in der Forschung 
und Entwicklung von natürlichen Produkten die Basis un
seres Erfolgs.» Eine der Kernkompetenzen des Unterneh
mens ist die Entwicklung homöopathischer Präparate für 
die Behandlung von ermüdeten, gereizten oder entzünde
ten Augen. Heute ist Similasan ein etabliertes Unternehmen, 
das zahlreiche bewährte Rezepturen erfolgreich in mehre
ren Ländern vermarktet und in neue Felder vorstösst. 
 Neben den USA, wo allein der Apothekengigant Walgreen 
SimilasanProdukte in über 8500 Filialen anbietet, eröff
nen sich dem Unternehmen bereits heute vielversprechen
de Marktchancen in Lateinamerika. Viele Länder auf dem 
südamerikanischen Kontinent haben aufgrund ihrer 
 indigenen Geschichte eine ausgeprägte Affinität zu Natur
heilmitteln. Similasan ist auch hier an der Front aktiv mit 

möopath begleitet seit Jahren die Forschungs und Ent
wicklungsarbeit homöopathischer Essenzen im Unterneh
men. In der Schweiz gilt er als einer der führenden Experten 
auf dem Gebiet. 

Carlo Odermatt übt keinen Beruf aus, er lebt gewisser
massen eine Leidenschaft! Es gibt kaum eine Essenz, die er 
nicht präzis nach Wirkung, Einsatzgebiet und Relevanz ka
tegorisieren kann und wirkt dabei wie ein wandelndes Ho
möopathieLexikon. 1980 kam er als junger Drogist zum 
ersten Mal mit der HomöopathieLehre in Kontakt und 
liess fortan nicht mehr davon ab. Zu dieser Zeit wagten sich 
nur wenige Apotheker oder Drogisten an die 
Hahnemann’sche Lehre nach dem sogenannten «Ähnlich
keitsprinzip»: similia similibus curentur – Ähnliches kann 
durch Ähnliches geheilt werden. Daher auch der Name des 
Unternehmens. Für den umtriebigen Odermatt war dies 
Beruf und Berufung zugleich und es dauerte nicht lange, bis 

dabei. Die wohl entscheidende Grundlage des Unterneh
menserfolgs bildet aber nach wie vor die Philosophie von 
Similasan, die konsequent auf natürliche Stoffe und Ingre
dienzen setzt und sich treu nach dem Begründer der 
 Homöopathie, Dr. Samuel Hahnemann (1755 – 1843), richtet: 
Die Produkte sollen schnell, sanft und dauerhaft helfen und 
wirken. Das ist definitiv die Domäne von Carlo Odermatt, 
Leiter Homöopathie, der firmenintern mit gutem Grund als 
das «homöopathische Gewissen» gilt.

MIT FÜNF ARNIKA GESAMMELT
Carlo Odermatt sammelte bereits mit fünf Jahren in Beglei
tung seines Vaters auf dem Huserstock, hoch über dem Ur
ner See, seine ersten Arnikapflanzen und kam so früh in 
Kontakt mit Heilpflanzen. Der Eindruck solcher botani
scher Exkursionen auf den kleinen Buben war intensiv und 
dauert bis heute noch an. Der diplomierte Drogist und Ho

sich die Wege der damals neu gegründeten Similasan AG 
und des Homöopathen kreuzten: «Irgendwie war die Zeit 
reif dafür. Wie sagte Victor Hugo so treffend: Nichts ist 
mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist!» Es wa
ren in der Tat pionierähnliche Zeiten für die Homöopathie
Lehre auf deren Weg in die Schweizer Haushalte. Für Carlo 
Odermatt waren es sehr spannende Aufbaujahre: «Zu Be
ginn hatten wir mit Vorurteilen zu kämpfen. Viele lehnten 
die homöopathische Lehre kategorisch ab oder wiesen sie 
despektierlich in die QuacksalberEcke!» Dass es sich um 
eine praxisnahe, pragmatische Erfahrungsheilkunde han
delt, die zusehends anerkannter wird, erfüllt ihn mit Ge
nugtuung: «Wir setzen heute auch auf Anwendungsbeob
achtungen und haben dadurch Vorurteile abbauen 
können.» Heute ist die sanfte Naturheilmethode weitver
breitet und akzeptiert. Das ist in der Schweiz mitunter auch 
ein Verdienst der Similasan AG. <

>
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Workout
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Abnehmen ist eine Herausforderung, 
aber gut geplant doch nicht so schwie
rig. Gehen Sie schrittweise vor. Setzen 
Sie realistische Ziele. Verzichten Sie 
auf CrashDiäten, die ohnehin meist 
den JoJoEffekt nach sich ziehen. 
Wunderpillen gibt es nicht. Aber es 
gibt Mittel und Wege, die Sie beim Ab
nehmen gezielt unterstützen können.

Wenn Ihnen bislang Steine im Weg 
 lagen, endlich erfolgreich abzuneh
men, dann räumen Sie diese Schritt 
für Schritt aus dem Weg – ohne sich 
zu viel Druck aufzusetzen. Nehmen  
Sie zum Beispiel die Treppe, nicht  
den Lift. Gehen Sie kürzere Strecken 
zu Fuss, oder nutzen Sie für längere 
auch mal das Velo. Mehr Bewegung 
heisst nicht Marathon oder Hochleis
tungssport. Mehr Bewegung lässt sich 
mit kleinen Listen gegenüber alten  
Gewohnheiten relativ leicht erreichen.

Essen – ja, Essen ist wichtig. Aber es
sen Sie richtig. Kleinere Teller? Wieso 
nicht, auch das eine List, um die Kalo
rienmenge einzuschränken. Achten 
Sie dabei auf die richtige Zusammen

setzung. Weniger Kohlenhydrate –  
vor allem abends – und weniger Fett. 
Dafür mehr Proteine. Proteine sätti
gen stärker als Kohlenhydrate. Des
halb fällt es leichter, weniger zu essen. 
Und Proteine erhalten Ihre Muskeln, 
die Kalorien und damit Gewicht ver
brennen. Deshalb soll die Muskel
masse beim Abnehmen auf keinen Fall 
schrumpfen. 

Unterstützung bieten zum Beispiel 
Mahlzeiten für eine gewichtskontrol
lierende Ernährung mit einem relativ 
hohen Proteinanteil wie InShape 
Biomed®. Der feine Shake ist ein 

 eiweissreiches Nährstoffkonzentrat in 
Pulverform und enthält rund 40 % an 
lactosereduziertem* Molkeneiweiss
Konzentrat. Angerührt in 200 ml fett
armer Milch ergibt InShapeBiomed® 
eine komplette Mahlzeit mit nur  
200 kcal (VanillaShake) bzw. 212 kcal 
(ChocoShake) pro Portion. 

Lassen Sie sich jetzt in Ihrer Apotheke 
oder Drogerie kompetent beraten. 
www.InShapeBiomed.ch

*  Lactosegehalt < 0,1 g/100 ml 
bei Zubereitung mit lactosefreier Milch  
Biomed AG, Überlandstrasse 199 
8600 Dübendorf

JEDER KANN ABNEHMEN
ES IST GAR NICHT SO SCHWIERIG

Ein Blick auf die Waage – und der Frust ist gross? Lassen Sie sich  

nicht unterkriegen. Starten Sie Ihr ganz persönliches Abnehmprojekt! 

TExT ANDREA TRESCH*  BILD BEAT BRECHBÜHL

DIE POWER AUS DER  KÖRPERMITTE

Tiefenmuskulaturtraining für mehr Beweglichkeit und Leichtigkeit. 

Mit den folgenden vier Übungen gewinnen Sie an Kraft und Stabilität. 

Bauchkraft

Rückenlage, Beine ausgestreckt, Füsse hüftschmal, Zehen im 
rechten Winkel (flex). Sitzbeinhöcker (das sind die  beiden  
Knochen, auf denen Sie sitzen), Steissbein und Schambein  
zu den Fersen dehnen und gleichzeitig den  Kronenpunkt  
(der Kronenpunkt sitzt ca. vier Fingerbreit hinter dem höchsten 
Punkt am Schädel) in die Gegen richtung verlängern. Hände  
vor der Brust falten, Hand innenfläche nach aussen, Arme behut
sam neben dem Kopf ab senken. An den Sitzbeinhöckern ein
atmen, dabei Atem die Wirbelsäule hochgleiten lassen und am 
Kronenpunkt ausatmen. Spüren, wie Sie mit jedem Atemzug  
länger werden. Sieben Mal atmen.

Die gefalteten Hände unter den Kopf legen. Ell bogen  
auseinanderdehnen, die Bauchseite vollkommen ent
spannen. Schulterblätter und Oberarmkugeln berühren 
die Unterlage. Vom Kronenpunkt her den Kopf einrunden, 
bis das Kinn parallel zur Brust steht.  Spüren Sie, wie die 
inneren Becken und Bauchmuskeln aktiviert werden? 
Die Nasenspitze zart Richtung Sitzbeinhöcker bewegen. 
Je ent spannter die Schultern und der Hals, umso kraft
voller wird Ihr Bauch trainiert. 30 Wiederholungen dürfen 
es schon sein. Langsam steigern.

Beine anwinkeln, Füsse hüftschmal und möglichst nahe am  Körper.  
Die Füsse bilden ein schmales «V». Hände auf die Rippenbogen legen. 
Sitz bein höcker Richtung  Boden aus richten und dann samt Steissbein 
und Scham bein Richtung Fersen dehnen. Der Kronenpunkt zieht  
in die Gegenrichtung – bis alle seitlichen Muskeln des Rückens die  
Unterlage berühren. An den Sitzbein höckern einatmen, die Atem
energie entlang der Wirbelsäule hoch gleiten lassen und am Kronen
punkt aus atmen. Mit jeder Aus atmung die Wirbelsäule noch leichter  
in die natürliche Länge ausdehnen. Sieben be wusste Atemzüge.

Aus derselben Rückenlänge wie in der vorheri
gen Übung das Becken vom Boden heben. Ober
schenkelmuskeln aus den Leisten ausdrehen, ein 
bis zwei Lendenwirbel heben sich vom Boden. 
Der Bauch ist gedehnt und vollkommen ent
spannt. Die Sitzbein höcker leicht in Richtung 
Kniekehlen bewegen. Ca. 30 Wieder holungen. 
Das Becken zügig senken, entspannen.

1

2

3
4

Bauchlang

Kleine Brücke

2/2015   meine gesundheit 25

*  Die Autorin, Andrea Tresch,  
arbeitet seit 20 Jahren erfolg 
reich mit der Cantienica 
Methode. Sie ist Master 
Teacher, und Ausbilderin,  
zudem YogaLehrerin in Luzern. 
 
Weitere Übungen:  
www.cantienica.com
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Kopfsache

GEWINNEN SIE 
mit Strath ein Apple iPad 
der neusten Generation

2.– 10. Preis: Je eine Packung Strath Original Tabletten  
à 300 Stück im Wert von CHF 48.20.

So nehmen Sie teil:  
Senden Sie eine SMS mit folgendem Text an 9889:  
MGM (Abstand), dann das Lösungswort sowie Namen und Adresse.  
Beispiel: MGM Husten Max Muster Musterweg 2 5555 Mustern  
(CHF 0.90/SMS)
oder gehen Sie auf www.meinegesundheit-online.ch  
unter Kreuzworträtsel und schreiben Ihr Lösungswort mit Ihren  
Daten direkt in die vorgegebene Maske 
oder bringen Sie uns eine Postkarte in die Drogerie.

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per Los ermittelt und schriftlich benachrichtigt.  
Der rechtsweg ist ausgeschlossen. über das Kreuzworträtsel und die Gewinnermittlung wird  
keine Korrespondenz geführt. Teilnahmeschluss ist der 25. April 2015.

 
 
Lösungswort Nr. 1, Februar 2015: LOIPENPARK

Gewinnen Sie ein Apple iPad Air 2  
im Wert von CHF 499.–. 
Damit können Sie sich auch unter-
wegs jederzeit über die neuesten 
 Geschehnisse in der Welt informie-
ren, sich mit Spielen vergnügen  
oder sich einen Film oder Youtube- 
Clip anschauen. Zum Beispiel den 
neuen witzigen Strath Erklärfilm auf 
www.youtube.com/BioStrathFilm 
 
Viel Spass!

PUBLIREPORTAGE

Nachlassende Konzentration und Vergesslichkeit sind  

erste Symptome für einen Sauerstoffmangel des Gehirns  

und sollten aktiv beobachtet werden. 

Gehirn und Gedächtnis lassen sich zum Glück trainieren. 
Wer jeden Tag Neues lernt, fordert und fördert das Gehirn. 
Damit werden neue Verbindungen zwischen den Hirnzellen 
geknüpft und bestehende gestärkt. Ein täglicher Spazier
gang an der  frischen Luft hilft zudem, die Durchblutung  
des Gehirns zu fördern. Die Sauerstoffversorgung wird  
optimiert und kann die Fitness im Kopf steigern. Neben  
diesen Massnahmen gibt es noch weitere interessante 
Möglich keiten, Ihre mentale Fitness zu steigern.

DIE MIKROZIRKULATION VERBESSERN
Tebofortin® intens aus dem originalen Ginkgo Spezialextrakt 
EGb 761® wird seit Jahren zur Verbesserung der Gehirn
leistung eingesetzt. Tebofortin® intens ist ein pflanzliches 
Arzneimittel, welches bei Beschwerden wie Konzentrations
mangel und Vergesslichkeit angewendet wird. Der aus dem 
Ginkgoblatt gewonnene Originalextrakt verbessert nach
weislich die Mikrozirkulation in den kleinsten Blutgefässen 
des Gehirns und die Sauerstoffversorgung der Gewebe
zellen wird erhöht. Zudem werden die Hirnzellen vor schäd
lichem oxidativem Stress geschützt, welcher durch freie 
 Radikale verursacht werden kann. 

DAS GEDÄCHTNIS UNTERSTÜTZEN
Untersuchungen der letzten Jahre zeigten, dass Ginkgo 
auch bei gesunden Menschen zu einer Verbesserung  
der Gedächtnisleistung, der Belastbarkeit, der Konzentra
tion sowie der Informationsverarbeitung unter Zeitdruck 
führt. Das Gedächtnis funktioniert wieder signifikant besser 
und die Aufmerksamkeit steigt. 

DER GINKGO SPEZIALExTRAKT TEBOFORTIN® INTENS
Die besondere Qualität von EGb 761® beginnt bereits beim 
schonenden Anbau des GinkgoRohstoffs in eigenen Plan
tagen. Der optimale Erntezeitpunkt der Blätter sowie ein 
mehrstufiger und komplexer Herstellungsprozess garantie
ren eine gleichbleibend hohe Konzentration und Qualität 
der wichtigen Inhaltsstoffe. 
Unerwünschte Stoffe, wie z. B. die Ginkgolsäuren werden 
eliminiert, dies führt zu einer besseren Verträglichkeit. 
In über 400 wissenschaftlichen Studien wurden die Wirk
samkeit und Verträglichkeit des Ginkgo Spezialextrakts 
 untersucht und die besonderen Merkmale zusammen
getragen. Die positiven Eigenschaften auf die Mikrozirkula
tion und die Gedächtnisleistung wurden damit bestätigt. 

KONZENTRATIONSSCHWIERIGKEITEN?
FITNESS FÜR DEN KOPF! 



Akute Gelenk- und  
Arthroseschmerzen?

Lesen Sie die Packungsbeilage.

M
O

RGENS UND ABEN
D

S

Jetzt auch als 
180 g erhältlich

•	 Lindert	akute	Arthroseschmerzen

•	 Doppelt	dosierter	Wirkstoff

•	 2x	täglich	anwenden	–		
morgens	und	abends 20% 

Rabatt  

auf Voltaren Dolo 

forte Emulgel 180g

Gültig	vom	27.3.2015–25.4.2015
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