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Der grossartige österreichische Satiriker und  

Publizist Karl Kraus (1874 –1936) sagte einst:  

«Kosmetik ist die Lehre vom Kosmos des Weibes.»

Bei aller pointierten Brillanz, in dieser Sache fällt  

es uns schwer, ihm vollkommen beizupflichten,  

zumindest für unsere Zeit. Wir finden: Kosmetik ist 

heute viel mehr. So vielfältig sind die Angebote, 

dass ein kundiger Spurenleser nottut. Wir haben 

uns vor einiger Zeit bereits auf die Naturkosmetik 

spezialisiert. Gerne führen wir Sie durch diese  

besonders spannende Welt und beraten Sie per-

sönlich. Egal, ob Sie auf der Suche nach Mitteln  

gegen Hautprobleme sind oder ob Sie schlicht 

nach der zu Ihnen passenden Pflege Ausschau  

halten. Bei uns sind Sie an der richtigen Adresse – 

auch weil wir neu eine Kundenkarte anbieten, die 

für fünf Naturkosmetik-Unternehmen und ihre  

Produkte gültig ist. Profitieren Sie davon und halten 

Sie es fast so wie Karl Kraus, dem wir entgegnen: 

«Unsere Kosmetik ist die Lehre vom Kosmos der 

Natur.» Wir zeigen gerne mehr davon.

Ihre Drogerie und Apotheke

Liebe Leserin,  
lieber Leser
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Frau

Ähnlich wie Ebbe und Flut steigt und sinkt der Pegel der weiblichen  

Hormone wellenartig. Unterschiedliche Beschwerden können damit  

zusammen hängen. Harmonisieren Sie hormonelle Schwankungen  

und Beschwerden ganz natürlich.

EBBE UND FLUT
DER HORMONE
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Ähnlich wie Ebbe und Flut steigt und sinkt der Pegel der weiblichen  

Hormone wellenartig. Unterschiedliche Beschwerden können damit  

zusammen hängen. Harmonisieren Sie hormonelle Schwankungen  

und Beschwerden ganz natürlich.

TEXT LUKAS MARON BILD BEAT BRECHBÜHL

Der weibliche Körper wird massgeblich von den Hormo-
nen gesteuert. Mit den Vorbereitungen zum ersten Ei-
sprung und der darauf einsetzenden ersten Regelblutung 
beginnt der weibliche Zyklus und endet mit der letzten 
Regelblutung in der Menopause. Gekennzeichnet durch 
ein stetes Auf und Ab der Hormone, ist der weibliche Zyk-
lus für die einen Frauen nur gerade eine kleine Unregelmä-
ssigkeit im Tagesablauf. Andere hingegen leiden unter 
Menstruationsbeschwerden, die sie in ihrem Alltag stark 
beeinträchtigen. 
Viele Frauen kennen mehr oder weniger starke Beschwer-
den vor oder während der Menstruation. Brustspannun-
gen, Unterleibsschmerzen, Krämpfe und Kopfschmerzen 
treten am häufigsten auf. Aber auch Verdauungsbeschwer-
den (Durchfall, Verstopfung, Blähungen usw), Stimmungs-
schwankungen, Schlafstörungen, Müdigkeit und Eisen-
mangel (durch übermässig starke Regelblutung) können 
die «Tage» begleiten. Die Ursache von Verdauungsbe-
schwerden während der Menstruation ist noch nicht rest-
los geklärt. Ein grosser Teil fällt aber wohl den sogenannten 
Prostaglandinen zu. Prostaglandine sind Hormone, die für 
die generelle Schmerzentstehung, aber auch für das 
krampfartige Zusammenziehen der Gebärmutter und die 

damit einhergehende Abstossung der Schleimhaut eine 
zentrale Rolle spielen. Die Beschwerden werden durch 
Stress und Unruhe verstärkt.

STIMMUNG ScHwANKT MIT
Die schwankenden Hormone beeinflussen auch die Stim-
mung. Depressive Stimmungslage, Reizbarkeit und Schlaf-
störungen gehören zu den häufigsten psychischen Symp-
tomen der Plagetage. Müdigkeit als weiteres Symptom 
kann alleine, als Folge von Stimmungsschwankungen oder 
wegen eines grossen Eisenverlustes auftreten. 
Reden Sie mit einer Fachperson über Ihre Mensbeschwer-
den. Es handelt sich zwar in den meisten Fällen nicht um 
eine ernsthafte Erkrankung, aber es macht auch keinen 
Sinn, falsche Stärke zu mimen und die Beschwerden mit 
schmerzverzerrter Miene einfach auszuhalten. Verschie-
dene pflanzliche Arzneimittel können die Schwankungen 
der Hormone harmonisieren und die Symptome deutlich 
abschwächen. Bei akuten Beschwerden kann aber auch mal 
ein Schmerzmittel für erste Hilfe sorgen. 

Bei Menstruationsbeschwerden aller Art empfiehlt sich der 
Einsatz von Agnus castus, zu Deutsch Mönchspfeffer oder 
Keuschlamm. Der Mönchspfeffer gehört zu den Eisen-
krautgewächsen und wurde bereits in der Antike zur Be-
handlung von Frauenleiden eingesetzt. Verwendet werden 
die beerenähnlichen Früchte bzw. Extrakte und andere 
Zubereitungen daraus. Mönchspfeffer fördert die Hormon-
regulation bei unregelmässigem Zyklus, prämenstruellen 
Beschwerden (PMS) und Beschwerden während der Mens-
truation. Es werden auch positive Einflüsse bei Unfrucht-
barkeit diskutiert. 
Kombinieren lässt sich Mönchspfeffer mit verschiedenen 
Pflanzen. Frauenmantel, Schafgarbe und Gänsefinger-
kraut eignen sich hervorragend. Sie regulieren die Hormo-
ne, wirken krampflösend und lindern schmerzhafte Unter-
leibsbeschwerden. Als Tee, spagyrische Essenz oder auch 
als klassische Tinktur können sie die Wirkung von Mönchs-
pfeffer optimal ergänzen. Als Wirkungsbeschleuniger hat 
sich das Gemmomazerat aus den Knospen der Himbeere 
bewährt. Seine regulierende Wirkung auf die Hormone ist 
beträchtlich. Aus dem Reigen der Vitalstoffe sind vor allem 
Magnesium und B-Vitamine gefragt. Sie beruhigen über-
reizte Nerven, wirken krampflösend und entspannend. 

Achten Sie auf hochwertige Produkte, denn gerade Magne-
sium ist je nach chemischer Verbindung für den Körper nur 
schlecht verfügbar. Das Schüsslersalz Nr. 7 verbessert die 
Aufnahme in die Zellen und verstärkt die Wirkung. Bei 
starker Mensblutung verliert der Körper viel Eisen. Daher 
ist es je nach Ausprägung sinnvoll, auch Eisen zu ergänzen. 
Das Öl aus den Samen der Nachtkerze hat einen regulieren-
den Einfluss auf die Bildung der Prostaglandine, hat aber 
auch beruhigende Eigenschaften und sorgt für eine gesun-
de Haut. Es deckt also unterschiedliche Bereiche der Menst-
ruationsbeschwerden ab. Es lohnt sich auf jeden Fall, den 
Rat einer Fachperson in Anspruch zu nehmen, damit die 
verschiedenen Möglichkeiten für jede Frau individuell und 
persönlich kombiniert werden können. 

HARMONIScHE wEIBLIcHKEIT
Das monatliche Hin und Her der Hormone macht es auch für 
Psyche und Geist nicht immer einfach, in Balance zu sein. 
Odin Blütenessenzen aus Schweizer Wildpflanzen harmo-
nisieren die geistige Ebene und stärken das positive >

«Es macht keinen Sinn, falsche Stärke zu mimen und die Beschwerden  
mit schmerz verzerrter Miene einfach auszuhalten.»
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Frau

• MENSTRUATION 
•	 LUNA : Weibliche Emanzipation
• MENOPAUSE  
• MAGICIENNE : Erfüllung durch Reife

Der weibliche Zyklus ist keine 
biologische Beeinträchtigung 

Odinelixir.ch
Blütenessenzen der Schweizer Alpen

Entwicklung der Weiblichkeit 
in jeder Lebensphase 

Anzeige
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 Gefühl für den eigenen Körper. Seit 20 Jahren produziert 
Christian Viktor Holenweg Blütenessenzen aus Schweizer 
Wildpflanzen, eng angelehnt an die Bachblütentherapie 
nach Edward Bach. Die Produktion mit Schweizer Pflanzen 
bietet einen entscheidenden Vorteil: Pflanzliche Heilmittel 
entfalten ihre ganze Wirkung, wenn sie aus der Region 
kommen, in der wir leben, da die Schwingungsenergien 
und Umgebungsbedingungen den dort lebenden Men-
schen entsprechen. Aus den Essenzen entstehen wunder-
bare Mischungen für verschiedenste Situationen, die das 
Frausein so mit sich bringt. Eine spezielle Mens-Mischung 
aus Schweizer Blütenessenzen (Odin Menstruation) unter-
stützt und harmonisiert die weiblichen Hormon-Rhyth-
men auf energetischer Ebene. Diese besondere Mischung 
besteht aus den Essenzen von Feige, Granatapfel, Stiefmüt-
terchen, Holzapfel und Perlmutt.
Wärmeanwendungen lösen die verkrampften Eingeweide-
muskulatur, beruhigen den Verdauungstrakt und die Ner-
ven. Feuchtwarme Wickel, eine Bettflasche oder auch heis-
ser Tee sind klassischen Wärmeanwendungen. Wer keinen 
Tee mag, der kann auf die wärmende Wirkung verschiede-
ner Heilpflanzen zurückgreifen. Galgant, Ingwer, langer 
Pfeffer, Rosmarin, Zimt, Thymian, Lavendel usw. wärmen 
den Körper.

MENS UND ScHwANGERScHAFT
Nach einer Schwangerschaft braucht der Körper eine 
Weile, bis er zu seinem inneren Rhythmus zurückgefun-
den hat und sich auch die Hormone wieder eingependelt 
haben. Meist braucht es daher ein paar Zyklen, bis das 
ganze System wieder richtig funktioniert. Auch die 
Mensbeschwerden können sich verändern. Sie können 
sich verstärken, aber auch abschwächen, die Blutung 
kann sich verlängern aber auch kürzer werden usw. Jeder 
Körper reagiert anders auf die hormonelle Veränderung. 
Bei den meisten Frauen aber fallen die Mensbeschwerden 
nach einer Schwangerschaft schwächer aus als zuvor. 
Des weiteren ist nach einem Kaiserschnitt zu beachten, 
dass die Narbe gut behandelt wird. Mit der Odin Help 
Creme wird der Energiefluss wieder reguliert und die 
Narbe gleichzeitig gut gepflegt. Narben sollte man über 

einen längeren Zeitraum von mindestens einem Jahr be-
handeln.

wEcHSELjAHRE
Die Wechseljahre beginnen mit der sogenannten Prämeno-
pause. Es kommt zu ersten Schwankungen in der Menstru-
ationsdauer und -stärke, aber auch zu Verschiebungen im 
Zyklus, bevor dann die Regelblutung ganz ausbleibt. Die 
Zeit nach der letzten Blutung wird als Menopause bezeich-
net. Die wichtigste hormonelle Veränderung ist der Rück-
gang von Östrogen und Progesteron. Diese Umstellung 
kann zu verschiedenen Beschwerden führen. Meist setzen 
die Wechseljahre zwischen Mitte 40 und Mitte 50 ein, sie 
können aber auch deutlich früher oder später auftreten. 
Genau wie bei den Menstruationsbeschwerden sind auch 
die Beschwerden während der Wechseljahre so individu-
ell wie jede Frau selbst. Hitzewallungen, Stimmungs-

>

>

Wenn Eisen Gold wert ist...
Nutrexin Eisen-Aktiv ist die optimale Eisentherapie für Sie!  
Basis ist die spezielle Verarbeitung (Fermentierung), dabei wird  
Eisenfumarat und ein Teil der pflanzlichen Inhaltsstoffe  
aufgeschlossen und sind so gut verträglich und können vom  
Körper besser aufgenommen werden.

Eisen ist notwendig für die Blutbildung, für den Transport von  
Sauerstoff in die Gewebe zur Energiegewinnung und es trägt  
zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei.

Erhältlich in Ihrem Fachgeschäft für Gesundheit.

www.nutrexin.ch
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schwankungen und Schlafstörungen sind am meisten 
gefürchtet und auch am meisten verbreitet. Weniger häu-
fig sind Kreislaufbeschwerden (z. B. Herzrasen, Schwindel), 
trockene Haut und Schleimhäute (auch im Vaginalbereich), 
Haarausfall und Verdauungsbeschwerden. Zudem ver-
stärkt das Absinken des Hormonspiegels das Osteoporose-
Risiko. Das Beste zuerst: Die meisten Beschwerden ver-
schwinden nach den Wechseljahren wieder von selbst. Das 
Gute gleich hinterher: Auch gegen Wechseljahrbeschwer-
den ist ein Kraut gewachsen.

FRAUENpFLANZEN
Neben der sogenannten Hormonersatztherapie mit künst-
lichen Hormonen eignen sich pflanzliche Arzneimittel vor 
allem für leichte bis mittlere Beschwerden hervorragend. 
Besonders bekannt ist die Traubensilberkerze (lat. Cimici-
fuga racemosa). Diese besitzt östrogenähnliche Eigen-
schaften und kann dadurch die verschiedenen Wechsel-
jahrbeschwerden lindern. Auch der bereits erwähnte 
Mönchspfeffer kann hier eingesetzt werden. Je nach Aus-
prägung macht eine Kombination mit anderen Pflanzen 
Sinn. Bei Hitzewallungen können Salbei, Granatapfel und 
Melisse die Wirkung der Traubensilberkerze unterstützen. 
Für Psyche und Nerven sind Melisse, Johanniskraut, Passi-
onsblume, Baldrian oder Lavendel eine gute Wahl. Als ge-
nerelle Frauenmittel unterstützen auch hier der Frauen-

mantel und das Gemmomazerat aus den Himbeerknospen 
die Wirkung der oben genannten Heilpflanzen. 
Eine optimale Vitalstoffversorgung ist auch während und 
nach den Wechseljahren sinnvoll und kann verschiedene 
Beschwerden lindern. Magnesium und B-Vitamine spielen 
eine zentrale Rolle. Zusätzlich sind auch Vitamin D und 
Calcium für die Knochengesundheit, Coenzym Q10 für die 
Energiegewinnung und das Herz sowie Zink und Kiesel-
säure für Haare, Nägel und Haut zu empfehlen. Als «Bodylo-
tion von innen» dienen hochwertige Pflanzenöle aus Lein-
samen, Sanddorn oder Nachtkerze. Sie sorgen für gut 
durchfeuchtete, gesunde Haut und Schleimhäute.

MENTALE wEcHSELjAHRE
Die Wechseljahre stehen energetisch auf ganz spezieller 
Ebene und sind nicht nur durch die Veränderung der Hor-
mone und des Körpers, sondern auch durch den Eintritt in 
einen neuen Lebensabschnitt gekennzeichnet. Um diesen 
Wechsel mental und energetisch zu begleiten, eignen sich 
Odin Blütenessenzen sehr gut. Die wertvollen Wirkstoffen
 aus Schweizer Wildpflanzen werden in sorgfältiger Hand-
arbeit hergestellt. Die sogenannten Mutteressenzen entste-
hen direkt am Ursprungsort der Pflanze und werden später 
zu den für die Einnahme bestimmten Essenzen verarbeitet 
und zum Schutz der Pflanzeninformationen in dunkelvio-
lettes Energieschutzglas abgefüllt. Die Blütenstandorte be-

Frau

>

Sie müssen 
   nicht immer müssen!

www.alpinamed.ch

Zur Prävention von wiederkehrenden Harnwegsinfektionen.
Medizinprodukt mit Preiselbeerextrakt.
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finden sich in den Schweizer Alpen. Eine Kombination aus 
den Essenzen von Walnuss, Waldtrespe, Geissblatt, Lärche 
und wildem Senf (Odin Wechseljahre) erleichtert die Um-
stellung während der Wechseljahre, bringt Selbstvertrau-
en und Lebensfreude. Weitere Odin Blütenessenzmischun-
gen für Frauen sind: Weise Frau; Luna 1 & 2, weibliche 
Sexualität, Fruchtbarkeit, Schwangerschaft, Geburt. Die 
Fachpersonen aus Apotheke und Drogerie erläutern Ihnen 
gerne die verschiedenen Einsatz- und Kombinationsmög-
lichkeiten. 
Die einen möchten auf keinen Fall und die anderen wün-
schen sich nichts sehnlicher. Die Rede ist vom Schwanger-
werden. Im weiteren Verlauf zeigen wir, wie Sie auch ohne 
Hormone verhüten können und wie Sie Ihrem Kinder-
wunsch auf natürliche Weise ein Stück näher kommen. Die 
meisten Frauen verhüten nach wie vor mit der Pille, also 
mit künstlichen Hormonen. Doch gerade in letzter Zeit be-

richten die Medien über unerwünschte und oft schwere 
Nebenwirkungen. Da wächst bei vielen der Wunsch, mög-
lichst hormonfrei zu verhüten. Am einfachsten und un-
kompliziertesten sind nach wie vor Kondome. Sie schützen 
nicht nur vor einer ungewollten Schwangerschaft, sondern 
auch vor sexuell übertragbaren Krankheiten. Dies macht 
Sinn, denn die Zahl der Menschen mit Geschlechtskrank-
heiten steigt seit den letzten Jahren deutlich an. Diese kön-
nen sich auch ohne sexuellen Kontakt, zum Beispiel in 
nicht ausreichend desinfizierten öffentlichen Whirlpools, 
verbreiten. Eine Vaginaldusche nach dem Schwimmbadbe-
such hilft gegen Pilze oder andere infek tiöse Erreger.

EINE FRAGE DER TEMpERATUR
Eine gute Methode ist das Verhüten mittels Temperatur-
messung. Bei korrekter und regelmässig ausgeführter Mes-
sung weist diese Methode eine ähnlich niedrige Fehlerquo-
te auf wie die Pille. Dabei wird jeden Morgen nach dem 
Aufwachen immer an der selben Stelle (unter der Zunge, 
vaginal) die Körpertemperatur gemessen und aufgezeich-
net. Der Eisprung löst eine geringe, aber messbare 
 Erhöhung der Körpertemperatur aus, nach der die frucht-
baren Tage bestimmt werden können. Moderne Geräte 
übernehmen die handschriftliche Aufzeichnung und kön-
nen auch die Temperaturkurven interpretieren. Nicht mit 
der Temperatur, aber mit der höheren Ausscheidung 

«Neben der sogenannten Hormonersatz
therapie mit künstlichen Hormonen eignen sich  
pflanzliche Arzneimittel vor allem für leichte  
bis mittlere Beschwerden hervorragend.»

>

Zambon Schweiz AG, Via Industria 13 – CH-6814 Cadempino, www.zambon-ch.ch

 Lesen Sie bitte die Packungsbeilage . www.dolospedifen.ch
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Ratgeber

Wenn es um die Gesundheit geht, sind Fachwissen und Erfahrung  

wichtig. Im Ratgeber beantworten Fachleute gerne Ihre Fragen. 

Meine Haut ist immerzu 
sehr schuppig und juckt 
auch gelegentlich, was hilft?

Die Naturkosmetik bietet her-
vorragende Substanzen, um 
 einen Trockenheitsjuckreiz 
 äusserlich zu behandeln. 
Pflanzliche Erzeugnisse wie 
Aloe-Vera-Saft, Jojoba- oder 
Macadamianussöl berücksich-
tigen die Komplexität der Haut. 
Einerseits erhält sie eine 
schnelle Befeuchtung der obe-
ren Hautschichten. Anderer-
seits wird auf Dauer eine nach-
haltige Aufbesserung der 
Lipidschicht sowie eine verbes-
serte Barriereleistung erzielt. 
Rötungen und Jucken der Haut 
können ebenfalls effizient 
 angegangen werden. Wässrige 
Auszüge aus der Zaubernuss 
sowie ätherische Öle aus der 

Blauen Kamille, dem Lavendel 
oder der Damaszener Rose 
 wirken ähnlich einer SOS-Mi-
schung. Reizungen verschwin-
den und die Haut findet wieder 
zur eigenen Balance zurück.

Patrick Hefti, Drogist Hf, inHaber Der 
albisDrogerie in langnau am albis

Plötzlich treten bei mir so  
komische Pigmentflecken  
im Gesicht und auf den Hän-
den auf, was hilft dagegen?

Das Wichtigste ist bei der Ver-
anlagung oder beim Auftreten 
von Pigmentverschiebungen, 
dass man einen hohen Sonnen-
schutz verwendet, wenn man 
die Sonne geniessen möchte. 
Dies natürlich mit Mass. Sicher 
sinnvoll ist es auch, eine Tages-
pflege mit einem Lichtschutz-
faktor zu verwenden. Auch für 
die Handpflege gibt es Produk-
te, welche einen Lichtschutz-
faktor enthalten und die 
 Flecken reduzieren.
Auch die Naturkosmetik hilft, 
die Pigmentflecken zu redu-
zieren und ihnen vorzubeugen. 
Exklusive Leitwirkstoffe aus 
der Aloepflanze und deren 
 Blütennektar mit hoher antioxi-
dativer Wirkung vermindern 
Pigmentstörungen sowie deren 
Neuentstehung und stimulie-
ren die Kollagensynthese. Sie 
festigen damit das Gewebe.
Gerne beraten wir Sie in Ihrer 
Drogerie über die Aloe-Natur-
kosmetiklinie. 

katja moser, Drogistin Hf, 
mitinHaberin Der aPotHeke Drogerie 
Hirsig in tHalwil

Was kann ich gegen einge-
wachsene Barthaare tun?

Um ein Peeling, welches man 
am Abend vor der Rasur ver-
wendet, kommt kein Mann her-
um, der mit eingewachsenen 
Barthaaren zu kämpfen hat.  
Es entfernt abgestorbene 
Hautschuppen und reinigt den 
Haarfollikel. Vor der Rasur 
 sollte das Gesicht gut gereinigt 
werden. Mit einem Toner nach 
der Reinigung stellen sich die 
Barthaare auf und lassen sich 
gründlicher rasieren. Durch 

das Verwenden einer Rasier-
creme oder eines Rasiergels 
und sauberer Klingen können 
eingewachsene Barthaare 
 reduziert werden. Auch zu 
 beachten ist die Rasur in 
Wuchsrichtung der Haare. Die 
Verwendung eines pflegenden 
Aftershaves nach der Rasur 
verhindert ein weiteres Ein-
wachsen der Haare, da es die 
Barthaare weich hält.

Pascal fiscHer, Drogist Hf, 
gescHäftsfüHrer Der toggenburg 
Drogerie abDerHalDen in wattwil

 HÄUFIG GEFRAGT 
 IN DER DROGERIE ODER ApOTHEKE

Gibt es eine natürliche  
Lösung zum Entfernen  
von Augen-Make-up?

Viele Naturkosmetiklinien 
 bieten hervorragende Alter-
nativen zu den klassischen 
 Abschminkprodukten. Wichtig 
ist grundsätzlich, dass man 
beim Abschminken der Augen 

behutsam vorgeht. Idealer-
weise gibt man die Produkte 
auf ein Wattepad und legt 
 dieses für kurze Zeit auf die 
 geschlossenen Augen, dann  
in Richtung Wange mehrmals 
abstreifen. Energisches Reiben 
sollte vermieden werden, da 
die Wimpern brechen und das 
Abschminkprodukt in die 
 Augen gelangen könnte. Falls 
Sie wasserfeste Mascara be-
nutzen, muss das Abschmink-
produkt einen hohen Anteil 
 öliger Inhaltsstoffe aufweisen 
und die Einwirkzeit beträgt 
 etwas länger. Achten Sie auch 
beim Kauf der Schminkpro-
dukte auf Qualität und Inhalts-
stoffe.

anDrea Peng, Drogistin Hf, 
gescHäftsfüHrerin Der Parsenn 
Drogerie in scHiers
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von Hormonen im Urin kann mittels Urin-Teststäb-
chen ebenfalls die fruchtbare Zeit bestimmt werden. Beide 
Methoden eignen sich natürlich auch, wenn man bewusst 
schwanger werden möchte, um die fruchtbarste Zeit zu 
bestimmen.

KINDERwUNScH
In den letzten Jahren nahm die Zahl von unerfüllten 
Schwangerschaftswünschen deutlich zu. Ein Thema, das 
meist multifaktorielle Ursachen hat und nach sehr indivi-
duellen Lösungsansätzen verlangt. Meist sucht zuerst die 
Frau den Rat einer Fachperson und lässt sich untersuchen. 
In 50 Prozent aller Fälle von unerfülltem Kinderwunsch 
liegt aber das Problem beim Mann. Es ist also wichtig, dass 
sich beide testen lassen. Gerade die Spermienqualität lei-
det stark unter dem modernen Lebensstil. Die sitzende 
Arbeitsweise, Handy in der Hosentasche, Rauchen, Über-
gewicht und ungesunde Ernährung sind die Ursachen 
männlicher Unfruchtbarkeit. Diese hat per se nichts mit 
mangelnder Potenz zu tun und lässt sich in den meisten 
Fällen durch eine Änderung der oben genannten Fakto-
ren positiv und rasch beeinflussen. Junge Männer konsu-
mieren immer öfter androgene Hormone (Anabolika) 
zwecks Muskelaufbaus. Diese «Lifestyledroge» hat eine 
schädliche Wirkung auf die Spermienqualität und Sper-
mienbildung. 

Bei der Frau spielen neben hormonellen Störungen vor al-
lem auch Veränderungen der Vaginalschleimhaut eine gro-
sse Rolle. Oft wird beispielsweise eine Endometriose (Wu-
cherung der Gebärmutterschleimhaut) zu spät erkannt. 
Auch Myome und Zysten können die weibliche Fruchtbar-
keit empfindlich stören. Natürlich ist hier eine ärztliche Be-
handlung unbedingt notwendig. Zur Schleimhautregulati-
on, aber auch zur Unterstützung der weiblichen wie der 
männlichen Fruchtbarkeit können alternative Begleitbe-
handlungen sehr effektiv sein. 
Beispielsweise beeinflussen Mönchspfeffer und Frauen-
mantel den Schleimhautaufbau in der Gebärmutter posi-
tiv und gleichen die Hormone aus. Brennessel, Zink, Selen 
und Vitamin C verbessern die Bildung gesunder und be-
weglicher Spermien beim Mann. Für beide Geschlechter 
ist eine gesunde Ernährung mit genügend Folsäure, aber 
auch eine optimale Verdauung (Verfügbarmachen von Vi-
talstoffen) sehr hilfreich. Oft wird der Kinderwunsch aber 
auch zu einer so fixen und krampfhaften Vorstellung, dass 
nur das Loslassen hilft, überhaupt schwanger zu werden. 
Das ist leichter geschrieben als getan, aber alles, was die 
Psyche entspannt, erhellt und befreit, kann den Kinder-
wunsch hilfreich unterstützen. Das sind nicht nur Pflan-
zen wie zum Beispiel Passionsblume oder Lavendel, son-
dern auch Entspannungstechniken wie Yoga, Meditation 
oder mentales Training. <

«alles was die Psyche entspannt, erhellt und befreit, 
kann den kinderwunsch hilfreich unterstützen».

Frau

>
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Jetzt Gratismuster 

bestellen und testen, 

auf bimbosan.ch oder 

unter 032 639 14 44

Die Bio-Kindermilch von Bimbosan:

Ein «Muuh» besser 
als reine Kuhmilch.

Im Gegensatz zu reiner Kuhmilch 
ist die Bio-Kindermilch von Bimbosan 
perfekt auf die Bedürfnisse von 
Kindern ab 1 Jahr abgestimmt. 
Sie enthält weniger Eiweiss, dafür 
extra viel Calcium, Vitamin D sowie 
Eisen und unterstützt so ein gesundes 
Wachstum ab 12 Monaten. Für die 
Herstellung unserer Bio- Kinder-
milch verwenden wir ausschliesslich 
hochwertige Bio-Milch von Schweizer 
Bio-Bauernhöfen.

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

Inserat_BIM_kindermilch_170x126_D_130715.indd   1 13.07.15   11:46

Fieber, Husten, eine Erkältung oder Schmerzen beim Zahnen können Ihrem 
Kind ganz schön zusetzen. Homöopathische Arzneimittel für Kinder von OMIDA®

sind speziell auf die Bedürfnisse der Kleinen und Kleinsten abgestimmt.

Erhältlich in Drogerien und Apotheken. Lesen Sie die Packungsbeilagen.

Kin
der



wENN DAS KIND  
UNRUHIG IST
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Unruhige Kinder

Unruhige Kinder gibt es in allen Altersstufen. Unruhe 

kann ein Merkmal des Charakters sein. Oft zeigt sie  

jedoch einen äusseren Störfaktor an. Hier gilt es,  

achtsam zu sein.

TEXT PATRICK SEIZ   BILD BEAT BRECHBÜHL

Babys können nicht beschreiben, was sie stört bzw. was 
 ihnen weh tut. Deshalb zeigen sie es mit stillem Quengeln 
oder schreien ihr Unwohlsein laut in die Welt hinaus. Nor-
malerweise bedeutet Unzufriedenheit Hunger. Kommt diese 
Unzufriedenheit nach der Mahlzeit, könnte es noch mehr 
Hunger bedeuten oder auch Bauchschmerzen. Letzteres 
deutet auf eine erschwerte Verdauung hin. In solchen Fällen 
helfen Tees von Fenchel, Kümmel und Koriander. Wäh-
rend der Stillphase kann die Mutter diese Tees trinken. >
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Unruhige Kinder

Erhält das Baby einen Schoppen oder schon einen Brei, 
gibt es vielleicht ein leichter verdauliches Produkt. Erkun-
digen Sie sich in der Drogerie oder Apotheke. Oft ist es rat-
sam, den Schoppen oder Brei mit einem sehr dünnen Fen-
cheltee zuzubereiten, um so die Verdauung anzuregen. 
Verwenden Sie unbedingt Teemischungen in Arzneimit-
tel-Qualität, denn diese weisen einen deutlich höheren 
Wirkstoffanteil aus gegenüber Tees aus den Lebensmittel-
geschäften. Daneben bieten sich auch Bäuchlein-Öle für 
eine sanfte Massage des Bauches an. Diese werden vor 
 allem bei Tendenz zu Verstopfung, was auch zu Unruhe 
führen kann, eingesetzt. Wichtig dabei ist: Die Massage-
richtung sollte immer im Uhrzeigersinn verlaufen! Der 
Stuhl mit seiner Häufigkeit, Farbe und Konsistenz kann 
Aufschluss über Probleme im Darmbereich geben. Vor 
 allem, wenn verstärkte Unruhe mit einem veränderten 
Stuhl einhergeht.

wENN DAS ZAHNEN pLAGT
Verstärkte Unruhe, wundmachender Stuhl oder Urin so-
wie auffällig viel Speichelfluss sind deutliche Anzeichen 
des Zahnens. Je nach Kind werden diese Symptome viel-
leicht noch von Hautausschlägen oder kurzen Fiebern be-
gleitet. Neben (kühlenden) Beissringen helfen in diesen 
Phasen schon oft homöopathische Mittel. Ein Parademittel 
ist die Kamille, die – homöopathisch eingesetzt – Zah-
nungsbeschwerden, Blähungskoliken, Säuglingskrämpfe, 
aber auch Ungeduld, Gereiztheit und Aggressivität be-
kämpft. Für Zustände, die schnell und intensiv auftreten 
(zum Beispiel Fieber), bieten sich der Blaue Eisenhut und 
die Tollkirsche in homöopathischer Form an. Und nur in 
solcher, denn beide sind hochgiftige Pflanzen – erst durch 
die homöopathische Verarbeitung werden sie zu wirksa-
men, ungiftigen Heilmitteln. Der Wilde Jasmin eignet sich 
dagegen eher für sich langsam entwickelnde, nicht allzu 
hohe Fieberschübe. Wer sich nicht mit dem gezielten Ein-
satz eines homöopathischen Mittels auseinandersetzen 
möchte, findet in der Omida Kinderlinie zwei Produkte. 
Das eine (Chamomilla plus) in Zäpfchenform enthält die 
aufgeführten Pflanzen. Das andere (Hypalin) als Globuli 
auch Kamille, aber daneben noch Passionsblume, Ste-
phanskraut und Kalium phosphoricum (auch bekannt als 
Schüsslersalz Nr. 5). Letzteres ist bei effektiver Unruhe, Ge-
reiztheit oder Konzentrationsschwäche angezeigt. Fehlt 
ein geregelter Tag-Nacht-Rhythmus, kann das bei Neuge-
borenen noch normal sein. Pendelt sich dieser aber nicht 
ein bzw. geht er wieder verloren, zum Beispiel durch ein-
schneidende Erlebnisse oder Reisen, helfen spagyrische Es-
senzen von Gold am Morgen und Silber am Abend. Gold be-
lebt, stellt die Sonne dar. Silber, Zeichen des Mondes, 
beruhigt und entfernt die Hitze aus dem Körper, auch bei 
Entzündungen. Diese Mittel wirken übrigens auch bei 

>

>



3/2016 meine gesundheit 15

Wir führten mit der ausgebildeten und  

langjährigen  Hebamme Karien Näpflin  

ein kurzes Gespräch über  unruhige  Kinder. 

Naturgemäss dreht es sich  dabei um Babys 

bis zum vierten oder sechsten Monat.

Frau Näpflin, gibt es Ihrer Ansicht nach  
mehr unruhige Kinder als früher?
Ich stelle eher fest, dass das Umfeld die Kinder unruhiger macht 
oder ein Kind heute schneller als unruhig eingestuft wird. 
 Weinen und allenfalls auch schreiendes Weinen ist die einzige 
Möglichkeit des Babys, den Eltern zu sagen: «Mir passt etwas 
nicht!» Wir Erwachsenen suchen dann immer gleich einen 
Grund oder gar eine Diagnose, um die Ursache zu bestimmen, 
auch wenn es nur momentane Themen sind. Auch wir Erwach-
senen haben bessere und schlechtere Tage. 

Was sind die häufigsten Ursachen?
Wie schon erwähnt, liegt eine Ursache oft im Umfeld und ja,  
da zählen auch die Eltern stark dazu. Selbstverständlich gibt es 
auch unruhige Babys, weil mit der Verdauung etwas nicht 
stimmt und/oder Bauchkrämpfe plagen. Es gilt also, objektiv 
die möglichen Ursachen zu erkennen. Oft wird zu schnell von 
Koliken gesprochen. Babys mit Koliken schreien Tag und Nacht.

Was raten Sie den Eltern von unruhigen Kindern?
Viel Körpernähe. In den ersten vier Monaten gibt es bestimmt 
keine Überdosis, was Körpernähe zwischen Kind und Eltern an-
geht. Im Gegenteil, die jungen Menschen brauchen diese Nähe, 
um das Urvertrauen zu stärken oder gar zu entwickeln. Was auch 
für die Zukunft als erwachsener Mensch ganz wichtig sein wird. 
Deshalb spricht aus meiner Erfahrung nichts dagegen, ein wei-
nendes Baby vermehrt zu den Eltern ins Bett zu nehmen. Wobei 
das nicht zur Gewohnheit werden sollte. Bei krampfenden Babys 
empfehle ich einerseits eine manuelle Behandlung (Osteopathie 
oder Baby-Shiatsu) und anderseits Schüsslersalz Nr. 7 even tuell 
kombiniert mit Nr. 2. Natürlich können sich die betroffenen  Eltern 
auch in der Drogerie beraten lassen. Ganz wichtig ist auch die 
 Ernährung. Stillt die Mutter noch, geht es darum, was sie isst.  
Bei Schoppen-Nahrung gilt es, diese zu hinterfragen.

Karien
näpflin
 
Hebammen-Praxis  
«Hebammeundmehr» 
in Buchrain LU



 Erwachsenen. Guter Schlaf braucht Dunkelheit. Licht 
aktiviert unsere Zirbeldrüse und das wiederum hält uns 
und unsere Kinder wach. Ein Schlaflicht sollte deshalb sehr 
dezent sein.

KLEINKINDER
Im Kleinkinderalter kommen die ersten Gefühle der Angst, 
die durch die wachsende Vorstellungskraft noch inten-
siviert werden. Natürlich beruhigt ein Licht beim Einschla-
fen, wenn das Kind sieht, dass da nichts Angsteinflössen-
des ist. Oft hilft ein Ritual vor dem Zubettgehen, bei dem 
mit einem «schützenden» Raumspray dem Kind Sicherheit 
vermittelt wird. Das Ritual hilft an und für sich schon. 
 Beinhaltet der Spray noch ätherische Öle, die beruhigend 
wirken, ist der Effekt doppelt. «Reinigende» Raumsprays 
finden Sie in der Drogerie oder Apotheke. Veränderte Situa-
tionen wie ein neues Geschwister oder ein bevorstehender 
Eintritt in den Kindergarten können Emotionen, Ängste 
und Unruhe auslösen. Solche Begebenheiten gilt es unauf-
geregt, möglichst mit Freude und Normalität anzugehen. 
Um dem Kind Vertrauen und Geborgenheit zu vermitteln, 
bieten sich auch in solchen Momenten Massagen an. Dabei 
kann mit ätherischen Ölen ein beruhigendes Öl oder eine 
Salbe gemischt werden. Es ist lediglich zu beachten, dass 
diese Produkte nicht auf die Schleimhäute oder in die 
 Augen gelangen. Vor einer grossflächigen Anwendung ist es 
ratsam, zuerst in der Ellenbeuge einen Verträglichkeits-
tests zu machen. «Natürlich» bedeutet nicht automatisch, 
dass eine Essenz gut verträglich ist. Bei Angstzuständen 
sind auch Bachblütenmischungen starke Helfer. Dabei 

gibt es vorgemischte Produkte oder es kann eine Mischung 
 individuell für das Kind (oder den Erwachsenen) zusam-
mengestellt werden. Bei den Schüsslersalzen kann bei 
Ängstlichkeit Calcium phosphoricum (Nr. 2) und bei inne-
rer Unruhe Kalium phosphoricum (Nr. 5) kombiniert mit 
Magnesium phosphoricum (Nr. 7) sowie eventuell noch das 
Zusatzsalz Kalium bromatum (Nr. 14) eingesetzt werden. 
Gerade bei Verlustängsten oder Problemen mit dem Los-
lassen zeigt sich häufig, dass neben dem Kind auch auf die 
Eltern geachtet werden sollte. Viele Ängste werden durch 
Verhaltensmuster übertragen. Gerade Kleinkinder spüren 
die Ängste und Anspannungen der Eltern. So können diese 
auch übertragen werden. Deshalb lohnt es sich, wenn 
 Eltern von unruhigen Kindern den Fokus auf sich richten. 
Kleinkinder sind wunderbare Spiegel ihrer Bezugsperso-
nen und lassen uns viel lernen, wenn wir achtsam sind. 

UNRUHIGE cHARAKTERE
Stellt die Unruhe einen Charakterzug dar, ist die passende 
Ernährung wichtig. Wer schnell «explodiert», gehört typo-
logisch gesehen zu den Cholerikern und weist ein grosses 
Energiepotenzial auf. Die Ernährung kann noch zusätzlich 
Öl ins Feuer giessen, zum Beispiel mit leeren oder zu vie-
len Kohlenhydraten. Mit wasserhaltigen, eher säuerlichen 
Früchten sowie mit Gurken oder Melonen wird dieses 
 Feuer eher gedämpft. Sollte das Explosive zu stark über-
hand nehmen, können bereits erwähnte homöopathische 
Mittel wie etwa die Kamille oder die Tollkirsche helfen. 
Unruhe hat viele Ursachen. Wer aufmerksam ist und diese 
erkennt, bringt Ruhe in die Kinder und in die Familie. <

>
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Unruhige Kinder
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PUBLIREPORTAGE

Regelmässige körperliche Aktivität hilft, Alltagsstress 

und überschüssige Pfunde abzubauen. Bewegung ist in 

unserer modernen Welt mit vielen «sitzenden» Berufen 

eine der wichtigsten Voraussetzungen für ein gesundes 

Leben geworden. Gerade Hobbysportler schlagen an-

fänglich in ihrem Enthusiasmus gern über die Stränge. 

Sportverletzungen sind dann bei vielen aktiven 

 Sportlern und Sportlerinnen eine häufig auftretende 

 Erscheinung. Ein falscher Tritt, und ein schmerzender 

Knöchel lässt die Jogging-Tour zur Qual werden.   

Kluge Sportler und Sportlerinnen wärmen sich vor dem 

Trainingsbeginn immer auf. 

TRAUMEEL
®

 
 BEI SpORTvERLETZUNGEN

Traumeel ist die homöopathische Alternative bei Schmerzen des  

Bewegungsapparates, Verstauchungen, Verrenkungen und Prellungen.

Eine äusserliche Behandlung der betroffenen Stelle mit 

einem homöopathischen Arzneimittel wie Traumeel 

kann die Verletzung optimal abklingen lassen. 

Traumeel® Gel zeigt auf der Haut einen angenehm küh-

lenden Effekt und enthält u. a. Arnika, Ringelblume und 

Kamille. Die Traumeel® Tabletten und Tropfen unter-

stützen die Wirkung systemisch. Traumeel® kann laut 

homöopathischem Arzneimittelbild lokal bei Verletzun-

gen, Verrenkungen und Prellungen angewendet werden.

Traumeel Präparate sind Arzneimittel der Abgabekate-

gorie D. Bitte lesen Sie die Packungsbeilage und lassen 

Sie sich von Ihrer Fachperson beraten.

Zulassungsinhaberin: 

ebi-pharm AG, 3038 Kirchlindach
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Sie riecht nach Quitte, Orange oder Rose. Sie nutzt die kraftvollen 

 Inhaltsstoffe von Früchten, Blüten und Kräutern, schützt mit 

 natürlichen Wachsen und Ölen. Naturkosmetik ist zwar im Trend, 

 deren Inhaltsstoffe sind aber so alt wie die Menschheit. 

vON DER NATUR  
vERwÖHNT
TEXT LUKAS MARON BILD BEAT BRECHBÜHL

Wenn man die Werbung anschaut und sieht, wie viele 
Stars und Sternchen auf Naturkosmetik abfahren, dann 
könnte man meinen, diese sei gerade gestern erst ent-
wickelt  worden. Dabei haben Naturkosmetik-Pioniere 
schon vor vielen Jahrzehnten damit begonnen, die Natur 
nach Wirkstoffen zu durchforsten, welche die Haut pflegen 
und ihr natürliches Gleichgewicht bewahren. Das einstige 
«Chörnli picker-Image» hat die moderne Naturkosmetik 
heute längst verloren. Fettige, dicke Cremes haben zarten 
Texturen Platz gemacht, die jede Haut in ihrem individuel-
len  Lebensabschnitt und in der eigenen Balance unterstüt-
zen. Naturkosmetik ist heute bei jenen Menschen gefragt, 
die sich etwas mehr Natürlichkeit für Haut und Körper 
wünschen. 

NATURKOSMETIK – DIE UNTERScHIEDE
Die Hautpflege mit Naturkosmetik bietet bereits bei der 
Cremegrundlage entscheidende Unterschiede. Werden in 
der herkömmlichen Kosmetik oft Silikon, Paraffinöl oder 
andere Erdölderivate neben natürlichen Fetten verwen-
det, nutzt die Naturkosmetik ausschliesslich Wachse und 
Öle pflanzlichen Ursprungs. Pflanzliche Öle und Fette sind 
im Gegensatz zu den Mineralölderivaten den hauteigenen 
 Fetten am nächsten verwandt und bewahren den schüt-
zenden Hydrolipidfilm der Haut, ohne dabei die Poren zu 
verschliessen. Dies ist ein entscheidender Vorteil der 
 Naturkosmetik, denn die Grundlage, die normalerweise 
mehr als neunzig Prozent der Inhaltstoffe ausmacht, ist 
nicht nur Träger für weitere Inhaltsstoffe, sondern bereits 
ein zentraler Wirkstoff der Kosmetik. Weiter werden 
feuchtigkeitsregulierende Stoffe wie Aloe Vera und Hafer-
extrakte verwendet. Ätherische Öle, Extrakte aus Heil-
pflanzen, Obst und Gemüse (z. B. Broccoli, Apfel, Wasser-

nabel) ergänzen die Rezepturen und versorgen die Haut 
zusätzlich mit pflanzlichen Vitaminen, Mineral- und Auf-
baustoffen sowie wichtigen Antioxidantien und Schutz-
stoffen. Zertifizierte Naturkosmetik verzichtet konse-
quent auf Tierversuche, synthetische Öle und Fette, 
Konservierungsstoffe sowie synthetische Farb- und Par-
fumstoffe. 

GEEIGNET FüR jEDE HAUT
Die Haut ist grossen Belastungen ausgesetzt. UV-Strah-
lung, Umweltgifte, Rauchen, Alkohol, ungesunde Ernäh-
rung, problematische Stoffe in herkömmlichen Körper-
pflegeprodukten und Kosmetika belasten die Haut und 
stören sie in ihrer Funktion. Immer mehr Menschen leiden 
unter Hautproblemen. Extrem trockene und empfindliche 
oder juckende Haut oder Ekzeme plagen. Die Naturkosme-
tik berücksichtigt und unterstützt mit ihren Rezepturen 
die hauteigenen Stoffwechsel- und Regenerationsprozesse. 
Die Hautatmung wird nicht behindert, der schützende 
 Hydrolipidfilm bleibt erhalten. Je nach Hauttyp, Lebens-
abschnitt, Problemen und anderen individuellen Voraus-
setzungen bietet auch die Naturkosmetik unterschiedliche 
Reinigungs-, Pflege- und Spezialprodukte. So kann sich 
Ihre Haut frei und schön entfalten und erreicht wieder ein 
gesundes Gleichgewicht. 

SpEZIALISTEN FüR NATURKOSMETIK
Fast täglich erscheinen neue Marken, welche reine Natur-
kosmetik auf dem Tummelfeld der natürlichen Gesichts- 
und Körperpflege versprechen. Dabei den Überblick zu 
 behalten, ist nicht einfach. Seit Jahren stehen wir Ihnen 
als Berater und Begleiter für natürliche Gesundheit zur 
Seite. Auch im Bereich der Naturkosmetik haben wir 

Naturkosmetik

>
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uns zu  Spezialisten weitergebildet und dienen Ihnen 
gerne als  Ansprechpartner, um aus dieser Vielfalt die bes-
te Pflege lösung für Sie zu finden. Wir bieten Ihnen in un-
seren Geschäften ein breites Sortiment an reiner Natur-
kosmetik und beraten Sie gerne ganz nach Ihrem 
Hautgefühl. Wir  berücksichtigen dabei Ihre persönlichen 
Vorlieben und Empfindlichkeiten genauso wie den Zu-
stand Ihrer Haut und Ihre individuellen Hautbedürfnisse. 
Dabei finden wir heraus, welche Marke und welche Pro-
dukte am besten zu Ihrer Haut passen und stellen Ihnen 
gerne Produkte proben zum Testen in der heimischen 
Wellnessoase zur Verfügung. Wir möchten, dass Sie sich 
in jeder Phase  ihres Lebens ganz natürlich wohlfühlen in 
Ihrer Haut. Wir legen Wert auf hochwertige und biologi-
sche Produkte,  deshalb finden Sie bei uns nur ausgewähl-
te Marken, hinter denen wir voll und ganz stehen können. 
Mit den fünf  führenden Marken Dr. Hauschka, Santa-
verde, Goloy 33, Weleda und Lavera bieten wir Ihnen ein 
breites Sortiment an Naturkosmetik. 

DR. HAUScHKA KOSMETIK – IM RHyTHMUS DER HAUT
Den Menschen und seine Haut ganzheitlich zu betrachten, 
ist ein zentraler Gedanke von Rudolf Hauschka. Der 
Mensch verändert sich im Laufe seines Lebens – ebenso 
 seine Haut. Dr. Hauschka Kosmetik bietet daher jeder Haut 
in ihrer individuellen Lebensphasen stimmige Pflegekon-
zepte, die ihr das natürliche Gleichgewicht zurückgeben 
und ihre Eigenaktivität anregen.
Innerhalb eines Tages ändert die Haut ihr Verhalten fort-
laufend. Tagsüber ist sie mit Schutz und Abwehr beschäf-
tigt, abends und nachts kann sie sich regenerieren. Diese 
hauteigenen Rhythmen berücksichtigt Dr. Hauschka in 
seinen Produkten und Pflegekonzepten. Gezielt werden 
wertvolle Öle und Heilpflanzenessenzen kombiniert. 
 Reinigende, stärkende und pflegende Produkte bilden die 
Grundlage und werden phasenweise mit Intensivproduk-
ten ergänzt. Eine Besonderheit bei Dr. Hauschka ist der 
 Verzicht auf eine fetthaltige Nachtpflege. So kann die Haut 
frei atmen und der Hautstoffwechsel wird nicht behindert.

Naturkosmetik

>

Neu

Beschützend sanft zu sensibler Haut.

www.weleda.chWeleda – im Einklang mit Mensch und Natur

Mandel Sensitiv Körperpfl egeserie
• Beruhigt zu Irritationen neigende Haut
• Versorgt nachhaltig mit Feuchtigkeit
• Bringt die Haut zurück in ihr natürliches Gleichgewicht

Almond_Ad_Watercolour_Body_170x82_5_CH_d.indd   1 17.02.16   15:12
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SANTAvERDE – EINZIGARTIG INTENSIv
Vor über 25 Jahren veränderte ein Blatt der Pflanze Aloe 
Vera die Haut und das Leben der Santaverde Gründerin 
 Sabine Beer nachhaltig. Das heilsame, reizmildernde und 
tiefenbefeuchtende Gel im Blattinneren befreite sie von 
akuten Hautproblemen. Dies weckte den Wunsch, das brei-
te Wirkspektrum dieser uralten Heilpflanze auch anderen 
zugänglich zu machen. Darauf folgte die Entwicklung der 
einzigartigen Santaverde-Rezeptur, die allen Produkten 
zugrunde liegt. 
Wasser, welches in herkömmlicher Kosmetik meist Haupt-
bestandteil ist, wird in den Santaverde Produkten durch 
den reinen Blattsaft feldfrischer Aloe-Vera-Pflanzen er-
setzt. Aloe-Vera-Saft bildet damit die vitale Grundlage jedes 
einzelnen Produktes, denn er enthält über 200 Vitalstoffe. 
In den einzigartigen Santaverde-Rezepturen wird er durch 
wertvolle Pflanzenöle und -extrakte ergänzt. So wird Ihre 
Haut angeregt, sich selber zu regenerieren und aus  eigener 
Kraft zu einem gesunden Gleichgewicht zu finden. 

«Wir möchten, dass Sie sich in jeder Phase  

ihres Lebens ganz natürlich wohlfühlen  

in Ihrer Haut. Wir legen Wert auf hochwertige 

und biologische Produkte, deshalb finden  

Sie bei uns nur ausgewählte Marken, hinter 

denen wir voll und ganz stehen können.»

>

Profitieren Sie von Rabatten, Aktionen und den 
aktuellsten Informationen aus der Welt der Naturkosmetik.

Alle weiteren Informationen finden Sie unter www.meinegesundheit-online.ch

DIE ERSTE 
NATURKOSMETIK 
MEMBERKARTE 
DER SCHWEIZ 

DIE ERSTE 
NATURKOSMETIK 
MEMBERKARTE 
DER SCHWEIZ 

aktuellsten Informationen aus der Welt der Naturkosmetik.

Alle weiteren Informationen finden Sie unter www.meinegesundheit-online.ch

aktuellsten Informationen aus der Welt der Naturkosmetik.
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RubrikNaturkosmetik

«Jeder soll sich mit Naturkosmetik pflegen können und sich wohlfühlen in seiner Haut.  

Die Haut soll ausbalanciert, gepflegt und geschützt werden, ganz ohne Chemie.»
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GOLOy 33 – LEHRT DIE HAUT, wAS SIE vERLERNT HAT
Das zentrale Anliegen von Goloy 33 ist es, die hauteigenen 
Funktionen zu berücksichtigen und auszubalancieren. Die 
Hautzellen werden feinstofflich stimuliert und die Haut 
lernt wieder, sich selber gesund zu erhalten. So können Sie 
sich in Ihrer Haut richtig wohlfühlen.
Eine einzigartige natürliche Rezeptur, basierend auf einem 
drei Säulen Prinzip, stärkt die regenerativen Kräfte der 
Haut und verhilft zu neuer Vitalität und Hautgesundheit. 
Die Grundrezeptur aus Energiewasser, aktivem Sauerstoff 
und biophysikalischen Mineralsalzen wird produktespezi-
fisch mit pflanzlichen Ölen und Essenzen und mit ätheri-
schen Ölen ergänzt. Die einzigartigen Formulierungen der 
Goloy 33 Produkte verstärken die hauteigene Abwehrkraft 
gegen innere und äussere Einflüsse. Die Produkte sind für 
alle Hauttypen geeignet und selbst empfindlichste Haut 
findet zu neuer Stabilität.

wELEDA – IM EINKLANG MIT MENScH UND NATUR
Weleda stellt Präparate her, die sich an den natürlichen Le-
bensprozessen des Menschen orientieren und diese unter-
stützen. Daraus resultiert ein grosses Wissen über die ver-
schiedenen natürlichen Wirkstoffe und ihre Auswirkungen 
auf die Haut und den gesamten Organismus. Natürliche 
 Inhaltsstoffe bedeutet für Weleda, dass die Stoffe in ihrer 
natürlichen Gesamtheit verwendet werden.

Die Verwendung bester natürlicher Inhaltsstoffe, aus-
gewogene Zusammensetzungen und eine sorgfältige 
Verarbeitung garantieren Produkte höchster Qualität. 
Die  verschiedenen Produkte gehen dabei ganz gezielt auf 
die unterschiedlichen Bedürfnisse ein, welche die Haut 
von Gesicht und Körper im Laufe der Jahre entwickelt. 
Die  natürliche Gesunderhaltung wird gefördert und die 
hauteigenen Kräfte aktiviert. Mit den Kosmetikproduk-
ten von Weleda ist jede Haut perfekt und ganz natürlich 
gepflegt. 

LAvERA – wIRKT NATüRLIcH ScHÖN
Persönliche «Haut-Erfahrungen», Forscherdrang und 
 Naturverbundenheit haben 1987 zur Gründung der Firma 
Lavera geführt. Die Verwendung rein pflanzlicher Inhalts-
stoffe ist selbstverständlich und auf Qualität und Verträg-
lichkeit wird grösster Wert gelegt. Ein Leitsatz von Lavera 
lautet daher auch: «Jeder soll sich mit Naturkosmetik pfle-
gen können und sich wohlfühlen in seiner Haut. Die Haut 
soll ausbalanciert, gepflegt und geschützt werden, ganz 
ohne Chemie.» Um dieses Ziel zu erreichen, werden die 
 Rezepturen und Pflegekonzepte immer wieder über-
arbeitet. Daraus entsteht eine breite Palette innovativer, 
natürlicher Pflegeprodukte, die jedem Hautbedürfnis 
 gerecht werden. <

®

DIE SONNENPFLEGE 
MIT DER 3-FACH-
SCHUTZBALANCE:

– LICHTSCHUTZ
– RADIKALSCHUTZ
– HAUTSCHUTZ

SCHÜTZT ZUVERLÄSSIG, BERUHIGT 
NACHHALTIG UND VITALISIERT SPÜRBAR.

SPF 25  UVB +  UVA

Weitere Informationen zu SUN VITAL unter www.sun-vital.ch

SUNVITAL_INS_Drometa_170x126_2.indd   1 19.02.16   08:29
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UNREINE 
HAUT

Dr. Hauschka Gesichtsöl Clarifying Day Oil

Beruhigende und entzündungshemmende Inhalts

stoffe lassen Pickel verschwinden und die kostbaren 

Öle bringen den Fetthaushalt der Haut ins Gleich

gewicht.

Santaverde aloe vera firming gel mask

Reiner Aloe Vera Saft, Mäusedornextrakt und 

 Arganöl sorgen für straffe, schöne Haut und   

mildern Rötungen. 

Goloy 33 Flair Vitalize

Reizmilderndes Serum, das Rötungen und Unrein

heiten zum Verschwinden bringt und gleichzeitig  

die Haut mit neuer Energie versorgt.

Weleda Iris Erfrischende Feuchtigkeitspflege

Der Extrakt aus dem IrisWurzelstock fördert die 

Selbstregulation der Haut. Weitere Inhaltsstoffe 

 versorgen die Haut mit reiner Feuchtigkeit.

Lavera Anti-Pickel Gel Bio-Minze

Soforthilfe für Pickel und Unreinheiten. Das leichte 

Gel mildert Rötungen, lässt Pickel schnell abheilen 

und bekämpft Bakterien.

NATURKOSMETIKpRODUKTE  
IN DER Ü BERSIcHT

NORMALE 
HAUT

Santaverde aloe vera creme medium

Tages und Nachtpflege in einem. Versorgt die Haut 

mit viel Feuchtigkeit und bietet mit Avocado und 

Traubenkernöl auch Schutz vor Umwelteinflüssen.

Dr. Hauschka Nachtserum

Diese fettfreie Nachtpflege mit Apfel und Apfel

blüten stärkt die Haut, lässt sie frei atmen und 

 aktiviert die hauteigenen Erneuerungsprozesse.

Goloy 33 Face Care Vitalize

Harmonisierende Pflege für Tag und Nacht. Macht 

die Haut geschmeidiger, reiner und widerstands

fähiger und sorgt für ein völlig neues Hautklima.

Weleda Granatapfel Straffendes Serum

Glättet erste Fältchen und sorgt für eine straffe und 

gepflegte Haut, belebt die Hautzellen und schützt 

vor freien Radikalen.

Lavera Basis Sensitive Creme Soft

Milde Pflegecreme für jeden Tag. BioJojobaöl, 

 BioAloeVera und Vitamin E versorgen die Haut mit 

lang anhaltender Feuchtigkeit.
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Zu einem guten  Pflegekonzept gehören die passenden Reinigungsprodukte, damit die Haut 

vor der Pflege von Schmutz und Make-up befreit werden kann. Wir zeigen die wichtigsten 

Pflegeprodukte für unterschiedliche Pflege bedürfnisse. Gönnen Sie Ihrer Haut auf alle Fälle 

die Beratung durch unsere Naturkosmetikspezialisten.

MISCH
HAUT

Lavera Mattierende Balancecreme

Extrakte aus BioGrüntee und BioCalendula wirken 

ausgleichend und beruhigend, versorgen die Haut 

mit Feuchtigkeit und mattieren leicht.

Dr. Hauschka Melissen Tagescreme

Versorgt trockene Stellen mit Feuchtigkeit und 

 balanciert den Talgfluss von fettigen Hautpartien 

aus. Mattiert leicht und beruhigt gestresste Haut.

Santaverde aloe vera hydro repair gel

Versorgt die Haut tief mit Feuchtigkeit, gleicht  

aus und beruhigt mit reinem Aloe Vera Saft und 

 Holunderblütenextrakt.

Goloy 33 Peeling Perfect Vitalize

Entfernt abgestorbene Hautschüppchen sanft und 

ohne die Haut zu reizen. Pflegt und energetisiert 

gleichzeitig mit wertvollem Bernsteinpulver.

Weleda Mandel Wohltuende Feuchtigkeitspflege

Beruhigende und ausgleichende Pflege für empfind

liche und zu Rötungen neigende Mischhaut mit 

wertvollem BioMandelöl.



Naturkosmetik

REIFE 
HAUT

Weleda Nachtkerze Festigende Tagespflege

Versorgt die reife Haut mit wichtigen Schutz und 

BarriereStoffen, festigt und glättet die Haut und 

 aktiviert den Hautstoffwechsel.

Dr. Hauschka Regeneration Tag und Nachtserum

Straffende Feuchtigkeitspflege für die reife Haut. 

 Vitalisiert und versorgt die Haut mit wertvollen 

 Pflegestoffen und stärkt die Regeneration.

Santaverde XINGU age perfect cream

Verbessert die Hautfestigkeit und glättet das Haut

bild. Schützt aktiv vor freien Radikalen mit antioxi

dativen Schönheitspflanzen und pflegt intensiv.

Goloy 33 Mask Perfect Vitalize

Als kurzer Energiekick oder intensive Pflegemaske 

versorgt sie die Haut mit neuer Energie und restruk

turierenden Aminosäuren und entspannt die Haut.

Lavera Regenerierendes Gesichtsöl

BioArgan, Aprikosen und Mandelöl versorgen 

 zusammen mit BioCranberry die Haut mit  

AntiageWirkstoffen. Die Haut wird glatter und 

 erscheint  jünger.

SENSIBLE 
HAUT

Goloy 33 Lip Balm Vitalize

Pflegt und schützt die besonders empfindliche Lippen

partie vor UVStrahlung, Kälte und  schädigenden Um

welteinflüssen. Für zarte und  geschmeidige Lippen.

Dr. Hauschka Beruhigende Maske

Versorgt die Haut intensiv mit Feuchtigkeit, entspannt, 

beruhigt und stärkt. Kostbare Heilpflanzen und 

 Pflanzenöle sorgen für eine gesunde Haut.

Santaverde extra rich beauty elixier

Wertvolle Samenöle nähren intensiv, Antioxidantien 

sorgen für Schutz. Die Haut wird beruhigt, geglättet 

und fühlt sich geschmeidig an.

Weleda Mandel Wohltuendes Gesichtsöl

Sanfte Intensivpflege für gestresste Haut. Versorgt  

die Haut mit wichtigen Pflegestoffen und stärkt  

die Schutzmechanismen.

Lavera Deo Roll-on Sensitive

Die milde, effektive Formel mit BioPflanzenextrakten 

schützt 24 Stunden lang zuverlässig vor Geruchs

bildung und schenkt ein sicheres Hautgefühl.  

Auch bei frisch rasierten Achseln anwendbar.

wETTBEwERB

Wir freuen uns sehr, Ihnen die erste Natur-
kosmetik-Memberkarte der Schweiz vor-
zustellen. Mit dieser Karte  profitieren Sie 
einfach und unkompliziert von Rabatten, 
Aktionen und Informationen aus der Welt 
der Naturkosmetik. Die Karte ist gültig  
für alle Kosmetikprodukte von Weleda, 
Dr. Hauschka, Santaverde, Goloy 33 und 
Lavera. Ganz egal, von welcher dieser  
fünf Marken und in welcher der ange-
schlossenen Drogerien/Apotheken* Sie 
ein Produkt kaufen – dieses wird auf der 
Karte vermerkt. Bei CHF 250 kumulierten 
Einkäufen erhalten Sie eine Gutschrift von 
CHF 25 auf Ihren nächsten Naturkosmetik- 
Einkauf. Wir würden uns freuen, Ihnen die 
Karte persönlich vorstellen zu dürfen.

*Auf seite 35 sind alle partner aufgeführt

ExKLUSIv: 
DIE ERSTE  
NATURKOSMETIK- 
MEMBERKARTE  
DER ScHwEIZ

Holen Sie sich bis zum  
4. Juni 2016 Ihre Natur-
kosmetik-Memberkarte  
in Ihrer Drogerie oder  
Apotheke und nehmen Sie 
teil an der Verlosung von  
58 x 25 Franken Natur
kosmetikGutschriften.
  
Mit etwas Glück können Sie sich  

 bereits vor der Verwendung Ihrer 

 persönlichen Karte ein Naturpflege- 

Extra für hautgerechte und ent-

spannende Momente gönnen. 
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TEXT PATRICK SEIZ BILD BEAT BRECHBÜHL

Die sprichwörtliche Frühjahrsmüdigkeit kann dem 
«Spring fever» mächtig in die Quere kommen. Aus natur-
heilkundlicher Sicht stellt diese Müdigkeit ein Verschla-
ckungsproblem des Körpers dar und sollte demnach mit 
Entschlacken angegangen werden. Liegt das Problem 
eher bei den Nerven, braucht es andere Helfer. Vor allem 
dann, wenn ein Missstand offenkundig wird zwischen 
«wie würde ich gerne reagieren» und «wie reagiere ich ef-
fektiv». Die Leichtigkeit des Frühlings kann in diesem 
Fall nicht gelebt werden, weil durch das Mehr an Energie 
das ganze Nervensystem in zusätzliche Spannung gerät. 
Dadurch fühlt man sich schneller genervt oder gereizt 
und reagiert oft überschiessend, der Situation nicht ange-

passt. Meistens merkt man dies erst, wenn das «Geschirr» 
bereits zerschlagen ist. In solchen Momenten wirkt ein 
Glycerinauszug von Knospen (Gemmotherapie) der Sil-
berlinde beruhigend, im übertragenen Sinn «kühlend». 
Eine Kombination mit Schüsslersalzen ist zudem ratsam.

ScHüSSLERSALZE HELFEN
Die Kombination von Nr. 5 Kalium phosphoricum, Nr. 7 
Magnesium phosphoricum und Nr. 11 Silicea eignet sich 
vorzüglich, um die Nerven zu stärken. Folgendes Vorgehen 
hat sich bewährt: Je 10 Tabletten dieser Schlüsslersalze in 
rund einem Liter stillem Wasser auflösen und schluck-

Der Frühling weckt die Lebensgeister. So weit, so gut. Manche Menschen  

erfahren in dieser Zeit durch überreizte oder «schwache» Nerven  grössere 

Probleme als üblich.

NERvEN 
IN DEN GRIFF KRIEGEN

Nerven

26 meine gesundheit 3/2016



3/2016 meine gesundheit 27

weise über den Tag verteilt trinken. Dadurch wirken diese 
Schüsslersalze konstant in der Mundschleimhaut. Wenn 
die Nervenschwäche von einem Stimmungstief begleitet 
wird, empfiehlt es sich, dieses Nerven-Trio mit dem Salz 
Nr. 16 Lithium chloratum zu ergänzen. Der beste Nerven-
balsam jedoch ist genügend und guter Schlaf. Auch hier 
wirkt die Gemmoessenz der Silberlinde bzw. sind die 
Schüsslersalze Nr. 2 Calcium phosphoricum, Nr. 7 und  
Nr. 14 Kalium bromatum angezeigt. Wer unter einer 

Anzeige

«Der beste Nervenbalsam jedoch  
ist genügend und guter Schlaf.  
Auch hier wirkt die Gemmoessenz  
der Silberlinde bzw. sind die Schüsslersalze  
Nr. 2 Calcium phosphoricum, Nr. 7 und  
Nr. 14 Kalium bromatum angezeigt.»

 starken, nervlichen Anspannung leidet, kombiniert von 
Schüssler die Salze Nr. 2, Nr. 5, Nr. 7, Nr. 14 und Nr. 22 Calci-
um bromatum. Das Power-Trio schlechthin für mehr Elan 
und Antrieb bilden die Nr. 3 Ferrum phosphoricum, Nr. 5 
und Nr. 8 Natrium chloratum.

vON ZwÄNGEN BEFREIEN
Nervenleiden sind sehr oft auch die Folge von Ängsten und 
stellen ein sehr komplexes Thema dar. Doch auch hier gibt 
es sehr gute pflanzliche Helfer wie zum Beispiel die 
 Gemmoessenz der Feige. Sie hilft beim Erkennen von 
 Mustern und Lösen von Zwängen, insbesondere, wenn die 
Psyche auf den Magen schlägt. Auch, weil die Feige als 
Gemmoessenz bei Krämpfen der inneren Organe angezeigt 
ist. Oft hilft auch die richtige Atmung, um sich wieder ein-
zurenken. So wie der gesunde Schlaf als Nervenbalsam 
wirkt, kann die Atmung uns helfen, unsere Ängste in den 
Griff zu bekommen. Eine kleine, einfache Anleitung zum 
richtigen, erlösenden Atmen finden Sie auf dem Infoblatt, 
das in Ihrer Drogerie erhältlich ist oder auf der Website 
www.meinegesundheit.ch. Der Frühling weckt die Lebens-
geister. Wer sich der Schönheit des Frühlings in der Natur 
bewusst wird, sollte sich Zeit dafür nehmen und diese ent-
spannt in vollen Zügen geniessen. <

www.alpinamed.ch                          

• Gedächtnis 
• Konzentration 
• Lernvermögen

                    IQ-Energy® 

       Der Schlüssel zu mehr Hirnleistung!                    
       Der Schlüssel



Produkte
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UNSERE 
KUNDEN
SAGEN

Wir präsentieren Ihnen eine Zusammenstellung von nützlichen  

Produkten für einen unbeschwerten, gesunden Frühling.

Dayana H. aus U.

«Letzten Sommer wurde ich von 
 unserer Dorfdrogerie auf den 
 Wunde Spray aufmerksam 
 gemacht. Seither ist er ein treuer 
 Begleiter der ganzen Familie.  
Er ist für alle Wundarten, von 
Schürfwunden bis Verbrennun-
gen, ge eignet. Zudem ist er rein 
natürlich, und die praktische 
 Grösse passt in jede Tasche. Auch 
die Anwendung ist leicht: Man 
sprüht den Wunde Spray auf die 
gereinigte Wunde und Wund-
umgebung, sodass ein deutlicher 
Ölfilm sichtbar wird. Den Ölfilm 
kurz  setzen lassen und danach  
die Hautregion mit  einem Pflaster 
oder einer Vlieskompresse 
 abdecken. Ihre Verletzung wird 
wunderbar verheilen.»

Franziska S. aus M.

«In meinem Alltag achte ich sehr 
auf biologische Produkte und 
Nachhaltigkeit. Sehr glücklich bin 
ich, dass ich jetzt auch auf einem 
Biokissenbezug schlafen kann.  
Ich benutze schon seit Jahren das 
elsa Nackenkissen und bin sehr 
 zufrieden damit. In den Ferien ist 
es immer dabei, ansonsten hätte 
ich wieder vermehrt Nacken- und 
Rückenverspannungen. Der neue 
Bezug sieht optisch sehr  elegant 
aus und passt zu den verschiede-
nen Bettbezügen. Ich wasche  
das  ganze Kissen einmal im Monat 
in der Maschine, dann ist es  
wieder milbenfrei sauber.»

Christina H. aus M.

«Immer häufiger lese ich in den 
Medien, dass man aluminiumfreie 
Deos benutzen sollte. Deshalb 
 haben ich mich in meiner Drogerie 
dazu beraten lassen. Meine Dro-
gistin hat mir dann die genaue  
Wirkung dieser Deos erklärt, aber 
auch, dass es gute Alternativen 
dazu gibt. Da ich zudem noch  
empfindliche Haut habe und  
nichts nehmen möchte, was stark 
par fümiert ist, habe ich mich für 
den lavera Basis sensitiv Deo 
 ent schieden. Diesen brauche  
ich nun seit einem Monat und  
bin sehr zufrieden damit.»
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Christian G. aus Z.

«Da ich oft schwitze und dadurch 
mein Flüssigkeitshaushalt im 
 Körper etwas durcheinander ist, 
habe ich mich in meiner Apotheke 
beraten lassen. Gerne wollte ich 
etwas Natürliches, das ich un-
kompliziert einnehmen kann.  
Mir wurde die Nummer 8 der 
Schüsslersalze empfohlen. Sie 
 reguliert den Wasserhaushalt  
im Körper. Zudem ist meine Haut 
seit der Einnahme nicht mehr  
so trocken, obwohl ich nicht so 
gerne Cremes benutze.»
 
*  Dies ist ein Arzneimittel. Bitte lesen Sie  

die Angaben auf der äusseren Verpackung.

Rosi C. aus W.

«Schöne Nägel waren immer mein 
Traum. Leider kam ich mit Schere 
und Feile nicht immer zum Erfolg. 
Falsches Schneiden oder  Feilen 
 führte oft zu eingewachsenen und 
nicht schön geformten Nägeln. Eine 
meiner Freundinnen schenkte mir 
zum Geburtstag das Nail Care 
 System von Scholl. Bei der ersten 
Anwendung musste ich mich daran 
gewöhnen, dass man immer nur in 
eine Richtung feilen durfte. Aber 
nach kurzer Zeit hatte ich den Dreh 
raus. Speziell gefallen mir die Auf-
sätze für die Nageloberflächen. Nach 
regelmässiger Anwendung glänzen 
meine Nägel wieder. Sie sehen schö-
ner und gesünder aus. Aufgrund  
der  einfachen Anwendung und des 
 Er folges nehme ich mir gerne einmal  
in der Woche 5 Minuten Zeit für 
 meine Nägel.»

Flavian D. aus E.

«Als regelmässiger Teetrinker 
 probiere ich gerne immer wieder  
neue Teesorten aus. Da ich keinen 
Kaffee trinke, schätze ich die 
 Power von Matetee. Neulich bin ich 
in der Drogerie auf den Wellness 
Mate-Cranberrytee ge stossen und 
habe ihn natürlich gleich probiert. 
Durch die interessante Kombi-
nation aus Blatt und Beere ent-
steht ein feiner Tee genuss, ganz 
nach meinem  Geschmack. Kann 
ich nur weiterempfehlen!»

Mina R. aus B.

«Bei meinem ersten Kind habe ich 
jeweils für unterwegs selbstge-
machte Früchtebreis mitgenom-
men. Doch wenns mal schnell 
 gehen soll, habe ich für mein 
 zweites die praktischen Holle 
 Pouchy-Trinkbeutel entdeckt. 
 Diese sind in Bio-Demeter-Qualität 
und für jeden Geschmack ist was 
dabei. Der grosse Vorteil dabei:  
Ich verbringe weniger Zeit in der 
 Küche und mehr mit meinen 
 Kindern. So habe ich immer ein 
paar vorrätig, denn auch mein 
Mann trinkt gerne mal zwischen-
durch einen Beutel.»



Rezept
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KALBScARRé  
MIT LINSENGEMüSE

Ein zartes Kalbscarré aus dem Ofen mit stärkendem Linsengemüse  

belebt die Sinne und schmeckt vorzüglich. Gönnen Sie sich und Ihren  

Gästen ein paar Gaumenfreuden.

TEXT ELIA GONZALO BILD BEAT BRECHBÜHL

Das Kalbscarré ist ein Teil des Kalbsrückens, woraus sich 
saftige Koteletts schneiden lassen. Da die Muskulatur des 
Kalbsrückens wenig beansprucht wird, ist das Fleisch an 
dieser Stelle besonders zart. Für einen saftigen Braten eig-
net sich ein Kalbscarré daher vorzüglich.
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ZutAteN Für 4 persONeN 

Kalbscarré
600 g kalbscarré
1 bund thymian
½ Zitrone, abgeriebene schale
1 ½ el grobkörniger senf
½ el olivenöl
2 el bratbutter
1 tl Honig
wenig thymian zum garnieren

Linsengemüse
200 g linsen
1 lorbeerblatt
1 Zwiebel
150 g stangensellerie
150 g karotten
wenig thymian und majoran
butter zum anbraten
bouillon zum ablöschen
Pfeffer aus der mühle, salz und feines 
olivenöl zum a bschmecken

Kräuterjus
140 g butter
1 schalotte
½ knoblauchzehe
½ bund Petersilie
½ bund kerbel 
½ bund majoran
1 ½ dl weisswein
60 ml gemüsefond
2 el creme fraîche

Vorbereiten
Den backofen mitsamt einer Platte  
zum Vorwärmen auf 80 grad einstellen. 
Die thymianblätter vom Zweig zupfen 
und mit der abgeriebenen Zitronen-
schale zusammen fein hacken, dann 
 alles mit dem olivenöl, senf und Honig 
mischen. Die senf-Honig marinade 
 beiseitestellen.

Kochen
Das kalbscarré gut von sehnen und 
fett befreien und mit salz und Pfeffer 
würzen. Danach in der erhitzten brat-
butter von allen seiten 8 minuten an-
braten. anschliessend das angebratene 
kalbscarré auf die vorgewärmte Platte 

geben und reichlich mit der senf-Honig 
marinade bestreichen. im ofen das 
ganze 1 ½ bis 1 ¾ stunden bei 80 grad 
garen lassen. tipp: Vor dem servieren 
den ofen auf 180 grad aufheizen und 
das kalbscarré rund 5 minuten darin 
heiss werden lassen.
Für das Linsengemüse die linsen erst 
waschen. mit viel wasser, wenig salz 
und dem lorbeerblatt 20 minuten 
 köcheln lassen. majoran und thymian 
waschen und fein hacken, beiseitestel-
len. Die karotten in würfelchen und den 
stangensellerie in kleine stücke schnei-
den. Die Zwiebeln fein hacken und mit 
butter andünsten, danach karotten und 
stangensellerie beigeben. mit wenig 

bouillon ablöschen, etwas Pfeffer dazu-
geben. Das gemüse garen lassen, bis 
die gewünschte konsistenz erreicht ist. 
Die linsen mit dem gemüse mischen 
und alles mit den kräutern, salz, Pfeffer 
und olivenöl abschmecken. 
Für den Kräuterjus etwas von der 
 butter in einer Pfanne zergehen lassen. 
Die schalotte, den knoblauch und die 
kräuter fein hacken und alles ein paar 
minuten leicht in der Pfanne andünsten. 
Dann mit dem weisswein ablöschen 
und alles einkochen lassen. schliesslich 
den gemüsefond dazugeben und auf die 
Hälfte reduzieren. Die creme fraîche 
darunterrühren, das ganze kurz auf-
kochen lassen. alles durch ein sieb 

streichen. Die restliche, in stücke 
 geschnittene butter dazugeben. mit 
salz und Pfeffer abschmecken. Den jus 
mit dem mixer aufschäumen.
Tipp: falls die sauce zu dick ist, mit 
 etwas wasser oder Zitronensaft ver-
dünnen. falls sie zu dünn ist, etwas 
 kalte butter mit mehl vermischen und 
damit die sauce binden. 

Servieren
Das kalbscarré aufschneiden und 
 zusammen mit dem linsengemüse auf 
dem teller anrichten. Das fleisch mit 
dem aufgeschäumten kräuterjus 
 komplettieren und mit einem thymian-
zweig garnieren.

Fett Zucker Kohlenhydrate

Reduziert die Kalorien aufnahme  

aus der Nahrung
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Mit unserem Gehirn verhält es sich wie mit unserer Gesundheit.  

Wir beschäftigen uns erst damit, wenn es an Grenzen stösst  

oder nicht so funktioniert wie sonst. 

GEISTIGE  
LEISTUNGSFÄHIGKEIT  
STÄRKEN

Konzentration
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TEXT PATRICK SEIZ BILD BEAT BRECHBÜHL

Das menschliche Gehirn besteht bereits ab Geburt aus 
deutlich über 80 Milliarden Nervenzellen. Heute geht man 
davon aus, dass sich zumindest in bestimmten Regionen 
des Gehirns täglich neue Nervenzellen bilden und somit 
andere ersetzen. Doch wo unsere Talente liegen und wie 
intelligent jemand ist, hängt nicht von der Anzahl Nerven-
zellen ab, sondern von der Art, wie sie miteinander verbun-
den sind und deren Fähigkeit, neue Verbindungen zu ent-
wickeln. Das geschieht vor allem durch die Aneignung von 
neuem Wissen, genügend Schlaf, die richtige Ernährung 
und genügend Bewegung. Wer oft und bewusst alte Ge-
wohnheiten fallen lässt, zwingt seine Nervenzellen dazu, 
sich neu zu vernetzen. Wer fleissig Sudoku trainiert, kann 
sicherlich eine Meisterschaft in dieser Disziplin erlangen. 
Aber im Grunde werden hier immer die gleichen Abläufe 

Konzentriert am Werk:  
Der Luzerner Walter e. Hess – uhrmacher  
aus Berufung und Leidenschaft. 
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trainiert. Wer hingegen regelmässig jasst, am besten im-
mer mit neuen Partnern, «provoziert» neue Vernetzungen 
und bleibt geistig tendenziell leistungsfähiger. 

GEISTIG AUF DER HÖHE
Unsere geistige Blütezeit erleben wir im frühen Erwachse-
nenalter zwischen 18 und 26 Jahren. Mit der Zeit wächst 
unser Erfahrungsschatz. Gepaart mit Motivation, Neugier-
de und Interesse kann dieses Plus an Erfahrung auch im 
 hohen Alter durchaus zu geistigen Glanzleistungen führen. 
Gewohnheiten sind in dieser Hinsicht auch nützlich. Wer 
beim Lernen immer dieselben Bedingungen schafft, wird 
es einfacher haben, sich Wissen anzueignen. Damit sind 
banale Faktoren gemeint wie ein aufgeräumtes Pult, eine 
geschlossene Türe mit dem Schild «Bitte nicht stören», aus-
gewogene Pausen zwischen zwei Lernblöcken usw. Mit 
 einer kurzen Repetition vor dem Schlaf wird das Wissen 
noch vertieft, das half schon zu Schulzeiten. Es ist ratsam, 
auch in intensiven Lern- oder Prüfungsphasen weiterhin 
Sport zu treiben. «Ein gesunder Geist in einem gesunden 
Körper» – das wussten schon die Römer. Bewegung fördert 
den Stoffwechsel und baut Stresshormone ab. Mit dem ge-

zielten Einsatz von ätherischen Ölen beim Lernen und 
eventuell sogar bei der Prüfung kann die Konzentration ge-
steigert werden. Ein ausgewogener Blutzuckerspiegel hält 
die Hirnleistung aufrecht. Dazu eignen sich komplexe Koh-
lenhydrate besser als Traubenzucker, der nur kurz wirkt.

NATüRLIcHE HELFER
Natürliche «Helfer» für eine verbesserte geistige Leistung 
bieten die Schüsslersalze Nr. 3, 5, 6, 8 oder Ginkgo biloba, 
erhältlich in Tropfen, Spagyrikessenzen oder Dragées. Ver-
schiedene Vitalstoffe steigern die Konzentration bzw. ver-
bessern das Gedächtnis: B-Vitamine, die Spurenelemente 
Zink, Mangan, Chrom und Eisen, bestimmte Aminosäuren 
wie L-Arginin, L-Glutamin, L-Methionin, L-Tryptophan 
oder Nahrungsergänzungsmittel wie Phosphatidylserin, 
Lecithin und Cholin. Dazu gibt es deutliche Hinweise, dass 
eine Ernährung mit weniger Kohlenhydraten für die Leis-
tung unseres Gehirns förderlich ist. Holen Sie sich Rat in 
 Ihrer Apotheke oder Drogerie. Auf jeden Fall aber gilt: Wir 
haben einen grossen Einfluss auf unsere Hirnleistung, in-
dem wir offen für Neues sind, uns ausgewogen ernähren 
und genügend bewegen. <

Anzeige

NEU

«Entspannt im 
Job und zu Hause.»

Bei beanspruchten Muskeln 
und Nerven – Das Magnesium 
Direktgranulat mit dem 
PLUS an:
+ Vitamin B6
+ Folsäure
+ Vitamin B12

Nahrungsergänzungsmittel sollen nicht als Ersatz für 
eine abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde 
Lebensweise verwendet werden.

magnesium-vital.ch
Nur in Apotheken und Drogerien erhältlich.

160229_MAG_Vital_Direct_Ins_170x126_d.indd   1 29.02.16   11:54
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www.tebofortin.ch
Unkonzentriert?

Vergesslich?

Bei Vergesslichkeit 
und Konzentrationsmangel

Aus Ginkgo
Spezialextrakt

Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
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Generalvertretung Schweiz:
ADVANCE AG, 8804 Au-Wädenswil, www.omron-healthcare.ch

BLUTDRUCK: 
ALLES UNTER KONTROLLE?ALLES UNTER KONTROLLE?

DER WEITERENTWICKELTE 

NACHFOLGER DES 

KASSENSTURZ-

TESTSIEGERS

OMRON M6 AC
Die Weiterentwicklung des beliebtesten Blutdruckmessgeräts der Schweiz
> Klinisch validiert für garantiert höchste Ansprüche
> Dual-Check System für einwandfreie Messungen
> Farbige Leuchtanzeige bei zu hohem Blutdruck
> Durchschnittsberechnungen (letzte Messwerte & Morgen- /Abendmessungen)
> Patentierte Intellisense™ Technologie
> Erkennung von unregelmässigem Puls
> Easy Manschette für Oberarmgrössen von 22 – 42 cm (Grössen M – L)
> Inklusive Netzadapter
> 3 Jahre Garantie und Gratiskontrolle innerhalb der Garantiezeit

✃
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CHF 10.00

Mit dem OMRON M6 AC können Sie 
Ihren Blutdruck jederzeit zuverlässig 
und komfortabel messen.

Erhältlich in Ihrer 
Apotheke oder Drogerie

mit Bon nur CHF 149.00 
statt CHF 159.00 

(empfohlener Verkaufspreis)
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RubrikKopfsache

GEwINNEN SIE
zwei übernachtungen im Hotel Schweizerhof  
Lenzerheide im wert von cHF 870.
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.meinegesundheitonline.ch  
unter Kreuzworträtsel und schreiben Sie 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 04.06.2016.

Lösungswort Nr. 2, März 2016: BASENBAD

Wir verlosen zwei Übernachtungen für zwei Personen in einem Nostalchic- 
Doppelzimmer inklusive Frühstück, Verwöhn-Abendessen, kostenlose 
 Bergbahntickets und Benutzung der Wellness-Oase «BergSpa». 
Zusätzlich ist noch je eine Massage von 30 Minuten nach Wahl inbegriffen.

Die abgebildeten produkte  
und Angebote dieser Ausgabe  
sowie eine individuelle Beratung  
erhalten Sie bei folgenden  
Drogerien und Apotheken.

Alle Bons und Angebote  
immer mit dabei. 
Die neue App von meine Gesundheit machts  
möglich. weitere Informationen finden Sie unter  
www.meinegesundheit-online.ch/app.

Ihre Nummer 1 für Naturkosmetik

GRATIS
APP

1716 Plaffeien, Drogerie Chrütterhäx
3110 Münsingen, Drogerie Lüthi
3114 Wichtrach/3132 Riggisberg, Drogerie Riesen
3762 Erlenbach i. S., Drogerie Eberhart
4127 Birsfelden, Drogerie Schwimbersky
4132 Muttenz, Drogerie Lutzert
4310 Rheinfelden, Park Drogerie
4563 Gerlafingen, Drogerie Frey
5312 Döttingen, Tanneck Drogerie
5330 Bad Zurzach, Drogerie Aeberhard
5443 Niederrohrdorf, Drogerie Moser
5722 Gränichen, Drogerie Kaufmann
6003 Luzern, Gehrig Drogerie & Farben AG
6004 Luzern, Hertenstein-Drogerie
6033 Buchrain, Drogerie Seiz
6060 Sarnen, Pilatus Drogerie
6102 Malters, Drogerie Balance
6130 Willisau, Drogerie A. Jost
6280 Hochdorf, Drogerie Moll
6312 Steinhausen, Drogerie Apotheke Moll
6312 Steinhausen, UrsDrogerie
6331 Hünenberg, Drogerie im Dorfgässli
6374 Buochs, Viva Drogerie
6438 Ibach, Mythen Apotheke Drogerie
7220 Schiers/7240 Küblis, Parsenn Drogerie
7460 Savognin, Drogaria Surses
8008 Zürich, Drogerie Anrig
8045 Zürich, Drogerie Brunaupark
8047 Zürich, Drogerie SAVOY 
8049 Zürich, Centrum Drogerie
8132 Egg, Drogerie Pieren & Co.
8135 Langnau am Albis, Albisdrogerie Langnau
8180 Bülach, Drogerie Krämer
8194 Hüntwangen, Rusconi Drogerie
8330 Pfäffikon ZH, Drogerie Teufer
8340 Hinwil, aktiv Drogerie
8340 Hinwil, Drogerie Flükiger
8355 Aadorf, Drogerie Buchs
8404 Winterthur, Drogerie Meier Römertor
8413 Neftenbach, Drogerie Irchel
8700 Küsnacht, Drogerie Parfümerie Küsnacht
8704 Herrliberg, Dorf-Drogerie Herrliberg
8706 Meilen, Drogerie Roth
8712 Stäfa, Hofstetter Apotheke Drogerie
8800 Thalwil, Apotheke Drogerie Hirsig
8800 Thalwil, Drogerie Schnellmann
8805 Richterswil, Dorfdrogerie Baumann
8810 Horgen, Drogerie Bosshardt
8820 Wädenswil, Drogerie Süess
8840 Einsiedeln, Einsiedler Drogerie
8915 Hausen am Albis, Drogerie Rütimann
9004 St. Gallen, Alpstein Drogerie
9200 Gossau, Neudorfdrogerie
9200  Gossau, Sonnen Drogerie
9630 Wattwil, Abderhalden Drogerie



Excilor® ist ein Medizinprodukt. Lesen Sie die Packungsbeilage 
und fragen sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten.

   EXCILOR, 
  DIE EFFEKTIVE 
 BEHANDLUNG 
BEI NAGELPILZ

excilor.com

Gegen Abgabe dieses Bons erhalten Sie 20% Rabatt beim Kauf von einem Excilor Produkt Ihrer Wahl.Aktionsdauer: 04.05. - 04.06.2016

BON

20%

Für jeden Hauttyp einen 
zuverlässigen Sonnenschutz!
LEICHT PARFÜMIERT ODER OHNE PARFUM

Beim Kauf von  
einem Sun Produkt
(solange Vorrat)

GRATIS 
After Sun (75 ml), 

leicht parfümiert

Aktionsd
auer:

04.05.–0
4.06.201
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