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Liebe Leserin, lieber Leser
 

Das Jahr neigt sich bereits dem Ende entgegen. Die letzten 
zwei Monate sind angebrochen. Nun ist vielleicht die Zeit, 
innezuhalten und Vergangenes gedanklich nochmals 
durchzugehen. Für viele jedoch ist es auch die Zeit, bereits 
auf das bald Kommende vorauszuschauen. 
Für das Jahr 2016 sind wir parat und der Kalender ist bereit.
Unser Kalender kann mehr als nur die Tage und Wochen 
anzeigen. Monat für Monat bieten wir Ihnen spannende 
Aktionen und Geschenke an. Wie zum Beispiel im Januar. 
Holen Sie sich die beliebten A. Vogel Santasapina Bonbons. 
Zusätzlich finden Sie interessante Infos zu Gesundheits-
themen – einen «Gesundheits-Kompass» fürs 2016.
Übrigens: Für all jene, die lieber auf die papierne Form 
des Kalenders verzichten und sich online orientieren, 
 haben wir ebenfalls vorgesorgt. Alle unsere Angebote 
 finden Sie auf unserer App «meine gesundheit-online». 
Laden Sie sich diese herunter und Sie kommen in den 
 Genuss der Vorzüge, die der Kalender bietet.
So viel zu der etwas weiter gefassten Vorschau. Hier und 
jetzt halten Sie ein Magazin in den Händen, das ebenfalls 
spannende Informationen liefert. Diesmal haben wir uns 
mit dem Thema des richtigen, guten Schlafes befasst. Kein 
leichtes Vorhaben, denn Schlafstörungen sind aus vieler-
lei Gründen verbreitet. Woher diese rühren und was man 
dagegen tun kann, erfahren Sie auf den nächsten Seiten.
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Gesunder Schlaf

Haben Sie manchmal das Gefühl, der Wecker klingelt mitten  

in der Nacht, obwohl schon heller Morgen ist? Fast 45 Prozent  

der Menschen wachen müde auf und gehen wach ins Bett.  

Gesunde Schlafhygiene und Heilpflanzen wirken  

bei Schlafstörungen viel besser als Schäfchen zählen.

NACHTwACHe STATT
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Haben Sie manchmal das Gefühl, der Wecker klingelt mitten  

in der Nacht, obwohl schon heller Morgen ist? Fast 45 Prozent  

der Menschen wachen müde auf und gehen wach ins Bett.  

Gesunde Schlafhygiene und Heilpflanzen wirken  

bei Schlafstörungen viel besser als Schäfchen zählen.

TrAUMLAND?NACHTwACHe STATT
TExT LUKAS MARON BILDER BEAT BRECHBÜHL 

Wir schlafen während rund eines Drittels unseres Lebens. 
Die Funktion des Schlafes ist noch nicht vollständig geklärt. 
Sicher ist aber, dass der Mensch schlafen muss, um zu über-
leben. Ohne unsere nächtliche Erholungspause wäre ein ge-
sundes und aktives Leben nicht möglich. Der Schlaf ist 
wichtig für unsere Regenerationsmechanismen und das 
Gedächtnis. Neueste Studien zeigen, dass ein gesunder und 
regelmässiger Schlaf für unser Immunsystem wichtiger ist, 
als bisher angenommen und sogar gesundes Essen und 
Rauchverzicht auf der Skala der Immunsystem-Einflüsse 
überholt. Für viele Menschen ist gesunder Schlaf Wunsch-
denken und sie leiden gelegentlich oder dauernd an Ein- 
oder Durchschlafstörungen. Die Konsequenzen sind rasch 
spürbar und neben dem gestörten allgemeinen Wohlbefin-
den nimmt beispielsweise auch die Unfallgefahr im Stras-
senverkehr oder bei der Arbeit zu. Wie aber funktioniert 
Schlafen überhaupt, was sind mögliche Störfaktoren und 
wie kann ein gesunder Schlaf unterstützt werden?

SCHLAF – wAS iST DAS?
Per Definition ist der Schlaf ein regelmässig wiederkehren-
der Erholungszustand des Körpers unter Veränderung des 
Bewusstseins. Er ist als Aufbau- und Erholungsphase le-
bensnotwendig. Der Schlaf richtet sich nach dem Tag-
Nacht-Rhythmus unseres Körpers. Dieser regelt verschie-
denste Abläufe im menschlichen Körper. Der Körper 
produziert daher mit abnehmender Helligkeit mehr vom 
schlaffördernden Hormon Melatonin und gegen den Morgen 
steigt die Produktion des Stresshormons Cortisol. So steuert 
uns dieser Rhythmus durch die 24 Stunden eines Tages. 
Verschieben sich Tag und Nacht, spüren wir das ganz 
schnell mit gestörtem Schlaf. Die Zeitverschiebung auf Rei-
sen führt beispielsweise zum bekannten Jetlag (gestörter 
Tag-Nacht-Rhythmus). Der Körper benötigt ein paar Tage, 
um sich anzupassen, dann erübrigt sich das Schäfchen- 
zählen wieder. Egal wo wir uns auf der Welt befinden, der 
Schlaf unterteilt sich in verschiedene Phasen.

Die SCHLAFPHASeN
Der gesunde Schlaf eines Erwachsenen kann in drei ver-
schiedene Phasen unterteilt werden: Wachzustand, Non-
REM-Schlaf und REM-Schlaf, der auch Traumschlaf  genannt 
wird. REM ist die Abkürzung für Rapid Eye Movements, 

übersetzt: schnelle Augenbewegungen. Kurz nach dem Zu-
bettgehen ist das Gehirn noch relativ aktiv. Innerhalb von 
zirka 30 Minuten gleitet der Mensch nun vom Wachzustand 
in den sogenannten Non-REM-Schlaf. Je mehr die Aktivität 
des Körpers abnimmt, desto tiefer wird der Schlaf, bis die 
Tiefschlafstadien des Non-REM-Schlafes erreicht sind. Wäh-
rend der Tiefschlafphasen speichert das Gehirn Tatsachen 
und Ereignisse, die unser Wissen ausmachen. Die erste Tief-
schlafphase der Nacht endet normalerweise nach einer bis 
zwei Stunden. Langsam wechseln wir in die Phase des REM-
Schlafes. Die erste REM-Periode der Nacht dauert meist nur 
einige Minuten. Non-REM und REM-Phasen wechseln sich 
nun in drei bis fünf Zyklen ab. Wobei die REM-Phasen zu-
nehmend länger werden und die Schlaftiefe abnimmt. Die-
ser Phasenwechsel ist für die Erholung und die geistige 
Verarbeitung lebenswichtig. Im REM-Schlaf werden Hand-
lungsabläufe im Gehirn verankert, die mit zunehmender 
Übung automatisiert werden (z. B. Velofahren). 

wie vieL SCHLAF BrAUCHT Der MeNSCH?
Die übliche Schlafdauer eines Erwachsenen liegt zwischen 
6 und 9,5 Stunden. Säuglinge und Kinder brauchen mehr 
Schlaf, während die Dauer des Schlafes mit zunehmendem 
Alter abnimmt. Die wirklich benötigte Schlafdauer ist un-
terschiedlich und individuell. Wichtig ist, dass der Schlaf als 
erholsam empfunden wird. Oft bestimmt aber das Arbeits-
leben, wann wir zu Bett gehen und wie lange wir schlafen 
können. Viele Menschen schlafen unter der Woche kürzer, 
als es ihrem individuellen Schlafbedürfnis entspricht. Aller-
dings ist auch ein Zuviel an Schlaf für ein ausgeglichenes 
Wohlbefinden nicht förderlich. Solange wir dabei schnell 
ein- und ruhig durchschlafen, darf auch mal eine Stunde 
Schlaf fehlen. Wenn aber Schlafstörungen die Schlafquali-
tät negativ beeinflussen, dann ist eine gesunde Erholung 
nicht mehr möglich.

SCHLAFSTörUNgeN 
Psychische und körperliche Belastungen, wie Stress, 
Ängste oder Schmerzen können die Qualität unseres 
Schlafes vorübergehend beeinträchtigen. Ebenso emp-
findlich reagieren wir im Schlaf auf äussere Faktoren wie 
Lärm, Licht, Elektrosmog oder ein schlechtes Bett. Neue 
Forschungen zeigen, dass unsere modernen Geräte >
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(Tablet, Laptop, Fernseher) die Schlafbereitschaft unse-
res Körpers empfindlich stören. Verantwortlich dafür ist 
der hohe Anteil an blauen Lichtstrahlen im LED-Licht. 
Diese wirken auf unseren Körper als wahre Wachmacher. 
Beeinflusst wird aber nicht nur das Einschlafen, sondern 
die gesamte Schlafqualität. Ein gesunder Schlaf beginnt 
demnach bereits vor dem Schlafengehen. Wer kurz davor 
noch stundenlang Mails geschrieben, auf dem Tablet gele-
sen oder gechattet hat, der schläft schlechter. Mittlerweile 
gibt es Apps, welche die Zusammensetzung des Lichts je 
nach Tageszeit ändern. So wird abends das blaue Licht  
vermehrt durch rötliche Strahlen ersetzt. Diese beeinflus-
sen den Schlaf deutlich weniger. Auch Licht von draussen 
wie vom Vollmond, von den Strassenlaternen, Leuchtrek-
lamen oder die Leuchtziffern vom Wecker können den 
Schlaf beeinflussen. Dunkelheit ist also ein gefragtes Gut 
für gesunden Schlaf. 
«Wie man sich bettet, so liegt man.» Dieses alte Sprichwort 
gilt auch noch heute. Einerseits entscheiden Lattenrost 
und Matratze auch über unseren Schlaf – der Wechsel des 
Bettinhaltes oder des Kopfkissens hat schon so manchen 
plötzlich in Tiefschlaf versetzt. Anderseits entstehen da-
durch weniger Verspannungen. Die empfindliche Wir-
belsäule wird ideal in der Rücken- und in der Seitenlage 
stabilisiert. Auch ein Verschieben des Bettes oder das Ver-
legen des Schlafzimmers in einen anderen Raum verhel-
fen in vielen Fällen zu einem besseren Schlaf.   >
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Gesunder Schlaf

>

«Der vermeintlich leichte Salat oder Rohkost zum  
Abendessen sind gar nicht so leicht verdaulich und beeinflussen  
den Schlaf oft negativ.»
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«Neueste Studien zeigen, dass ein gesunder und regelmässiger  
Schlaf für unser  Immun system wichtiger ist, als bisher  angenommen 
und sogar gesundes Essen und Rauchverzicht auf der Skala  
der  Immunsystem-Einflüsse überholt.»



Das Wetter hat einen deutlichen Einfluss auf unseren 
Schlaf. Wir kennen das von tropischen Sommernächten, 
wenn es zu warm zum Schlafen ist. Die Lösung liegt in  
einem angepassten Schlafklima. Die optimale Schlafzim-
mertemperatur liegt bei 14 bis 18° C. Das ist im Hochsommer 
manchmal Wunschdenken. Da hilft nur angepasste, leichte 
Schlafkleidung und statt der dicken Daunendecke ein dün-
nes Laken. Natürlich kann man sich auch mit einer Klima-
anlage die nötige Abkühlung verschaffen. Wenn uns weder 
Licht noch Klima um den Schlaf bringen, kann das aber 
auch an unserem Körper liegen. 

STörFAkTor körPer
Nach üppigen und späten Mahlzeiten schläft man meist 
schlechter. Dieses Phänomen ist den meisten bekannt. 
Abends sollte man daher nicht allzu spät essen und leicht 
verdaulichen Speisen (zum Beispiel Suppen, gedünstetem 
Gemüse) den Vorzug geben. Der vermeintlich leichte Salat 
oder Rohkost zum Abendessen sind aber gar nicht so leicht 
verdaulich und beeinflussen den Schlaf oft negativ. Das 
abendliche Glas Rotwein zur Entspannung lässt uns zwar 
meist leichter einschlafen, aber bereits geringe Mengen Al-
kohol beeinflussen unsere Schlafqualität negativ. Dafür 
gibt es aber auch Speisen, die den Schlaf fördern oder un-
terstützen. Bananen, Datteln, Feigen und Milchprodukte 
gehören dazu. 
Aus der chinesischen Medizin kennt man die Organ-Uhr. 
Hier werden den Funktionen einzelner Organe oder Funk-
tionseinheiten jeweils zwei Stunden des Tages zugeord-
net. Eine Störung in diesen Bereichen kann sich durch ver-
schiedene Symptome bemerkbar machen. Wer zum 
Beispiel immer wieder zwischen ein und drei Uhr mor-
gens erwacht, der kann über eine Unterstützung der Le-
berfunktionen wieder zu einem gesunden Schlaf zurück- 
finden. Denn diese zwei Stunden sind auf der Organ-Uhr 
der Leber zugeordnet. 

Natürlich können auch andere Ursachen wie z. B. Schlaf-
apnoe, Schnarchen, Wechseljahrbeschwerden, Nacht-
schweiss oder ernsthafte Grunderkrankungen zu Schlaf-
störungen führen. Ein ärztlicher Check oder eine 
Untersuchung im Schlaflabor können dann wichtige Hin-
weise darauf geben, ob der Schlafstörung eine ernst zu  
nehmende Erkrankung zu Grunde liegt oder ob die Schlaf-
probleme für sich alleine vorkommen. 

ABeNDriTUALe STATT NäCHTLiCHe wANDerUNgeN
Moderate Bewegung am Abend trägt zu einem erholsamen 
und ungestörten Schlaf bei. Ein Abendspaziergang hilft, das 
Erlebte zu verarbeiten. Verzichten Sie aber auf grosse sport-
liche Aktivitäten am Abend. Diese aktiveren zu stark und 
lassen uns nicht schlafen. Entspannungsübungen, leise und 
entspannende Musik oder eine Tasse beruhigender Kräu-
tertee sind geeignete Abendrituale, um nach einem aktiven 
Tag zu entspannen und die nötige Ruhe zu finden. Nehmen 
Sie Probleme nicht mit ins Bett, sondern klären Sie diese 
vorher. Reservieren Sie sich das Bett ausschliesslich für das 
Schlafen und die Liebe. Alles andere hat im Schlafzimmer 
nichts verloren.

Die NATUr HiLFT
Bevor Sie zu chemischen Beruhigungsmitteln greifen, den-
ken Sie an die Vielzahl von Möglichkeiten aus der Natur, die 
Ihnen beim Schlafen helfen. Die wohl bekanntesten beruhi-
genden Heilpflanzen sind Baldrian, Hopfen, Melisse, Passi-
onsblume, Lavendel und Johanniskraut. Je nach Schlafprob-
lematik bzw. je nach ausgewählten Pflanzen können diese 
als Tee, Tinktur, spagyrische Essenzen, als homöopathische 
Präparate aber auch in Form von pflanzlichen Tabletten oder 
als ätherisches Öl eingesetzt werden. Je nach Ursache und in-
dividuellen Voraussetzungen können noch andere Pflanzen 
damit kombiniert werden. Lassen Sie sich dazu von einer 
Fachperson in Ihrer Drogerie oder Apotheke beraten.  <

>

6/2015 meine gesundheit 9

Der Hustenexperte

www.bisolvon.ch
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. 
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH 

Bisolvon löst den 
festsitzenden Schleim 
und befreit die 
Atemwege.

für 
Kinder

Werbung



Entspannt aufwachen: www.elsaschweiz.ch oder 0800 400 888

Gutschein.

Mein Schlaf. 
Meine Wellness.

Dieser Gutschein wird 
durch Ihre Drogerie 
an elsa  weitergeleitet.

Ihre Drogerie:

Gutschein 30 Tage elsa Matratze kostenlos und  
unverbindlich testen.

Lieferadresse:
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PLZ / Ortschaft*

Tel. Nr.* Mobile Nr.
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* Pflichtfelder

elsa Matratzen 

  Breite Länge  CHF
  80 cm 200 cm  1.350.–
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  180 cm 200 cm  2.690.–
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Die elsa Gesundheitsmatratzen  
ist in folgender Farbe erhältlich:  écru
  

Die elsa- Matratze lässt 
Sie wirklich gut schlafen – und 

fördert ganz nebenbei Ihre Gesundheit.

Und jeden Morgen spüren Sie, wie gut 
es Ihnen geht – und Ihren Schultern, Ihrem 
Nacken, Ihrer Wirbelsäule, Ihren Muskeln, 

Gelenken, Venen und Nervenbahnen.

Gratis und unverbindlich 30 Tage testen: 
Wir bringen Ihnen gerne eine 

elsa-Matratze nach Hause.
Kostenlose Lieferung/Abholung.
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Bringen Sie den ausgefüllten Talon in Ihre nächste Drogerie.
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Wenn es um die Gesundheit geht, sind Fachwissen und Erfahrung  

wichtig. Im Ratgeber beantworten Fachleute gerne Ihre Fragen. 

Unser Nachbarskind hat 
Läuse, wie kann ich bei 
 meinem Kind vorbeugen 
oder behandeln?

Kontrollieren Sie Strähne für 
Strähne die Haare von Ihrem 
Kind. Dazu verwenden Sie einen 
Läusekamm. Zur Vorbeugung 
für die ganze Familie  können 
Sie ein Weidenrinden shampoo 
und spezielle Sprays verwen-
den. Bei einem Befall beginnen 
Sie umgehend mit der Behand-
lung. Es gibt natürliche oder 
synthetische Wirkstoffe. Wich-
tig ist, dass Sie sich an die An-
wendungshinweise und Ein-
wirkdauer des Produktes halten 
und allenfalls die  Anwendung 
wiederholen.  Informieren Sie 
die Schule und das Umfeld. 
Läuse werden über engen Kör-
perkontakt übertragen. Sie 
wandern – sie können nicht 

hüpfen! Eine Übertragung über 
Gegenstände (Mützen, Kissen) 
ist sehr unwahrscheinlich.

Regula KüchleR
Drogistin HF, ViVa Drogerie 
KrummenacHer in BuocHs 

Gibts zum Backen eine  
Zuckeralternative? 

Während das natürliche Stevia 
z. B. wegen des fehlenden Vo-
lumens nicht die beste Alter-
native zum Backen ist, lassen 

sich mit Xylit-Baumsüsse 
schmackhafte Backwaren zu-
bereiten. Erfahrungsgemäss 
benötigt man im Vergleich zur 
Zuckermenge im Rezept ca. 
70 – 80 % Xylit. Es enthält zu-
dem ca. 40 % weniger Kalorien 
als herkömmlicher Zucker.  
Xylit-Baumsüsse wird aus  
dem Holzzucker von Laubbäu-
men gewonnen, einem Neben-
produkt bei der Papierherstel-
lung. Allerdings gibt es auch 
Xylit aus Resten von gentech-
nisch veränderten Maiskolben! 
Achten Sie daher unbedingt auf 
die Herkunft und Herstellung. 
Lassen Sie sich beraten und 
geniessen Sie die schmackhaf-
te Zuckeralternative aus nach-
haltiger FSC-Forstwirtschaft.

andRé SuteR
Drogist HF, inHaBer Der Drogerie anrig 
in ZüricH 

Immer im Herbst bin ich 
 lustlos und habe Stimmungs-
schwankungen, mit welchen 
Naturheilmitteln kann ich 
dies behandeln?

Ja, der November ist mit den 
braunen, abgeworfenen Blät-
tern, den düsteren und dunklen 
Morgen nicht der per se fröh-
lichste Monat. Jeder 5. leidet 
an einem Jahreszeitentief. Hier 
einige Tricks, um trotz Kälte 
und Regen fröhlich in den Tag 
zu starten. Licht, Luft, leucht-
ende Farben und Nährstoffe, 
welche die Stimmung positiv 
beeinflussen, sind wichtige Hil-
fen gegen einen Herbstblues. 
Sehr gut helfen die Tinkturen 
der Heilpflanzen Johannis-
kraut, Rosenwurz, Taiga- und 

Passionsblume sowie der 
Knospenauszug vom Mam-
mutbaum, besser mit Lustlo-
sigkeit und Stimmungs-
schwankung umzugehen und 
sie lassen uns erfreut und ge-
stärkt solche Herbsttage be-
wältigen.

PeteR SchleiSS
Drogist HF, inHaBer Der Drogerie  
im DorFgässli in HünenBerg

 HäUFig geFrAgT 
 iN Der Drogerie oDer APoTHeke

Ratgeber

Ich leide gelegentlich unter 
Magenkrämpfen, was kann 
ich dagegen tun?

Um Magenkrämpfen vorzu-
beugen, ist es am besten, in 
Ruhe zu essen und die Nah-
rung gut zu kauen. Frisch zu-
bereitete Speisen lösen grund-
sätzlich weniger Krämpfe  
aus als industriell hergestellte 
 Fertigspeisen. Entstehen 
trotzdem mal Krämpfe, helfen 

pflanzliche Kapseln nach tibe-
tischem Rezept oder bittere 
Pflanzentropfen schnell und 
zuverlässig. Krampft der Ma-
gen regelmässig, könnte der 
Auslöser eine Nahrungsmittel-
unverträglichkeit sein. Magen-
krämpfe können auch unab-
hängig vom Essen auftreten, 
dann ist meistens Ärger, Ner-
vosität oder Stress der Auslö-
ser. Diese Krämpfe lassen sich 
gut mit homöopathischen 
 Globuli gegen nervöse Bauch-
krämpfe oder pflanzlichen Ent-
spannungsdragées be handeln.

annina eScheR
Drogistin HF, gescHäFtsFüHrerin  
Der aKtiV Drogerie in Hinwil 
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PUBLIREPORTAGE

ANTiBioTikA Bei griPPe?
NiCHT Bei UNS …
Die Zunahme von Antibiotikaresistenzen stellt die öffentliche  

Gesundheit vor grosse Herausforderungen. Oberstes Ziel ist es,  

die Wirksamkeit von Antibiotika für Mensch und Tier zu erhalten! 

Fakt ist: Auch Pflanzen werden durch 
Bakterien und Viren bedroht. So ver-
wundert es nicht, dass im Pflanzen-
reich als Reaktion auf diese Bedrohung 
viele antimikrobiell wirksame Stoffe 
entstanden sind, wie z. B. ätherische 
Öle in Thymian und Salbei. Längst  
bevor sie um die Existenz der Mikroor-
ganismen wussten, bekämpften die 
Menschen Infektionen bei sich mit Heil-
pflanzen. Mit der Entdeckung der  
Antibiotika schien diese Art der Thera-
pie überflüssig geworden zu sein.

Beim Abwehrkampf gegen Infektionen 
muss sich unser Immunsystem nicht 
nur gegen Bakterien und Viren, son-
dern auch gegen die ausgeschiedenen 
Keim-Gifte zur Wehr setzen. Der Ver-
lauf eines Infektes hängt darum voll 
und ganz von der Schlagkraft des Ab-
wehrsystems ab!
Der Schweizer Arzt Dr. med. Carl 
Spengler aus Davos forschte Jahrzehnte 
auf dem Gebiet der Infektionserkran-
kungen. Der berühmte Medizinforscher 
und Stifter des Spengler Cup  entwi-
ckelte ein neues Medikament zur  
Behandlung der echten Grippe: das 
Grippe- und Erkältungs mittel Virus 
influencae A comp. D13. Damit hatte 
er ein Arzneimittel geschaffen, das  
den Krankheitsverlauf wesentlich ver-
kürzt und mildert. Dr. Spengler setzte 
es auch mit grossem Erfolg zur Vor-
beugung von grippalen Infekten ein.  

Heute steht Ihnen mit diesem  
«Dr. Spengler Arzneimittel» ein 
 natürliches Präparat mit einem 
 breiten Wirkungsspektrum zur Verfü-
gung, das überwiegend äusserlich, aber 
auch innerlich angewendet werden 
kann. Es ist in Form eines Pumpsprays 
erhältlich.
Die Anwendung ist selbst bei Säuglin-
gen, Kleinkindern und Schwangeren 
möglich, da das Arzneimittel keinen 
Alkohol enthält. Nebenwirkungen  
wurden bei vorschriftsmässiger An-
wendung bisher nicht beobachtet.
Die von Dr. med. Carl Spengler entwi-
ckelten Medikamente werden heute 
von Fachleuten als «mikrobiologische 
Immunmodulatoren» bezeichnet.
Diese können unser Immunsystem 
schon nach wenigen Anwendungen 
aktivieren und damit die gesamte  
körpereigene Abwehr stärken.
Dr. med. Carl Spengler berichtete, 
dass er sein «Grippemittel» nicht nur 
zur Behandlung, sondern auch zur 
Vorbeugung von Erkältungskrankhei-
ten eingesetzt hat.
Neueste Forschungen verschiedener 
Wissenschaftler und Mediziner erga-
ben weitere Anwendungsmöglichkei-
ten des von Dr. med. Carl Spengler 
entwickelten Arzneimittels. Weitere 
Infos erhalten Sie in Ihrer Drogerie.

 



So herrlich der Winter mit seiner klaren und frischen Luft auch ist – 

für viele Menschen steht diese Jahreszeit für vermehrten, sehr lästigen 

Juckreiz, verursacht durch trockene Haut. Auf eine gute innere und 

äussere Pflege kommt es an.

weNN Die TroCkeNe
HAUT JUCkT
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Trockene Haut 

TExT PATRICK SEIZ  BILD BEAT BRECHBÜHL 

Die kalte Jahreszeit entzieht unserer Haut Feuchtigkeit. Bei 
einigen Menschen führt das zu lästigem Juckreiz. Ältere Per-
sonen mit einer ohnehin eher trockeneren Haut spüren die-
se zusätzliche Belastung der Haut. Aber auch jüngere Jahr-
gänge sind oft davon betroffen. Verantwortlich für das 
Austrocknen sind vor allem die Kälte, die niedrige Luftfeuch-
tigkeit und der Wind. Die Kälte bewirkt ein Zusammenzie-
hen der kleinsten Blutgefässe, dadurch wird weniger Feuch-
tigkeit zur Haut transportiert. Liegt die Luftfeuchtigkeit 
unterhalb des Wohlfühlbereiches von 45 bis 60 Prozent, gibt 
die Haut vermehrt Feuchtigkeit ab. Das gilt im Winter so-
wohl im Freien als auch in den beheizten, trockenen Innen-
räumen. Medikamente, Hormonprobleme oder bestimmte 
Krankheiten können ebenfalls zu trockener Haut führen. 
Hier ist der Arzt gefragt.

Die HAUT – UNSer gröSSTeS orgAN
Unsere Haut erfüllt verschiedenste Funktionen. Sie schützt, 
grenzt nach aussen ab und hält nach innen zusammen. Sie 
lässt Informationen von aussen durch, die dann zur Verar-
beitung ins Gehirn oder als Reflex bis ins Rückenmark ge-
langen. Die Haut scheidet auch verschiedenste Stoffe aus 
und reguliert durch die Schweissabgabe die Körpertempe-
ratur. Für diese Funktionen benötigt sie genügend Feuch-
tigkeit und pflegende Lipide (Fette). Sind diese Vorausset-

zungen nicht gegeben, wird die Haut dünner, die in der 
Haut eingebetteten Juckreiz-Sensoren liegen offener da 
und reagieren schneller. Die Folge: Juckreiz! Als Auslöser 
solcher Reaktionen reichen zum Teil schon das Scheuern 
der Hosen auf der Haut oder überhitzte, trockene Räume. 
Zudem werden die Zellen der Hornhautschicht starrer, 
was zu einem rauen Hautgefühl und leichtem Schuppen 
führen kann. Da die Elastizität der Haut ebenfalls herabge-
setzt ist, empfinden die Betroffenen oft ein Spannen auf 
der Haut. Das ist unangenehm. Viel schlimmer ist jedoch 
der unstillbare Juckreiz, der häufig im Bett zunimmt. Was 
wiederum zu nächtlichem Kratzen und zu Kratzspuren 
führen kann.

Die PFLege voN iNNeN
Es gilt die Ursachen eines Übels zu beheben, bevor die 
Symptome bekämpft werden. Wird der Haut Feuchtigkeit 
entzogen, sollte mehr Wasser getrunken werden, damit 
über die Blutgefässe genügend Feuchtigkeit in die Haut 
gelangt. Dasselbe gilt für die Fette, jedoch etwas differen-
zierter. Bei zu trockener Haut empfiehlt es sich, gezielt 
Fette mit vielen mehrfach ungesättigten Fettsäuren 
(Omega 3 und 6) zu verwenden. Das kann in Form von 
kaltgepresstem Lein- oder Rapsöl (beides Omega 3) wie 
auch Nachtkerzenöl (Omega 6) sein. Da trockene Haut 

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_170x126_CH_d.indd   1 05.08.15   11:13

Werbung
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auch stark zu Entzündungen neigt, macht die gleichzeiti-
ge Zufuhr von natürlichem Vitamin E durchaus Sinn. Die-
ses schützt auch die essenziellen Fettsäuren, bis sie vom 
Stoffwechsel aufgenommen werden. Wer beim Verdauen 
von Fetten Mühe hat, sollte an die Verdauungsleistung 
der Leber und der Bauchspeicheldrüse denken und mit 
entsprechenden Bittertropfen diese Funktionen unter-
stützen. Auf die Verdauung bezogen spielt es keine Rolle, 
ob die Fette gesättigt oder ungesättigt sind. Es braucht auf 
alle Fälle genügend und gut zusammengesetzte Verdau-
ungssäfte. Dazu gehören der Gallensaft und die fettspal-
tenden Enzyme aus der Bauchspeicheldrüse. Was auch 
den Bezug zur Leber (da kommt der Gallensaft her) und 
zur Bauchspeicheldrüse erklärt. Präparate mit Fetten 
(mehrfach ungesättigte Fettsäuren) oder fettlöslichen  
Inhaltsstoffen (Vitamin A, D wie z. B. Lebertran oder Vita-
min E) sollten immer mit dem Essen eingenommen wer-
den, damit die Fettverdauung in Gang kommt und diese 
Stoffe auch verdaut werden können.

Die PFLege voN AUSSeN
Falls die Haut effektiv aus klimatischen, alterungs-, ernäh-
rungs- oder pflegebedingten Gründen trocken ist, kann sie 
von aussen gepflegt werden. Aber aufgepasst: Man kann  
es auch übertreiben mit der Pflege. Je nach Hauttyp kann 

Wirkungsvolle Nachtpflege    
für die empfindliche Haut
NÄHRT, REGENERIERT UND ENTSPANNT DIE HAUT

In der Nacht regeneriert sich die Haut. Deshalb wirkt  
eine dem Hauttyp entsprechende Nachtpflege optimal 
und effizient. Hoch dosierte Wirkstoffe entfalten ihre  
aufbauende und regenerierende Wirkung tief in der  
Epidermis. Das Resultat ist eine frische, rege nerierte, 
geschmeidige und gut genährte Haut. Die Produkte sind 
leicht parfümiert oder ohne Parfum erhältlich.

MADE IN SWITZERLAND.

149436_170x126_d_K_Ins_Dromenta_TNA2.indd   1 10.08.15   11:32

tägliches, sehr heisses Duschen oder häufiges Händewa-
schen zu trockener Haut führen. Insbesondere, wenn keine 
milden Duschgels oder Handseifen verwendet werden. Das 
bedeutet auch, beim Baden auf einen rückfettenden Bade-
zusatz zu achten. Menschen mit Tendenz zu trockener Haut 
sollten nach dem Duschen oder Baden Körpermilch oder 
-creme verwenden. Die Feuchte dieser Mittel dringt in die 
Hornschichten ein und hilft so, die Barrierefunktion auf-
rechtzuerhalten, während die Lipidanteile die aufgerauten 
Hornhautzellen geschmeidig halten und so das Hautgefühl 
positiv beeinflussen. Verwenden Sie unbedingt pflanzliche 
Fette und keine Erdölderivate wie Vaseline oder Paraffine, 
denn diese kann die Haut nicht verarbeiten. Das ist ein gu-
ter Grund, sich für eine Naturkosmetiklinie zu entscheiden. 
Sehr oft geht es bei der Naturkosmetik auch darum, Hautre-
generationsprozesse zu fördern, anzukurbeln, die Haut in 
die Selbstregulation zu bringen, anstatt diese mit Kollagen 
zu bedecken. Diese Produkte verwenden Pflanzenextrakte 
und zum Teil auch funktionelle Mineralsalze. Eine hervor-
ragende Pflanze für eine gesunde Hautpflege ist zum Bei-
spiel die Aloe Vera. Bei der Vielzahl von Naturkosmetikli-
nien ist es ratsam, sich davon in Ihrer Drogerie Apotheke 
ein Bild zu machen. Lassen Sie sich die Produkte auf der 
Haut vorführen, damit Sie die für Ihre Bedürfnisse optimale 
Lösung finden. <
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TExT LUKAS MARON     BILD BEAT BRECHBÜHL 

Ungefähr jede zweite Frau leidet einmal in ihrem Leben un-
ter einer Blasenentzündung. Aber auch Männer können da-
ran erkranken, wenn auch deutlich seltener, weil die männli-
che Harnröhre gegenüber der weiblichen viel länger ist und 
auch weiter weg vom After liegt. Die Auslöser sind meistens 
Bakterien (Escherichia coli), die natürlicherweise in der 
menschlichen Darmflora vorkommen und vom After in die 
Harnröhre verschleppt werden. In wenigen Fällen sind an-
dere Bakterienarten, Pilze oder Viren die Übeltäter. Wichtig 
ist ein rasches Handeln bei den ersten Anzeichen, um das 
Aufsteigen der Bakterien in die Harnleiter und damit eine 
Nierenbeckenentzündung wirksam zu verhindern.
Es gibt gewisse Risikofaktoren, die eine Blasenentzündung 
begünstigen. Dazu gehören ein geschwächtes Immunsys-
tem, Kälte (zum Beispiel Sitzen auf kaltem Untergrund, kal-
te Füsse, nasse Badekleidung), häufiger Geschlechtsverkehr 

und übertriebene Intimhygiene. Ebenfalls zu den Risiko-
faktoren zählen eine Schwangerschaft oder eine Verände-
rung der Vaginalschleimhaut während der Wechseljahre, 
verursacht durch einen sinkenden Östrogenspiegel. Eine 
Blasenentzündung äussert sich meist durch häufigen Harn-
drang mit Brennen und Schmerzen beim Wasserlassen, 
durch eine erschwerte Blasenentleerung und häufiges, 
tröpfchenweises Wasserlassen kleiner Urinmengen. Auch 
Fieber und Blut im Urin können Symptome sein. 

Die BeHANDLUNg
In den ersten Tagen kann eine Blasenentzündung gut selbst 
behandelt werden. Trinken Sie zwei bis drei Liter warme 
Flüssigkeit pro Tag. Am besten Nieren- und Blasentee oder 
zimmerwarmes Wasser. Wenn Sie wegen Herzproblemen 
oder einer Nierenschwäche gewisse Trinkmengen nicht 

Eine Blasenentzündung ist äusserst unangenehm. Auslöser gibt es ebenso  

viele wie Therapiemöglichkeiten. Lesen Sie, wie eine Blasen entzündung  

entsteht und wie Sie diese in vielen Fällen selber behandeln.

SCHoN wieDer  
eiNe BLASeNeNTZÜNDUNg

Blasenentzündung
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Werbung

Augenbefeuchtung und Pflege. Mit System.
HYLO® EYE CARE

Pharma Medica AG    
CH-9325 Roggwil TG  
Tel. +41  71 454 70 44

Pharma Medica SA    
CH-1762 Givisiez
Tél. +41 26 466 32 85

Internet:
www.pharmamedica.ch
info@pharmamedica.ch

•  HYLO® EYE CARE – Ihr Therapiesystem für alle Formen des trockenen Auges
•  Intensive, langanhaltende Befeuchtung durch spezielle Hyaluronsäure
• Ohne Konservierungsmittel  –  mit Kontaktlinsen verträglich

 EYE CARE – Ihr Therapiesystem für alle Formen des trockenen Auges

Monate 
nach Anbruch 

verwendbar
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überschreiten dürfen, dann müssen Sie sich an die ärztli-
chen Vorgaben halten. 
Pflanzliche Heilmittel (Tinkturen, Spagyrik, Tabletten) mit 
Kapuzinerkresse, Meerrettich oder Bärentraubenblättern 
wirken antibakteriell. Birke, Goldrute sowie Brennnessel 
fördern das Ausschwemmen der Erreger. Auch homöopa-
thische Mittel (Cantharis oder Dulcamara) und Schüssler-
salze (Nr. 3, 4, 9) sind bewährte Behandlungsformen für 
Blasenentzündungen. Zusätzlich bewähren sich – auch prä-
ventiv – Preiselbeersaft oder Preiselbeerextrakte. Die In-
haltsstoffe haben einen glättenden Effekt auf die Blasen-
schleimhaut und erschweren den Bakterien das Anhaften. 
Wärmeanwendungen auf dem Unterleib (Bettflasche, Wi-
ckel), aber auch Fussbäder unterstützen die Behandlung 
und tragen zum Therapieerfolg bei. 

wANN ZUM ArZT?
Tritt nach drei Tagen keine deutliche Besserung ein, müs-
sen Betroffene unbedingt einen Arzt aufsuchen. Bei Fieber-
schüben und Blut im Urin ist der Arztbesuch sofort unab-
dingbar. Auch bei Grunderkrankungen wie Diabetes, 
Nierenerkrankungen oder bei einer Immunsuppression be-
nötigen Sie professionelle medizinische Hilfe. Blasenent-

zündungen während der Schwangerschaft gehören besser 
in die Hände eines Arztes. Auch Männer tun gut daran, beim 
Verdacht auf eine Blasenentzündung einen Arzttermin zu 
vereinbaren, damit Grunderkrankungen ausgeschlossen 
werden können. 

FrAUeN STArk BeTroFFeN
Viele Frauen leiden immer wieder unter Blasenentzündun-
gen. Das ist nicht nur schmerzhaft, sondern auch belastend. 
Wenn eine ernsthafte Grunderkrankung ausgeschlossen 
werden kann, gibt es verschiedene Möglichkeiten, das Übel 
an der Wurzel zu packen. Eine Darmsanierung hilft, die ge-
schwächte Darmflora und dadurch das Immunsystem zu 
stärken und auch die Vaginalflora wieder ins Gleichgewicht 
zu bringen. Wärmende Heilpflanzen können gerade bei 
Frauen, die schnell frieren, der Unterkühlung des Unterlei-
bes vorbeugen, die Durchblutung anregen und damit die 
Abwehr verbessern. Wichtig ist dabei die individuelle Bera-
tung durch eine Fachperson, damit Sie eine persönliche Lö-
sung für Ihre Probleme erhalten. Zur Vorbeugung gehören 
auch das Vermeiden der Risikofaktoren und ein regelmäs-
siges Entleeren der Blase – vor allem auch nach dem Ge-
schlechtsverkehr. <



Produkte

UNSere 
kUNDeN
SAgeN

Wir präsentieren Ihnen eine Zusammenstellung von nützlichen  

Produkten für einen unbeschwerten, gesunden Herbst.

18 meine gesundheit 6/2015

Elena U. aus W.

«Ich habe den Sidroga Kinder- 
Gute-Nacht-Tee kürzlich für meine 
Kleinen in der Drogerie gekauft, 
um ein zuckerfreies und gesundes 
Ritual am Abend einzuführen. 
Durch den biologischen Tee kom-
men meine Kinder abends schnel-
ler zur Ruhe und schlafen in der 
Nacht gut. Die Kinder mögen den 
Geschmack der beruhigenden 
Kräuter-Kombination sehr.  
Ich finde es toll, dass er bereits 
schon ab dem 4. Monat gegeben 
werden darf und bei den Älteren 
sehr gut ankommt.»

Werner S. aus M.

«Beim Jahreszeitenwechsel habe 
ich immer öfter Probleme mit mei-
nen Kniegelenken. Sie schmerzen 
beim Gehen und am Morgen brau-
chen sie einen Moment, bis sie 
warmgelaufen sind. Ein Turnkollege 
schwört auf Hagenbuttenextrakt, 
das er immer wieder kurweise ein-
nimmt, um seine Hüftschmerzen zu 
lindern. Ich ging in meine Drogerie 
und informierte mich über die Ein-
nahmeformen und deren Wirkung. 
Die Drogistin hat mir Kapseln und 
ein Pulver vorgestellt. Nun nehme 
ich seit einem Monat täglich zum 
Frühstück das Pulver und ich merke 
schon eine deutliche Besserung.»

Miriam K. aus Z.

«Leider bekomme ich zwei bis drei 
Mal jährlich einen Herpes. Somit 
durfte ich auch einiges bereits aus-
probieren. Mittlerweile benutze ich 
nur noch die Compeed Herpespflas-
ter. Schon bei den ersten Anzeichen 
überklebe ich die betroffene Stelle 
mit dem kleinen Pflaster. Dadurch 
gelingt es mir, den Herpes klein zu 
halten und die Stelle zu schützen. 
Das Pflaster nimmt den Juckreiz 
und die Schmerzen. Zudem ist es 
sehr angenehm zu tragen und fällt 
nicht auf.»



6/2015 meine gesundheit 19

Karla M. aus R.

«Gerade in der kälteren Jahreszeit 
litt ich öfter unter einer Blasen- 
entzündung. Früher musste ich 
ganz oft starke Medikamente und 
sogar Antibiotika nehmen. Vorletz-
tes Jahr durfte ich in meiner Dro-
gerie bei einer Degustation den 
Preiselbeersaft probieren. Da er 
mir schmeckte und ich sowieso zu 
wenig trinke habe ich es mal ver-
sucht. Nun fange ich jeweils schon 
vorbeugend im Sommer an, diesen 
zu trinken – oder bei Bedarf –,  
und konnte so einer Entzündung 
aus dem Weg gehen.»

Mark S. aus B.

«Im Winter habe ich öfter unter 
Schnupfen gelitten und wenn ich 
nicht gleich mit einer Behandlung 
angefangen habe, wurde daraus 
gerne ein Stirn- und Kieferhöhlen-
katarrh. Langsam hatte ich davon 
die Nase voll. Eine Freundin hat mir 
dann den Tipp mit der Nasendu-
sche gegeben. In der Drogerie 
kaufte ich dann die Emser Nasani-
ta Nasendusche. Mit der milden 
Salzlösung spüle ich nun täglich 
meine Nase. Seit ich das mache, 
bleibt meine Nase schnupfenfrei 
und ich kann befreit durchatmen.»

Sandra M. aus S.

«Als grosser Schüssler-Fan habe ich 
vor ein paar Monaten den OMIDA  
Erkältungsdrink kennen gelernt.
Früher war ich im Herbst und Winter 
immer wieder erkältet, regelmässig 
hatte ich zudem mit Schluckbe-
schwerden zu kämpfen. Als dann 
noch eine Grippe dazukam, liess ich 
mich von meiner Drogistin beraten. 
Sie empfahl mir Ferrum phosphori-
cum Nr. 3 plus. Nach kurzer Zeit 
fühlte ich mich besser und ich war 
schon bald wieder fit. Seitdem  
nehme ich beim kleinsten Anzei-
chen einer Erkältung oder einer 
Grippe Ferrum phosphoricum Nr. 3 
plus. Sobald es kälter wird, habe 
ich immer 2 – 3 Sachets in meiner 
Handtasche. Mit Ferrum phospho-
ricum Nr. 3 plus kann ich meine  
Abwehr stärken und gebe der Er-
kältung keine Chance.»



Viren und Bakterien
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gegeN vireN UND  
BAkTerieN 

eigeNe ABweHr
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TExT PATRICK SEIZ   BILDER BEAT BRECHBÜHL 

Infektionen können sowohl von Viren als auch Bakterien 
verursacht werden. Diese beiden Krankheitserreger sind 
in Bezug auf ihren Aufbau und ihre Art gänzlich unter-
schiedlich. Viren haben weder einen Stoffwechsel noch 
eine Zellteilung. Wenn sie eine Zelle angreifen, geht diese 
meist zu Grunde. Bakterien hingegen verfügen über eine 
eigene Vermehrungsfunktion und einen eigenen Stoff-
wechsel. Das ist mit ein Grund, weshalb die Bakterien im 
Körper medikamentös (mit Antibiotika) bekämpft werden 
können. Die Viren hingegen praktisch nicht. Ein Bakteri-
um, das durch ein Antibiotikum nicht abgetötet wird, 
kann daraus «lernen» und eine Resistenz dagegen entwi-
ckeln. Die Folge: Das eingesetzte Medikament wird in Zu-
kunft bei diesem Bakterium und dessen «Nachkommen» 
nicht mehr wirken.
Viren können zum Teil als Abwehrmechanismus ihre äus-
seren Erkennungsmerkmale relativ schnell verändern. Das 
macht sie nicht nur für Medikamente, sondern auch für un-
ser Immunsystem schwer bekämpfbar, da unsere spezifi-
schen Abwehrzellen auf diese äusseren Erkennungsmerk-
male reagieren. Weil sich diese Erkennungsmerkmale 
immer wieder verändern, wird der Virus nicht erkannt und 
weniger schnell bekämpft. So entsteht auch keine Immuni-

tät, und eine Krankheit kann mehrere Male durchgemacht 
werden. Das geschieht zum Beispiel beim Grippevirus.

wie UNTerSCHeiDeN SiCH Die iNFekTe?
Die Symptome sind bei Infekten beider Krankmacher oft 
sehr ähnlich, weil beide Erreger die gleichen Eintrittspfor-
ten – die Schleimhäute der Atemwege – nutzen und unser 
Immunsystem sie sehr ähnlich bekämpft. Die banalen Er-
kältungskrankheiten werden meist durch Viren hervorge-
rufen und können in der Regel innert ein bis zwei Wochen 
bewältigt werden. Virale Infekte sind nicht so klar lokali-
siert wie bakterielle. Die Symptome sind allgemeiner und 
führen zum Beispiel zu leichtem Fieber mit Gliederschmer-
zen und allgemeiner Mattigkeit. Was auch mit vorgängigem 
Frösteln einhergehen kann, weil der Körper seine eigene 
Temperatur erhöht und dazu die Durchblutung in den Ex-
tremitäten einschränkt. Das führt zu einem Kältegefühl. 
Man spricht dann von einem grippalen Infekt, also einer 
grippeähnlichen Erkrankung, oder im Volksmund von einer 
Erkältung. Wer eine Grippe einfängt, durchlebt einen 
durchwegs härteren Verlauf mit sehr schnell auftreten-
den Symptomen, hohem Fieber und hohem Leidensdruck 
mit sehr grosser Erschöpfung, die bis zu drei Wochen 

 >

Viren und Bakterien sind bei uns als Krankmacher berüchtigt. Ins besondere  

in der kalten Jahreszeit treiben sie ihr Unwesen. Wie erkennt man nun,  

ob eine Erkältung viral oder bakteriell ist? Und welche  Bedeutung hat dies  

für die Behandlung? 
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Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

Natürlich gegen  
Durchfall – Ihrer  
Darmflora zuliebe.

•  Wirkt gegen Durchfall und reguliert 
die gestörte Darmflora.

•  Natürliches Probiotikum.

•  Wohlbefinden für die ganze Familie.

Reguliert die Darmflora nach  

Antibiotika-Anwendungen.
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Häufig erkältet?

Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. 
Bioforce AG, Roggwil TG.

Eine Antwort der Natur: 

Echinaforce®

• Zur Steigerung der körpereigenen Abwehr
• Aus frischem Roten Sonnenhut 

www.echinaforce.ch

Jetzt 
vorbeugen!

Lesen Sie die Packungsbeilage.

Wirkt  gegen  Kopfschmerzen.

mit Kopfschmerzen
Film

Happy End
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Viren und Bakterien

ich damit um? Wie viel Regenerationszeit gönne ich mei-
nem Körper, lege ich zwischendurch Pausen ein und schlafe 
ich genug? Wie zufrieden macht mich mein Alltag? Dieser 
ganzheitliche Ansatz war schon bei den alten Griechen zu 
Zeiten des Hippokrates bekannt und ist heute nicht nur be-
sonders in der traditionellen europäischen Naturheilkunde 
präsent, sondern gilt auch als Geburtshelfer der heutigen 
Medizin. Neben einer gesundheitsbewussten Lebensfüh-
rung stehen uns auch Mittel zur Verfügung, welche auf die 
eine oder andere Weise unser Immunsystem unterstützen. 
Mit bestimmten Extrakten des roten Sonnenhutes konnte 
ein positiver Einfluss auf die weissen Blutkörperchen ein-
deutig nachgewiesen werden. Leider werden mit erstaunli-
cher Regelmässigkeit immer vor der Wintersaison in Tages-
zeitungen Artikel publiziert, in denen die Wirkung von 
Sonnenhutpräparaten angezweifelt wird.

geFAHreN erkeNNeN
Je nach Verfassung des Patienten und der Stärke des Erre-
gers kann zu einer ersten Infektion eine weitere dazukom-
men – eine Superinfektion. Oft steht die Virusinfektion als 
Türöffner für eine nachfolgende bakterielle Erkrankung. 
Aus einem Infektionsherd können zum Teil «Ableger» ent-
stehen, sodass ganz andere Organe eine Entzündung durch-
machen. Das gilt insbesondere bei Streptokokken-Infektio-
nen. Hier besteht die Gefahr einer Streuung der Infektion 
auf das Herz oder die Nieren, deshalb muss bei Mandelent-
zündung mit gelbem Eiterbelag schnell von einem Arzt ab-
geklärt werden, ob es sich um eine Streptokokken-Infek-
tion handelt, um entsprechend agieren zu können. Egal ob 
Virus oder Bakterium: Grundsätzlich bereiten Sie sich nicht 
gegen Viren oder Bakterien vor, sondern Sie unterstützen 
und stärken Ihre eigene Gesundheitsfähigkeit.  <

andauern kann. Im Weiteren sind bei viralen Infekten 
die vermehrten Absonderungen der Atemwegsschleim-
häute (Nase, Hals, Lunge) eher klar und flüssig. Während 
sich der Schleim bei bakteriellen Infekten eher weisslich bis 
gelblich und zäher präsentiert.

Die riCHTige BeHANDLUNg
Bei bakteriellen Erkrankungen wurde und wird immer 
noch sehr schnell zu Antibiotika gegriffen. Häufig lindert 
das zwar sofort die Symptome. Doch der übermässige Ein-
satz dieser Medikamente führt dazu, dass immer mehr Bak-
terien dagegen resistent sind. Das erscheint bei «harmlo-
sen» Erkältungskrankheiten unwichtig. Schreitet die 
Resistenz bei den Bakterien aber weiter voran, dann wirken 
diese Medikamente auch bei schwerwiegenden Erkrankun-
gen weniger oder überhaupt nicht mehr. So berauben wir 
uns durch einen zu sorglosen und damit zu häufigen Anti-
biotika-Einsatz eines wichtigen Gegenmittels. Daneben 
stören Antibiotika auch die Homöostase, die natürliche 
Selbstregulation im Körper. Die Bedeutung der Darmbakte-
rien ist heute unumstritten. Wer also Antibiotika nehmen 
muss, sollte immer auch an die Darmflorapflege denken.
Die Naturheilkunde kennt einige Heilmittel, die bei einer 
Infektion mit Bakterien erfolgreich wirken, wie zum Bei-
spiel die Bartflechte, die Kapuzinerkresse oder auch ver-
schiedene ätherische Öle. Das Problem, besonders bei den 
ätherischen Ölen, besteht in der Anwendung. Die Bakteri-
en sollten beseitigt, die menschlichen Zellen aber ge-
schont werden. Holen Sie sich hierzu Rat in Ihrer Drogerie 
oder Apotheke.
Viren können ausserhalb des menschlichen Körpers sehr 
gut mit Desinfektionsmitteln bekämpft werden, die 
durchaus natürliche Inhaltsstoffe wie ätherische Öle ent-
halten können. Innerhalb des Körpers geht das nur über 
die Funktionen des Menschen. Deshalb macht es Sinn, 
pflanzliche Heilmittel zu verwenden, welche die ent-
sprechenden Abwehrfunktionen stärken. Das geht vom 
allgemein bekannten fieberausleitenden Linden- oder 
Holunderblütentee, über spagyrische Essenzen bis hin zu 
homöopathischen Mitteln. Diese Mittel wirken nicht auf 
den Erreger selbst, sondern auf den Menschen, ganz nach 
dem Leitsatz des französischen Mediziners und Physiolo-
gen Claude Bernard: «Der Keim ist nichts, das Terrain al-
les.» Wobei Keim für den Erreger und Terrain für das Um-
feld des Erregers, also den Menschen, steht.

eigeNe ABweHrkräFTe STärkeN
Zur Selbstregulation gehört auch das Immunsystem. Stär-
ken wir unser Immunsystem, stellt das einen der wichtigs-
ten Schritte zur Infektbekämpfung dar. Gesundheitsfähig 
ist nicht, wer nie krank wird, sondern derjenige, der eine 
Krankheit schnell und ohne «Folgen» durchlebt. Es gibt ver-
schiedene Ansatzpunkte, um das Immunsystem zu stärken. 
Der nachhaltigste liegt in unserer Lebensführung: Wie er-
nähre ich mich? Wie setze ich mich Stress aus und wie gehe 
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Rezept

kALBSvoreSSeN,  
So weiSS wie SCHNee …
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Ein schmackhaftes Kalbsvoressen für die kalten Tage. Mit Geduld 

zart geschmort, schmilzt es förmlich auf der Zunge. Serviert mit 

Kartoffelstock oder Safran-Nudeln, zaubert dieses Gericht eine wohlige 

Gemütlichkeit in die gute Stube.

Angebot gültig bis 28. November 2015

900 g Nachfüllbeutel

450 g Dose

900 g Nachfüllbeutel900 g Nachfüllbeutel

450 g Dose

20%
Rabatt

15%
Rabatt

900 g Nachfüllbeutel900 g Nachfüllbeutel

www.jemalt.ch

Gut versorgt durch den Tag!
jemalt® deckt zu 100 % den Tagesbedarf an 
allen 13 Vitaminen, Spurenelementen, 
Folsäure und den wichtigsten Mineralstoffen.

Inserat_Dromenta_de_170x126.indd   1 29.09.15   14:25

Werbung

ZutAtEN füR 4 PERSoNEN

Fleisch und Brühe
1 kg Kalbsvoressen
1 Zwiebel 
2 lorbeerblätter und 2 gewürznelken
1 stange lauch klein
1 rüebli und 1 sellerie klein
1 liter wasser 
2 Kalbsfüsse (gibts gratis beim metzger)
1 teelöffel salz
Sauce
40 g Butter
2 esslöffel mehl
0,5 dl noilly Prat (wermut)
5 dl sud und 2 dl rahm
salz, schwarzer Pfeffer aus der mühle
½ Bund Peterli

Die Brühe

Die Zwiebel schälen und hal-
bieren. Die Hälften mit je  
einem Lorbeerblatt und einer 
Nelke bestecken. Den Lauch 
der Länge nach halbieren  
und waschen, dann in Stücke 
schneiden. Rüebli und Knol-
lensellerie schälen und eben-
falls in Stücke schneiden.  
Das vorbereitete Gemüse mit 
den Kalbsfüssen und dem 
Wasser in eine Pfanne geben 
und aufkochen. Zugedeckt 
bei mittlerer Hitze ca. 20 Mi-
nuten köcheln lassen. 

Das Fleisch

Die Brühe gut salzen. Das 
Kalbsvoressen hineinlegen 
und zugedeckt auf sehr klei-
nem Feuer 1½ bis 1¾ Stun-
den weich schmoren.  Das 
Fleisch mit einer Schaumkelle 
herausheben und auf die Sei-
te stellen. Die Brühe absie-
ben. Zu beachten: fünf Dezili-
ter davon für die Sauce 
reservieren.

Die Sauce

Butter in einer Pfanne schmel-
zen. Das Mehl beifügen und auf 
kleinem Feuer eine Minute an-
schwitzen. Noilly Prat sowie die 
abgesiebte Brühe mischen und 
langsam unter Rühren zur 
Mehlbutter giessen. Die Sauce 
aufkochen und auf kleiner 
 Stufe 10 Minuten kochen las-
sen. Rahm beifügen, Sauce mit 
Salz und Pfeffer abschmecken.
Das Fleisch wieder in die Sauce 
geben und nochmals heiss  
werden lassen. ev. Den Peterli 
fein hacken und über das ange-
richtete Fleisch streuen.
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GEKOCHT UND FOTOGRAFIERT VON BEAT BRECHBÜHL 
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Lesen Sie die Packungsbeilage.

Demo wirkt überall gegen Husten,  
wo es nötig ist.

demo
hilft bei Husten

Lindert den  
trockenen
Hustenreiz

Löst Husten 
mit zähem 
Schleim

Für Kinder  
bei Erkältungs
husten

15990_INS_Demo_Buero_170x126_d_Dromenta.indd   1 27.08.15   12:00

MIT  3 -FACH-WIRKUNG
GEGEN HALSSCHMERZEN

 Schmerzlindernd 
 Desinfizierend 
 Antibakteriell

Lesen Sie die Packungsbeilage.

Halsschmerzen?
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Kopfsache

 gewiNNeN Sie
eine von 4 trendigen «Hydrosonic 
Black is white»-Schallzahnbürsten 
im wert von je CHF 259.00

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 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 28.11.2015.

Lösungswort Nr. 5, September 2015: Bindehaut

Mundgesundheit kommt jetzt mit 
Wow! Die Hochleistungs-Schall-
zahnbürste «Hydrosonic Black Is 
White» reinigt mit bis zu 42’000 
Schwingungen pro Minute, dank 
Hydrodynamik sogar bis in die 
Zahnzwischenräume. Mundge-
sundheit war noch nie so Wow! – 
Hydrosonic Black Is White. Go 
Black! www.curaprox.com
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SWISSSWISS MADEMADE

Eine Wohltat
für Hals und Stimme.

Was lange reift, das tut auch gut. Seit 1850.

Mit der Original-Rezeptur von 1850 werden nur 
ausgesuchte Rohstoffe wie pfl anzliches Glyzerin, 
natürlicher Fruchtsaft und die Rotalge Agar Agar 
aufwändig und schonend verarbeitet. Nach drei 
Monaten Reifezeit haben die Pastillen ihr intensives 
Aroma, ihre geschmeidige Konsistenz und ihre 
wohltuende Wirkung voll entfaltet.

Grether‘s Pastilles gibt es in vier fruchtig-feinen 
Sorten.

BON

20%
Gegen Abgabe dieses Bons erhalten

Sie 20% Rabatt beim Kauf von

Grether’s Pastilles Ihrer Wahl.

Aktionsdauer:

27.10.–28.11. 2015
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