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1 KARTE 5 MARKEN 
DAS GANZE JAHR ÜBER PROFITIEREN

Sie halten das letzte Magazin «meine gesundheit»  

im 2016 in Ihren Händen. Langsam wird es Zeit, sich 

Gedanken über kleine Geschenke zum Jahresende zu 

machen. Wir hätten da etwas: unseren Kalender, der 

auch 2017 wieder nicht nur Tage und Monate anzeigt, 

sondern auch Bons für viele spannende Aktionen und 

Produkte bereithält. Zu den attraktiven Angeboten 

kommen Sie übrigens auch ohne Kalender – falls Sie 

sich diesen bereits anderweitig besorgt haben. Von 

unserer Website www.meinegesundheit-online.ch 

können Sie sich bequem unsere App herunterladen 

oder unseren monatlichen Newsletter abonnieren.  

Alle Bons und Aktionen sind darin enthalten.

In diesem Magazin aber geht es erst einmal um hand-

feste Tipps. In unserer grossen Coverstory zeigen  

wir Ihnen, mit welchen Heilverfahren Sie zum Beispiel 

die verschiedensten Erkältungskrankheiten lindern 

können. Möglichkeiten gibt es viele – wir stellen sie vor.

Bevor es nun aber ans Lesen von «meine gesundheit» 

geht, möchten wir uns bei Ihnen für Ihre Treue in  

diesem Jahr bedanken. Wir sind gerne für Sie und  

Ihre Gesundheit da. Auch im nächsten Jahr.

Liebe Leserin,  
lieber Leser
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Die Augen sind heute so belastet wie nie zuvor. Entsprechend häufen  

sich Augenprobleme wie Überanstrengung, Trockenheit, Reizungen  

und Entzündungen. Homöopathische Augentropfen bieten eine gute   

Möglichkeit zur Selbstbehandlung. 

Die Augen sind «Sensibelchen». Ein bisschen Zugluft, der 
Pollenflug oder Chlorwasser und schon sind sie gerötet, 
brennen oder jucken ganz fürchterlich. Oft ist das Problem 
über Nacht wieder weg, wenn sich das Auge im Schlaf er
holt hat. Manchmal aber bleiben die Beschwerden und 
werden zum Dauerbrenner. Die Ursachen für Augenbe
schwerden sind sehr unterschiedlich und verlangen nach 
einer angepassten Behandlung. 

trocKene Augen
Bildschirmarbeit, konzentriertes Lesen und Feinarbeit re
duzieren die Lidschlagfrequenz. Dadurch wird das Auge 
nicht mehr optimal gereinigt und befeuchtet. Der Tränen
film bleibt nicht lange genug stabil, um die reduzierte Lid
schlagfrequenz auszugleichen. Klimaanlage, Pollen und 
Staub verschärfen das Problem. Aber auch zunehmendes 
Alter, Veränderung der weiblichen Hormone (Wechsel
jahre) und gewisse Medikamente können ein trockenes 
Auge verursachen. Die Augen sind dann oft gerötet, bren
nen oder jucken – und ein Fremdkörpergefühl kann sich 
einstellen. Das homöopathische Mittel Euphrasia, oft bei 
Augenbeschwerden aller Art eingesetzt, wird in den «Simi
lasan Augentropfen für trockene Augen» mit Belladonna 
und Mercurius ergänzt. Dadurch werden Rötungen und 
Juckreiz gemildert. Neueste wissenschaftliche Erkenntnis
se zeigen, dass dem Auge in vielen Fällen nicht nur Feuch
tigkeit fehlt, sondern auch die oberste Schicht des Tränen
films mangelhaft gebildet ist. Dieser Lipidfilm lässt sich 
durch moderne Sprayprodukte wie z. B. «Similasan Tears 
Again® Spray» ergänzen. Das Produkt wird auf das ge
schlossene Lid gesprüht und ist gerade für Menschen, die 
Probleme mit der Anwendung von Augentropfen haben, 
sehr angenehm. Über Nacht ist auch die Anwendung von 
intensiv befeuchtenden oder fettenden Augengels oder 
salben möglich. 

entzünDete Augen unD BinDehAutentzünDung
Neben geröteter Bindehaut, Brennen, Juckreiz und Fremd
körpergefühl äussern sich Entzündungen der Augen oft in 
schleimigem bis eitrigem Ausfluss, verklebten Lidern und 
Lichtempfindlichkeit. Die Ursachen sind ähnlich wie beim 
trockenen Auge. Oft sind aber auch Bakterien oder Viren 

die Übeltäter. Bei der Behandlung muss der Verlauf gut be
obachtet werden. Die Augen und Lidränder sollten mehr
mals täglich z. B. mit Kochsalzlösung befeuchteten Watte
stäbchen gereinigt werden. Die ersten zwei bis drei Tage 
helfen entzündungshemmende Augentropfen wie z. B. «Si
milasan entzündete Augen». Zur Grundsubstanz Euphra
sia kommen hier Belladonna gegen die Entzündung und 
Hepar sulfuris gegen die eitrigen Sekrete dazu. Tritt nach 
maximal drei Tagen keine Besserung auf, ist ein Arztbe
such angezeigt. Bei Schmerzen im Auge, Sehverschlechte
rung oder Verletzungen ist ein Besuch beim Arzt sofort und 
unbedingt notwendig. 

Wurde die Bindehautentzündung durch Viren verursacht, 
ist sie hochansteckend (z. B. Bindehautentzündungsepide
mien in Kindergärten). Alles was mit den Augen bzw. dem 
Gesicht in Berührung kommt, ist strikt von anderen Perso
nen fernzuhalten. Küssen, Kuscheln und Händeschütteln 
sind in dieser Zeit tabu, ebenso das Verwenden gemeinsa
mer Handtücher. Alle Personen, die mit dem Erkrankten in 
Berührung kommen, sollten regelmässig die Hände desin
fizieren. Wurde die Reizung und Entzündung durch eine 
allergische Reaktion auf Pollen ausgelöst, lindern die ho
möopathischen Mittel Apis und Sabadilla die Rötung, das 
Brennen und die allergische Reaktion.

TEXT LUKAS MARON  BILDER BEAT BRECHBÜHL

>

Neueste wissenschaftliche erkenntnisse  

zeigen, dass dem Auge in vielen Fällen  

nicht nur Feuchtigkeit fehlt, sondern auch  

die oberste schicht des Tränenfilms  

mangelhaft gebildet ist.
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Augenbeschwerden

Bei trockenen Augen  
rundum versorgt.

HITPREIS IM SET 

CHF 29.50

Anzeige

liDrAnDentzünDungen
Eine Lidrandentzündung kann alleine auftreten oder eine 
Bindehautentzündung begleiten. Charakteristisch ist eine 
Schwellung der Lidränder und des oberen Augenlides, wie 
nach einem Insektenstich. Tritt eine Lidrandentzündung 
alleine auf, sind meist die Talgdrüsen im Lid verstopft. Der 
Talg kann nicht mehr frei abfliessen, verdickt sich und die 
Drüse entzündet sich. Die Selbstbehandlung ist in vielen 
Fällen möglich. Achten Sie auf eine gute Lidrandhygiene 
und reinigen Sie die Lidränder regelmässig morgens und 
abends z. B. mit «Similasan BlephaCura®» von Sekreten und 
Staub. Warme Kompressen und sanfte Lidmassagen in 
Richtung Wimpern können den eingedickten Talg verflüs
sigen und die Stauung lösen. Ist das Auge gerötet und ge
reizt, helfen Augentropfen für entzündliche Beschwerden. 
Verzichten Sie während der Beschwerdezeit auf Augen
Makeup und Kontaktlinsen. Tritt nach zwei bis drei Tagen 
keine Besserung auf, müssen Sie zum Arzt.
Das Unterscheiden der einzelnen Augenerkrankungen ist 
nicht einfach. Suchen Sie in jedem Fall den Rat einer Fach
person und zögern Sie Arztbesuche nicht zu lange hinaus. 
So behalten Sie einen gesunden und beschwerdefreien 
Durchblick. <

>

Warme Kompressen und sanfte Lid-

massagen in richtung Wimpern können  

den eingedickten Talg  verflüssigen und  

die stauung lösen.
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BON CHF 5.00

Einlösbar vom 26.10.2017 bis 
26.11.2017. Nicht kumulierbar

3-in-1 Anwendung :

An der Stirn An Objekten In Räumen

IVF HARTMANN AG, CH-8212 Neuhausen – www.thermoval.ch

Beim Kauf eines Thermoval baby 
Fieberthermometers
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Blasenentzündung

Jeder Mensch kennt Harndrang. Normalerweise kann man diesen 

kontrollieren. Wenn aber eine  Blasenschwäche diese Selbstkontrolle 

 unterwandert und zu ungewolltem Harnabgang führt, ist das sehr  

belastend. Betroffen sind sowohl Frauen wie Männer.

Wenn Die BlAse  
schWÄchelt

TEXT PATRICK SEIZ  BILD BEAT BRECHBÜHL

Von einer Inkontinenz spricht man schon bei tropfenwei
sem, ungewolltem Harnabgang. Sie kann aber auch eine 
komplette Blasenentleerung bedeuten. Inkontinenz kann 
verschiedene Ursachen haben. Für die Therapie ist es wich
tig, die Ursachen zu kennen. Was kann eine Inkontinenz 
verursachen bzw. welche verschiedenen Formen der In
kontinenz gibt es?

Formen Der inKontinenz
Die häufigsten Formen der Blasenschwäche sind die 
Drang, Stress bzw. Belastungs und Überlaufinkontinenz. 
Bei der Dranginkontinenz wird der Harndrang plötzlich so 
stark, dass die Toilette oft nicht mehr rechtzeitig erreicht 
werden kann. Die BlasenleerungsMuskulatur zieht sich 
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Inkontinenz führt bei manchen Betroffenen 
sogar zu einer sozialen Abschottung,  
weil man befürchtet, dass keine Toilette  
in der Nähe ist oder der Harnverlust  
zu unangenehmer Geruchsbildung führt. 



dabei stark zusammen. Ursachen sind z.B. entzündliche 
Prozesse, Übergewicht, Diabetes mellitus oder Nerven
schädigungen (durch Parkinson, Alzheimer usw.).
Bei der Belastungsinkontinenz (auch Stressinkontinenz ge
nannt) wird der Bauchinnendruck durch Belastungen wie 
z. B. Husten, Niesen, Heben schwerer Sachen usw. erhöht, 
was einen Harnabgang auslöst. Bei Frauen ist diese Form 
der Inkontinenz recht häufig. Durch mehrfache Geburten 
kommt es zu einer Überdehnung und Erschlaffung von 
Haltebändern und Beckenboden, die dann der Belastung 
nicht mehr entgegenwirken können. Daneben können 
auch Gebärmuttermyome oder zysten auf die Blase drü
cken und zu Inkontinenzproblemen führen.
Beim Mann hingegen ist die Belastungsinkontinenz meist 
eine Folge von Schädigungen des äusseren Blasenschliess
muskels durch operative Eingriffe (Entfernung der Prosta
ta) oder durch Unfälle. 
Typisch für die Überlaufinkontinenz ist ständiges Harn
träufeln, ausgelöst durch Abflussstörungen und eine über
volle Blase. Betroffen sind meist Männer mit einer gutarti
gen Prostatavergrösserung, welche die Harnröhre einengt. 

Die proBleme …
Unser Sauberkeitsempfinden lässt sich nur schwer mit In
kontinenzproblemen vereinbaren. Das führt bei manchen 

Betroffenen sogar zu einer sozialen Abschottung, weil man 
befürchtet, dass keine Toilette in der Nähe ist oder der 
Harnverlust zu unangenehmer Geruchsbildung führt. Län
gere Reisen sind für viele nur noch beschränkt möglich, 
weil sie von der Toilettendichte abhängig sind. Auch der 
Schlaf ist oft beeinträchtigt, denn der Harndrang führt zu 
mehreren Toilettengängen pro Nacht.

… unD Deren lösungen
Je nach Ursache stehen verschiedene Massnahmen zur Ver
fügung. Vor Nässeflecken und Geruchsbildung schützen 
moderne Inkontinenzeinlagen in verschiedenen Saugstär
ken, die es für Frauen und Männer gibt. Ursächliche Er
krankungen sollten als Erstes behandelt werden. Leichtere 
entzündliche Prozesse lassen sich gut mit natürlichen Arz
neien behandeln (z. B. mit Kapuzinerkresse, Meerrettich 
und Goldrute). Auch für eine beginnende gutartige Prosta
tavergrösserung hat sich die natürliche Behandlung mit 
Extrakten aus der Sägepalmenfrucht oder Brennesselwur
zel bewährt. Eine erschlaffte Beckenbodenmuskulatur 
kann mit speziellem Beckenbodentraining gestärkt wer
den. Organische Ursachen wie z. B. Myome, eine stark ver
grösserte Prostata oder auch eine zu stark überdehnte Be
ckenbodenmuskulatur können oder müssen operativ 
korrigiert werden. <
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Vor Nässeflecken und Geruchsbildung 
schützen moderne Inkontinenzeinlagen  
in verschiedenen saugstärken,  
die es für Frauen und männer gibt.
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Jede zweite Frau leidet einmal im Leben an einer Blasenentzündung. Viele von ihnen aber auch  
immer wieder. Dies ist für die Betroffenen sehr belastend.  Marlies von Siebenthal, leitende Fachfrau 
für Blasen- und Intimbeschwerden am Blasen- und Beckenbodenzentrum der Frauenklinik  
Frauenfeld, gibt Antworten auf die brennendsten Fragen.

BlAsenentzünDung  
AuF Den grunD gehen

meine Gesundheit: Wie äussert sich 

eine Blasenentzündung und wann 

spricht man von einer immer wieder-

kehrenden, sogenannten rezidivieren-

den Blasenentzündung? 

M. von Siebenthal: Plötzlich auftretender, 
häufiger Harndrang, Schmerzen in der 
Blase oder diffuse Schmerzen im Unter-
bauch, Brennen beim Wasserlassen, 
aber auch trüber, übel  riechender, teils 
blutiger Urin sind typische Anzeichen für 
eine Blasenentzündung. Treten Blasen-
entzündungen zwei Mal pro Halbjahr 
oder drei Mal pro Jahr auf, spricht man 
von rezidivierenden Blasenentzündun-
gen. Treten zusätzlich hohes Fieber, 
Schmerzen in der Nierengegend und all-
gemeines Unwohlsein auf, ist an eine auf-
steigende Entzündung in die oberen 
Harnwege (Nieren-Beckenentzündung) 
zu denken. Immer häufiger beobachten 
wir bei jüngeren Frauen chronische Harn-
röhrenentzündungen. Symptome sind 
Schmerzen in der Harnröhre beim Was-
serlassen und Schmerzen beim Intimver-

kehr. Die Patientin hat das Gefühl, dass 
sie ständig ihre Harnröhre spürt, dies 
kann stechend oder auch brennend sein. 

Viele Frauen leiden an immer  

wiederkehrenden Entzündungen.  

Was bedeutet das für die Frau?

Immer wiederkehrende Blasenentzün-
dungen können zu einer massiven psy-
chischen Belastung führen. Schon allein 
der Gedanke an kalte Füsse oder das Sit-
zen auf einem kalten Stein führt zur 
nächsten Blasenentzündung, und auch 
der Schwimmbadbesuch wird vermie-
den. Ebenso leidet das Intimleben unter 
dieser Belastung. Blasenentzündungen 
nach dem Intimverkehr machen die Lust 
zum Frust oder führen dazu, dass kein In-
timverkehr mehr stattfindet. Der Partner 
leidet mit.

Was führt zu häufigen Rezidiven?

Es gibt verschiedene Ursachen. Oft er-
leichtert eine dünne, trockene und bis-
weilen sogar rissige Schleimhaut (z. B. 

marlies von siebenthal,  
Fachfrau für Blasen- und  
Intimbeschwerden.

durch Hormonmangel in der Menopause 
oder gewisse hormonelle Verhütungs-
methoden) das Eindringen der Bakte-
rien. Frauen in der Menopause leiden 
zehn Mal häufiger an Blasenentzündun-
gen. Auch eine übertriebene oder unge-
eignete Intimhygiene bringt die Schleim-
haut aus dem Gleichgewicht. Ein 
schlecht funktionierendes Immunsys-
tem im Intimbereich kann diese Effekte 
noch verstärken. Viele Frauen trinken zu 
wenig. Dadurch wird die Blase nicht rich-
tig durchgespült. Auch eine unvollstän-
dige Blasenentleerung, Urin- und 
Stuhlinkontinenz oder gewisse Stoff-
wechselerkrankungen (z. B. Diabetes) 
können das Auftreten von Blasenent-
zündungen begünstigen oder verursa-
chen. 

Welche Behandlungsmöglichkeiten 

gibt es bei einer akuten oder chroni-

schen Blasenentzündung?

Bei immer wiederkehrenden Blasenent-
zündungen muss abgeklärt werden, wo-

INTERVIEW LUKAS MARON  BILD ZVG
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rin die Ursache liegt. Erhöhte Restharn-
mengen, eine bösartige Erkrankung, ein 
Blasen-/Nierensteinleiden usw. müssen 
ausgeschlossen bzw. spezifisch behan-
delt werden. Zusätzlich sollten auch Ab-
striche aus der Harnröhre entnommen 
werden, um eine Besiedelung mit Bakte-
rien auszuschliessen, die zu chroni-
schen Harnröhrenreizungen und Bla-
senwandentzündungen führen können.
Generell gilt bei einer akuten Blasenent-
zündung die Devise: viel trinken. Zwei bis 
drei Liter trinken, resp. eine Urinmenge 
von zwei bis drei Liter über 24 Stunden 
ist Pflicht (Ausnahmen, z. B. für Herzpati-
enten, sind mit dem behandelnden Arzt 
zu besprechen). In den ersten zwei bis 
drei Tagen kann eine leichte Blasenent-
zündung auch selber behandelt werden. 
Harntreibende, antibakterielle und ent-
zündungshemmende Tees, pflanzliche 
Dragees oder Tropfen mit Goldrute, Bir-
ke, Bärentraube, Brennnessel usw., aber 
auch Preiselbeersaft oder D-Mannose 
lassen die Entzündung in vielen Fällen 
abklingen. Sorgen Sie für genügend 
Ruhe und legen Sie eine Wärmflasche 
auf. Das entspannt die Muskulatur und 
lindert Schmerzen. Tritt nach zwei bis 
drei Tagen keine Besserung ein oder 
kommen Fieber, Nierenschmerzen oder 
Blut im Urin dazu, muss ein Arzt aufge-
sucht und eine Antibiotika-Therapie ein-
geleitet werden. Das Antibiotikum sollte 
mit einer Resistenzprobe auf seine Wirk-
samkeit getestet werden, denn leider 

gibt es auch im Blasenbereich immer 
mehr antibiotikaresistente Bakterien. 
Dies, weil zu häufig und zu früh zu einem 
Antibiotikum gegriffen oder dieses falsch 
angewendet wurde. Auch eine Antibioti-
katherapie kann mit den oben genannten 
Massnahmen unterstützend begleitet 
werden. Schwangere Frauen, Patientin-
nen mit reduziertem Allgemeinzustand, 
Männer und Kinder müssen immer mit 
Antibiotika behandelt werden.

Welche sind die besten vorbeugenden 

Massnahmen gegen immer wiederkeh-

rende Blasenentzündungen? 

Vorbeugen ist besser als heilen! Viel trin-
ken! Das spült die Blase durch, und even-
tuell aufgestiegene Bakterien werden 
rasch wieder ausgeschwemmt. Preisel-
beermuttersaft oder auch D-Mannose 
binden vor allem die E.coli-Darmbakteri-
en an sich (Verursacher für ca. 70 Pro-
zent der Harnwegsinfekte). Dadurch 
können diese nicht mehr an der Blasen-
schleimhaut anhaften und werden bei 
guter Trinkmenge ausgeschieden. Bei 
häufigen Blasenentzündungen empfeh-
le ich drei Mal täglich 1 EL Preiselbeer-
muttersaft verdünnt mit ein bis zwei dl 
Wasser, oder drei Mal täglich D-Manno-
se. Als Prävention, nach einer längeren 
beschwerdefreien Zeit, empfehle ich ein 
Mal täglich Preiselbeermuttersaft oder 
D-Mannose.
Bakterien, Pilze, selten auch Viren sind 
häufig auf der Vaginalhaut und in der Va-

ginalflora vorhanden. Bei normaler 
Scheidenflora und intakter Immunab-
wehr wird der Körper mit diesen Erregern 
fertig. Eine sorgfältige und schonende 
 Intimpflege mit pH-neutralen, rückfet-
tenden Medizinalseifen ist wichtig und 
unterstützt die gesunde Funktion der 
Schleimhaut. Aber weniger ist auch hier 
mehr! Ein Mal täglich waschen reicht. So 
werden die natürlichen Schutzmechanis-
men nicht zerstört. Die Vaginalhaut sollte 
nach dem Waschen mit einer fett-, bei 
Hormonmangel eventuell auch hormon-
haltigen Creme gepflegt werden, denn 
eine dünne, trockene Vaginalhaut neigt 
vermehrt zu Rissen und Hautverletzun-
gen. Es kommt zu brennenden, jucken-
den Intimbeschwerden – und diese för-
dern wiederum die Blasenentzündungen. 
Zusätzlich unterstützen milchsäurehalti-
ge Vaginalgels oder Tabletten die Schutz-
mechanismen der Schleimhaut und be-
einflussen die Scheidenflora positiv. Aber 
auch die Darmflora ist wichtig. Ein gesun-
der Darm weist auf einen gesunden Kör-
per hin. Probiotische Produkte bauen die 
Darmflora auf und stärken dadurch das 
Immunsystem. Diese vorbeugenden 
Massnahmen verhindern die Erreger 
nicht, aber sie stärken den Wirt! <

Weiterführende Informationen 

zum Blasenzentrum Frauenfeld und zum Thema  

Blasenentzündung finden sie unter:

www.stgag.ch/kantonsspital-frauenfeld/angebote- 

kliniken/blasen-und-beckenbodenzentrum-frauenfeld

Anzeige

octenimed® Gurgellösungoctenimed Gurgellösung

 Pfeff erminz-

geschmack

Wenn sich die 
Keime tummeln 
nutzen Sie 
die 3-fach Wirkung 
gegen 
Viren, Pilze 
und Bakterien

Lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie den Arzt/Ärztin, Apotheker/in, Drogist/in. Zul.-Inhaberin: 
Schülke&Mayr AG, Zürich / Vertrieb: steinberg pharma AG, Winterthur.

– ohne Farbstoff e

–  in der Stillzeit/Schwanger-

schaft anwendbar

– breites  Wirkspektrum

– rascher Wirkeintritt

Wenn’s im Hals 

brennt und kratzt

zur Desinfektion der Mund-/Rachenschleimhaut

steinberg
pharma



Heilverfahren
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«Die Natur kann von keinem belehrt werden,
sie weiss immer das Richtige.»
Hippokrates
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Oft wird von Naturheilmitteln gesprochen – doch was ist damit  

wirklich gemeint? Und: Wie wirken sie? Diese Übersicht soll  

natürlich weiterhelfen, denn viele Wege führen zum Ziel.

nAturheilmittel 
viele Wege Führen 

zum ziel

Die Nachfrage nach natürlichen Heilmethoden steigt. Die 
sanften, ganzheitlich ansetzenden Mittel liegen im Trend. 
Naturheilkundliche Gedankenmodelle florieren. Im gros
sen Angebot der verschiedensten Sorten und Arten ist es 
nicht einfach, den Überblick zu behalten. Logisch, denn 
praktisch alle Heilmethoden basieren auf Gedankenmo
dellen, die das Wiederherstellen eines dynamischen 
Gleichgewichts zwischen den Elementen zum Ziel haben. 
Es geht schlicht darum, die richtige Balance wiederzufin
den und so Krankheiten oder Symptome anzugehen.
Dennoch unterscheiden sich die verschiedenen naturheil
kundlichen Lehren und Angebote stark. Dieser Überblick 
will Klarheit schaffen und zeigen, wer sich wofür interes
sieren sollte.

TEXT BRUNO AFFENTRANGER  BILDER BEAT BRECHBÜHL
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Heilverfahren

Das altgriechische «Spao» 
steht für das Trennen, 
«Ageiro» für das Vereinen. 

Spagyriker sind Meister in beidem.



Nach der Muttermilch das Beste: 

Bio-Folgemilch vom  
Schweizer Bio-Bauernhof.

Muttermilch ist fürs Baby das Beste. Gleich danach 
kommt Bimbosan: Die einzigartige Bio-Folgemilch.  
Sie enthält beste Schweizer Bio-Milch vom Schweizer 
Bio-Bauernhof und alles, was Ihr Baby für ein gesundes 
Gedeihen braucht. Erhältlich in der wiederverschliess-
baren Dose und wenn schon Bio, dann auch gleich  
im praktischen, umweltfreundlichen Nachfüllbeutel. 

Übrigens: Alle Bio-Milchen von Bimbosan sind ab  
sofort komplett palmölfrei.

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

Jetzt Gratismuster 

bestellen und testen, 

auf bimbosan.ch oder 

unter 032 639 14 44

rz_BIM_ins_1_3_bio_folgemilch_170x82_SS_oP_de.indd   1 15.09.16   11:43

In der Alchemie dominiert das Denken von den drei Elementen: Sal (Salz), Mercur (Geist), Sulfur 

(Seele). Dieses Dreigestirn steckt in jedem Menschen und in jedem Tier, selbst in jeder Pflanze und 

in jedem Stein. Ein gesundheitliches Problem deutet auf das Fehlen von Elemente-Teilen hin. Die 

Spagyrik setzt hier an. Ihre Essenzen versuchen, die richtige Mischung der Elemente zu liefern.

spAgyriK
die Elemente-Künstlerin

Anzeige

so WirDs hergestellt

Bei der Herstellung von spagyrischen Es
senzen werden die Elemente respektive 
deren Träger in den Pflanzen oder Stei
nen möglichst rein aus der Struktur her
ausgelöst. Erst so können die Elemente 
beim Menschen wirken. Dabei ist es wie 
immer im Leben: Es gibt Wirksames und 
eben auch Unwirksames. Alles Wirksame 
aber muss wieder miteinander vereint 
werden. Der Begriff Spagyrik enthält die
se Arbeitsschritte: Das altgriechische 
«Spao» steht für das Trennen, «Ageiro» für 
das Vereinen. Spagyriker sind Meister in 
beidem. Sie vergären in einem ersten 
Schritt die Pflanzen und destillieren sie 
anschliessend schonend. Den Rückstand 
der Destillation trocknen, verbrennen 
und veraschen sie bei hohen Temperatu
ren. Das Pulver ist schliesslich frei von je
der Asche und weiss. Zum Schluss führen 
Spagyriker das Destillat und das Pulver 
wieder zusammen.

DAs BesonDere

Achtsam hergestellte spagyri
sche Essenzen wirken auf die 
materielle (Sal), wie auch auf 
die zwei energetischen (Mer
cur, Sulfur) Ebenen des Kör
pers ein. Sie bilden ein Werk
zeug, das sich ausgezeichnet 
für ganzheitliche Behandlun
gen eignet.

Wem hilFts?

Auch wenn die Alchemie gegen 
2000 Jahre alt ist, begründete 
wohl Paracelsus (ca. 1493 bis 
1541) die SpagyrikEssenzen. 
Heute bilden diese einen festen 
Bestandteil der natürlichen 
Hausapotheke und besitzen 
den Vorteil, dass man für jedes 
Anliegen eine spezifische Mi
schung herstellen kann.

Bei erKÄltung

Eine Essenzmischung hilft besonders 
gegen Schnupfen: Aralia racemosa 
(Amerikanische Narde), gemischt mit 
Ephedra distachya (Meerträubchen), er
leichtert das Durchatmen und lässt die 
Schleimhäute abschwellen. Dies beson
ders bei trockenem Husten, Asthma 
oder Heuschnupfen. Brechnuss und Kü
chenzwiebeln stoppen Fliessschnupfen 
und Entzündung von Schleimhäuten 
(auch bei wechselhaftem Schnupfen, 
wenn die Nase zu ist oder läuft). Bei 
Fliessschnupfen wirkt z. B. folgende Mi
schung gut: Alium Cepa (Küchenzwie
bel) und Euphrasia (Augentrost) lindern 
den Fluss und die Schleimhautschwel
lung. Ephedra (Meerträubchen) hilft 
durchzuatmen und mit Eleutherococ
cus (Taigawurzel) oder Eupatorium 
(Wasserdost) wird die unspezifische 
Immunabwehr gestärkt, was mithilft, 
die Erkrankung schneller zu heilen.
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RubrikHeilverfahren

Ähnliches heilt Ähnliches.
Verspüren Sie zum Beispiel starken Gedanken-
fluss, nervöses Herzklopfen oder innere Unruhe, 
so kann Kaffee weiterhelfen. 

Kaffee? 

Genau, denn Sie weisen alle Anzeichen von 
zu viel Kaffeekonsum auf, ohne Kaffee getrunken 
zu haben. Kaffee in homöopathischer 
Verarbeitung kann nun exakt helfen.

16 meine gesundheit 6/2016
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Dies ist ein Arzneimittel. Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. www.swissmedicinfo.ch. Weleda AG, 4144 Arlesheim, Schweiz, www.weleda.ch

Erschöpft?
Neurodoron®

Tabletten
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so WirDs hergestellt

Die Verarbeitung oder Herstellung 
homöopathischer Heilmittel ge
schieht in mehreren Schritten. Jeder 
besteht stets aus Verdünnen und 
Verstärken. So wird zum Beispiel 
ein Teil Schwefel zuerst mit neun 
Teilen Milchzucker vermischt und 
über eine Stunde in einer Reibscha
le verrieben. Von dieser Verreibung 
wird wiederum ein Teil mit neun 
Teilen Milchzucker verrieben; so er
halten wir ein Sulfur mit der Poten
zierung D2. Ab der Potenzierung D3 
gelangt das Ganze in eine Lösung 
und wird zwischen den Verdün
nungen verschüttelt. Das Verreiben 
und Verschütteln arbeiten die In
formation einer Substanz heraus 
und machen sie stärker. Die Infor
mation erhält schlicht mehr Raum. 
Denn diese – die Information – ist 
es, die heilt, nicht die Substanz. 

DAs BesonDere

Homöopathische Mittel 
enthalten theoretisch kei
ne Substanz des Ausgangs
stoffes mehr, dennoch 
können sie stärker und tie
fer wirken. Wichtig ist, 
dass die Information des 
Mittels präzise passt. Nur 
dann kann der Körper den 
Impuls aufnehmen und 
reagieren. Es ist ähnlich 
wie die Wirkung eines 
Briefes. Dieser besteht in
haltlich ebenfalls nur aus 
Informationen – dennoch 
kann er sehr viel auslösen. 
Liest jedoch fälschlicher
weise eine andere Person 
als die angeschriebene den 
Brief, so löst dieser eventu
ell nichts aus. Ja, er sorgt 
nur für Verwirrung.

Wem hilFts?

Man muss genau wissen, 
welches der über 2000 
homöopathischen Mittel 
passt. Ein Arzneimittel
bild hilft weiter. Da Ho
möopathie eine reine 
Impulstherapie ist, emp
fiehlt es sich, die Mittel 
losgelöst von Essen, Trin
ken, Kaugummi, Zähne
putzen oder Ähnlichem 
einzunehmen. Aber auf
gepasst: Ein Impuls kann 
Reaktionen auslösen, 
was gerade bei Hautaus
schlägen sehr unange
nehm sein kann.

Bei erKÄltung

Homöopathie aktiviert 
oder stärkt die Selbst
heilungskrä fte des 
Körpers und heilt 
nachhaltig und sanft. 
Entgegen der land
läufigen Meinung kann 
sie auch sehr schnell 
oder gar fulminant 
wirken. Gegen eine Er
kältung kann verschie
denes helfen: Aconi
tum (Sturmhut) zum 
Beispiel hilft bei einem 
plötzlichen Infekt, Bel
ladonna (Tollkirsche) 
dient als Folgemittel.

Samuel Hahnemann hat von 1755 bis 1843 gelebt. Seine Lehre ist so aktuell wie nie zuvor. Der 

Begründer der Homöopathie wendete einst als Erster die Methode «Ähnliches heilt Ähnliches» 

an. Ein Mittel, das bei einem  gesunden Menschen bestimmte Symptome hervorruft, kann bei 

 einem kranken Menschen eingesetzt werden, welcher genau diese Symptome aufweist. 

homöopAthie
die Gegen-Mittlerin

Anzeige
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Heilverfahren

Anzeige

Pflanzenauszüge zu machen, ist eine der ältesten Methoden, um Heilmittel herzustellen oder die 

Wirkung von Pflanzen zu verstärken. Wenn diese Auszüge aus frischen und nicht  ausgetrockneten 

Pflanzen mit Alkohol hergestellt werden, spricht man von Urtinkturen. Sie sind oft auch Ausgangs -

produkte zur homöopathischen Herstellung.

urtinKtur
die Pflanzen-Verstärkerin

DAs BesonDere

Urtinkturen sind sehr nahe an der lebenden 
Pflanze und weisen auch typische Eigenhei
ten der Ausgangspflanze auf. So wirken Ur
tinkturen einerseits über die Wirkstoffe, an
derseits auch über die Geschmacksstoffe. 
Deshalb sind sie sehr gute Verdauungshelfer, 
die bei Blähungen, Völlegefühl oder leichter 
Übelkeit nach zu üppigem Essen mit ihrem 
bitteren Geschmack zur Anwendung kom
men. Denn das Gute ist: Unser Stoffwechsel 
reagiert auf Geschmack.

Wem hilFts?

Da von jeder Pflanze eine Ur
tinktur hergestellt werden 
kann, stellt das Mittel ein gutes 
Werkzeug dar, um auf die ver
schiedensten Beschwerden eine 
entsprechende Mischung zu
sammenstellen zu können. Vor
ausgesetzt, die Pflanzen sind 
nicht giftig. Spezialisten wissen 
genau, wie die Urtinkturen ein
gesetzt werden.

Bei erKÄltung

Das Beispiel Husten zeigt, wie 
Urtinkturen arbeiten: Hier 
wirkt eine Mischung von 
Kräutern wie Thymian, Salbei 
und Ysop gut. Sie eignen sich 
ebenfalls gegen Halsschmer
zen. Bei einem produktiven 
Husten mit Schleim hilft eine 
Mischung von Thymian, Efeu, 
Süssholz, Schlüsselblume und 
Spitzwegerich sehr gut.
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Wirkt und wirkt  
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Gemmo steht im Lateinischen für Trieb oder Knospe.  Entsprechend dreht sich bei der Gemmo-

therapie alles um die Kraft der Knospen. Die Frage, wie sie dem Menschen  zugänglich und  haltbar 

gemacht werden kann, löste  Dr. Pol Henry (1918 –1988). Er stellte einen Knospenauszug aus einem 

Gemisch von Wasser, Alkohol und Glycerin her. Die Gemmotherapie war geboren.

 gemmotherApie
die Knospen-Kraft

Anzeige

DAs BesonDere

Bei Untersuchungen fand man in den Knospen 
und deren Auszügen eine Vielzahl von Ami
nosäuren (Bausteine von Eiweiss), Wachs
tumshormonen wie auch  sekundären Pflan
zenwirkstoffen wie Flavonoide, Hyperosid 
oder auch Rutin.  Diese sekundären Pflanzen
wirkstoffe können von Pflanze zu Pflanze ver
schieden sein. Kurz und knapp: Die Knospe 
stellt den aktivsten, «lebendigsten» Teil der 
Pflanze dar mit einer entsprechend grossen 
Lebenskraft. 

Wem hilFts?

Praktisch alle Gemmoessen
zen wirken positiv auf das 
Bindegewebe ein und besit
zen pf lanzenspezif ische 
Wirkstoffe. Die Essenzen 
können sehr gut als Einzel
mittel eingesetzt werden.

Bei erKÄltung

Die schwarze JohannisbeerEssenz 
zum Beispiel erhöht die körper
eigene Cortisolproduktion und 
wirkt deutlich entzündungshem
mend. Kombinationen mit ande
ren pflanzlichen Essenzen können 
die Wirkung verstärken oder in die 
Mischung einbringen.
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Diese Methode ist eher jung und sieht sich als Regulationstherapie. Der Begründer, Dr. Wilhelm 

Heinrich Schüssler, vernetzte das im 19. Jahrhundert neue Wissen über Körperzellen mit  

jenem über die Wichtigkeit von Mineralstoffen. Er erkannte, dass viele Funktionsstörungen  

in den  Zellen in einer ungenügenden Mineralstoffversorgung gründen.

schüsslersAlze
der Zell-Stärker

Heilverfahren

so WirDs hergestellt

Da ein hochdosiertes 
Präparat für den Kör
per schwierig zu ver
arbeiten ist, begann 
Dr. Schüssler die Mi
neralsalze zu poten
zieren (siehe Homöo
pathie). Er stellte fest, 
dass die Potenzen D6 
respektive D12 für die 
Regulierung in den 
Zellen die besten Wir
kungen aufweisen.

DAs BesonDere

Alle 27 als Schüsslersalze er
hältlichen Mineralsalze 
sind effektiv in unseren Zel
len zu finden und üben spe
zifische Funktionen aus. Bei 
Funktionsstörungen kön
nen gesundheitliche Prob
leme auftreten und somit 
auch mit der Regulierung 
durch die entsprechenden 
Salze wieder behoben wer
den. Dr. Schüssler bestimm
te selber zwölf Salze (Nr. 1 – 
Nr. 12), die Hauptsalze. Seine 
unmittelbaren Schüler defi
nierten zwölf weitere (Nr. 13 
– Nr. 24), die Ergänzungssal
ze. Langsam setzen sich 
weitere Salze durch: Nr. 25 
bis Nr. 27.

Wem hilFts?

Bei der Einnahme geht es 
auch nicht primär darum, 
möglichst viel auf einmal in 
den Körper zu bringen, son
dern dem Körper immer wie
der kleinste Gaben und Im
pulse anzubieten. Deshalb 
sollte man die Schüsslersalz
Tabletten tagsüber immer 
wieder im Mund zergehen 
lassen. Die Salze wirken wie 
ein Türöffner für rein stoffli
che Vitalstoffpräparate. Der 
Einsatz von Kombinationen 
hat sich bewährt: z. B. Ent
schlackungs, Bindegewebe, 
Sport oder GrippeTrio. 
Auch gegen Allergien gibt es 
effiziente Kombinationen.

Bei erKÄltung

Nr. 3 Ferrum phosphori
cum für die erste Ent
zündungsphase, gegen 
das Fieber und allenfalls 
Schmerzen, Nr. 4 Kalium 
Chloratum für die zweite 
Entzündungsphase ab 
dem 4. Tag, Nr. 10 Natri
um sulfuricum für die 
schnellere Ausschaffung 
der Keime und bei Kopf
schmerzen, Nr. 21 Zin
cum chloratum für die 
Stärkung der Schleim
häute und somit des Im
munsystems.

Schüsslersalze wirken wie ein Türöffner 
für rein stoffliche Vitalstoffpräparate.
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PUBLIREPORTAGE

Volles, glänzendes Haar steht für Vita-
lität, Attraktivität und Gesundheit. 
Haarverlust führt bei Betroffenen oft-
mals auch zu psychischen Belastun-
gen. Besonders Frauen leiden unter 
diesem Phänomen, welches verschie-
denste Gründe haben kann. Hormo-
nelle Veränderungen, Stress, Schwan-
gerschaft und Geburt eines Kindes 
können ebenso Gründe sein, wie die 
oft erblich bedingten Geheimrats-
ecken und eine genetische Veranla-
gung zu Glatzen. 
Von übermässigem Haarausfall 
 (Alopezie) spricht man, wenn mehr als 
80 bis 100 Haare pro Tag ausfallen. 
Dabei unterscheidet man zwischen 
reversiblem Haarausfall, bei welchem 
die Haare schubweise ausfallen und 
der Haarfollikel intakt bleibt (z. B. 
kreisrunder Haarausfall), und irrever-

siblem Haarausfall, bei welchem der 
Haarfollikel verkümmert und kein 
neues Haar heranwachsen kann  
(z. B. altersbedingte Glatzenbildung). 
 Wichtig ist im Zusammenhang mit der 
Prävention des Haarausfalls, dass die 
Nährstoffversorgung der Haarwurzel 
gewährleistet ist. Denn nur eine ge-
sunde und gut versorgte Haarwurzel 
garantiert kräftiges und volles Haar 
bis in die Spitzen.

Die Pflegelinie von RAUSCH mit dem 
natürlichen Energie-Booster Ginseng 
und dem bekannten Muntermacher 
Coffein fördert das Haarwachstum 
bei diffusem Haarausfall, einer Form 
des reversiblen Haarausfalls. Gin-
seng, auch Kraftwurz genannt, ist seit 
Jahrtausenden bekannt und ge-
schätzt für eben diese Wirkung. Die 

für Haar und Kopfhaut so wichtigen 
Nährstoffe gelangen von der Kopf-
haut über die Haarwurzel bis in die 
Haarspitzen. Die Behandlung mit Gin-
seng wirkt aktiv auf das Haar. Coffein 
steigert die Durchblutung der Kopf-
haut und wirkt gefässerweiternd, so 
dass die Wurzeln die Nährstoffe noch 
besser aufnehmen können.
Die Behandlung mit RAUSCH Ginseng 
COFFEIN-SHAMPOO, RAUSCH Gin-
seng COFFEIN-SPÜLUNG (3 – 4 Mal 
wöchentlich) und ORIGINAL HAAR-
TINKTUR (täglich) ergab eine erhöhte 
Sauerstoffsättigung in der Kopfhaut 
und nach sechs Wochen eine sicht-
bare Verbesserung des Haarwuchses 
um bis zu 28 %. Auch blieben viel 
 weniger Haare in der Bürste zurück, 
weil die Kräuterwirkstoffe den Haar-
zyklus positiv beeinflussen. 

www.rausch.ch

rAusch ginseng coFFein-linie 
mit KrÄutern gegen hAArAusFAll

In der Bürste, im Abfluss oder auf der Jacke – überall Haare?  
Die RAUSCH Ginseng COFFEIN-LINIE fördert das Haarwachstum  
bei Haarausfall um bis zu 28 %.



Heilverfahren

 Körperliche Beschwerden haben 
ihren Ursprung im ungesunden Zustand der Seele.
Die Bachblütentherapie-Anwendung kommt 
diesem Gedanken wohl am nächsten.

22 meine gesundheit 6/2016



6/2016 meine gesundheit 23

so WirDs hergestellt

Bei phytotherapeutischen 
Arzneimitteln spielt die Art 
des Auszuges eine wichtige 
Rolle. So können gute Studien
ergebnisse nicht einfach einer 
Pflanze (zum Beispiel Johan
niskraut, Pelargonium oder 
Salbei) zugeschrieben werden, 
sondern lediglich dem in der 
Studie verwendeten Auszug 
der entsprechenden Pflanze, da 
es beim Auszugsverfahren gro
sse Unterschiede geben kann.

DAs BesonDere

Medizinaltees mit Heilmittelqua
lität sind etwas Besonderes. Be
trachtet man Inhaltsstoffe und 
Wirkung, so erkennt man zwi
schen Tee in Heilmittelqualität 
(wie in Drogerien und Apotheken 
erhältlich) und Lebensmitteltee 
(beim Grossverteiler erhältlich) 
 einen markanten Unterschied. 
Für die Heilmittelqualität wird 
ein Mindestgehalt an Wirkstof
fen vorgeschrieben, der geprüft 
und eingehalten werden muss.

Wem hilFts?

Jedem, der Lin
derung erwartet 
und die Zeit der 
Erkrankung ver
kürzen möchte.

Bei erKÄltung

Natürlich erneut Thymi
an, diese Geheimpflanze 
aus dem Garten gegen 
Husten und Atemweger
krankungen. 
Bei trockenem Husten 
ist eine Kombination mit 
der Eibischwurzel be
sonders erfolgreich.

Das Heilen mit pflanzlichen Mitteln wird als Phytotherapie (Phyto = griech. Pflanze) bezeichnet 

und schliesst, wörtlich be trachtet, alle pflanzlichen Heilmethoden ein. In der heutigen Verwen-

dung denkt man aber eher an Heilmittel aus Tinkturen (inklusive Urtinkturen), welche auch in 

Tabletten oder Dragees weiterverarbeitet werden oder einfach an Medizinaltees.

Die pflanzliche Therapieform geht auf den englischen Arzt Dr. Bach zurück. Er hatte eine starke 

Verbindung  zwischen dem seelischen und dem körperlichen Gesundheitszustands entdeckt: 

 Körperliche Beschwerden haben ihren Ursprung im ungesunden Zustand der Seele.

phytotherApie
die Wirkstoff-Zauberin

BAchBlütentherApie 
das Seelen-Balsam

so WirDs hergestellt

Die entsprechenden 
Blüten werden acht
sam gesammelt und 
an der Sonne auf 
Quellwasser in einer 
Kristallglasschale ge
legt. Damit versucht 
man die Information 
der Blüte ins Wasser 
zu bringen.

DAs BesonDere

Dr. Bach suchte eine konkrete 
Möglichkeit, seelische Störungen 
anzugehen, von denen er sieben 
Arten definierte. Er fand einen 
Weg, indem er die Kraft von Blüten 
nutzte.  Jedoch geht es wie bei der 
Homöopathie nicht um die stoffli
chen Wirkungen.

Wem hilFts?

Abgesehen vom schönen 
Gedanken, dass Blüten 
 heilen, erzielt auch diese 
Therapieform regelmässig 
gute Erfolge. Vorausset
zung ist aber ein Abklären 
von seelischen Ungleich
gewichtszuständen. Da
nach kann angesetzt wer
den.

Bei erKÄltung

Bei Schwäche und Er
schöpfungszuständen 
hilft Blüte Nr. 17 (Horn
beam). Nr. 23 (Olive) 
hilft ebenfalls  weiter. 
Beide helfen dem Kör
per, schneller selber zu 
regenerieren und die 
Abwehrkräfte zu stär
ken.
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Die Anthroposophie («Anthropos» für Mensch und «sophia» für Weisheit) wurde von Rudolf  Steiner 

(1861 bis 1925) gegründet. Seine Anthroposophie stellt ein eigenes  Verständnis der Entwicklungs-

geschichte und der Vorstellung des funktionierenden Lebens dar. Für Rudolf Steiner war klar, dass 

das Leben viel mehr ist als nur eine Anhäufung von physikalischen und biochemischen Vorgängen. 

Anthroposophie 
die Energie-Finderin

so FunKtioniert sie

Leben besteht aus mehreren Ebenen 
(Wesensglieder), wobei nur eines den 
physikalischen Gesetzen unterliegt 
und die drei weiteren «energetischer» 
Natur sind. Aus diesem Weltbild heraus 
entwickelte sich auch der medizinische 
Zweig der Anthroposophie. Die anthro
posophische Medizin bedient sich auf 
verschiedene Arten der natürlichen 
Heilmittel. So gehören Tees, Tinkturen 
wie auch potenzierte Arzneimittel ge
nauso in den Therapiefundus wie das 
Arbeiten mit Farben. Die bekanntesten 
Hersteller solcher Heilmittel sind si
cherlich die Weleda AG und Wala AG 
mit der HauschkaKörperpflegeLinie.

DAs BesonDere

Rudolf Steiner widersetzte sich in 
keiner Art und Weise der Schulme
dizin, sondern verstand die Anthro
posophie als Ergänzung dazu. Für 
ihn war wichtig, dass nicht nur das 
physikalische Wesensglied, sondern 
auch die drei anderen Glieder 
(Äther, Astralleib und IchOrgani
sation) in sich und im Austausch 
funktionieren müssen, damit ein 
Mensch gesund sein kann. Entspre
chend sollten auch alle Ebenen mit
berücksichtigt werden. Die anthro
posophische Medizin stellt die 
heutige Schulmedizin nicht in Fra
ge. Sie will schlicht weitergehen.

Wem hilFts?

Wer eine Ergänzung zur klassi
schen Schulmedizin möchte, 
kann sie in der Anthroposophie 
finden. Diese hilft, die eigenen 
Kräfte zu stärken und den Hei
lungsprozess zu unterstützen.

Bei erKÄltungen

Die Mittel reichen von Tabletten 
über Wickel, Injektionen, Trop
fen, Pulver, Ölen bis hin zu Bä
dern. Doch ohne Bettruhe geht 
nichts. Nur bei gedämpftem Be
wusstsein kann Heilung richtig 
stattfinden.

Wer eine Ergänzung zur klassischen 
Schulmedizin möchte, kann sie 
in der Anthroposophie finden. 
Diese hilft, die eigenen Kräfte zu stärken 
und den Heilungsprozess zu unterstützen.

Heilverfahren
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PUBLIREPORTAGE

Dr. med Carl Spengler

Der Schweizer Arzt Dr. med. Carl 

Spengler aus Davos, der berühmte 

Bakterien-Forscher und Stifter des 

Spengler Cups, entwickelte vor ca. 90 

Jahren ein neues Therapiesystem zur 

Behandlung der echten Grippe, das 

nach ihm benannte «Dr. Spengler 

 Virus influencae A comp.». Damit 

 hatte er ein Arzneimittel geschaffen, 

das den Krankheitsverlauf wesentlich 

verkürzte und erleichterte. 

Virus influencae A comp.

Heute steht Ihnen mit diesem Arznei-

mittel ein biologisch-homöopathi-

sches Arzneimittel mit einem breiten 

Wirkungsspektrum zur Verfügung.

Die Anwendung ist selbst bei Säug-

lingen, Kleinkindern und Schwange-

ren möglich, da das Arzneimittel  

keinen Alkohol enthält. Nebenwirkun-

gen wurden bei vorschriftsmässiger 

Anwendung bisher nicht beobachtet.

Dr. med. Carl Spengler berichtete, 

dass er sein «Grippemittel» nicht  

nur zur Behandlung, sondern auch  

zur Vorbeugung von Erkältungskrank-

heiten eingesetzt habe. 

Neueste Forschungen verschiedener 

Wissenschaftler und Mediziner  

ergaben weitere Anwendungsmög-

lichkeiten des von Dr. med. Carl 

Spengler entwickelten Arzneimittels. 

Fragen Sie eine Fachperson gezielt 

danach.

Anwendungsmöglichkeiten

• Stärkt das Immunsystem

•  unterstützt den Körper im Kampf 

gegen Viren und Bakterien

•  Rascheres Abheilen bei Wunden  

und Schnittverletzungen 

Vorteile

•  Kein Alkohol, wässrige Lösung

•  Gute Verträglichkeit

•  Keine Gewöhnungsgefahr

•  Sehr gute Ergebnisse bei Kindern

•  Reduziert die Krankheitsdauer  

bis zur Hälfte

•   Zur Vorbeugung und Sofortbehand-

lung Und vieles mehr. Fragen Sie 

eine Fachperson Ihres Vertrauens 

nach den Anwendungsmöglich-

keiten

Diese Dr. Spengler-Präparate sind 

nicht nur als Pumpspray, sondern 

auch als Nasenspray und als  

Mund- und Rachenspray erhältlich. 

www.homoeopharm.ch

Liebe Kundin,  
lieber Kunde

Beim Abwehrkampf gegen Infektionen muss sich unser Immunsystem nicht nur 

gegen Bakterien und Viren, sondern auch gegen die von diesen Krankheitserregern 

ausgeschiedenen Gifte zur Wehr setzen. Der Verlauf einer Erkrankung hängt darum 

voll und ganz von der Schlagkraft des Abwehrsystems ab.

virus inFluencA A comp. –  
unAusprechlich ABer Ausgesprochen gut!
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Rezept



schWeinsBrAten  
mit honig verFeinert

TEXT ANGEL GONZALO  BILD BEAT BRECHBÜHL 

Bei der Niedergarmethode wird das Fleisch bei hoher Tem
peratur angebraten, danach bei niedriger Temperatur (80 
Grad für rotes Fleisch, 90 Grad für Geflügel) im Ofen scho
nend fertig gegart. Dadurch wird das Fleisch saftig und 
zart. Auf die richtige Kerntemperatur kommt es an. Diese 
liegt je nach Stück zwischen 55 und 70 Grad. Beim Nieder
temperaturgaren scheiden sich manchmal die Geister: Für 
einige ist das Fleisch zu wenig heiss, manchen zu stark rosa. 
Eine bewährte Lösung ist, dass man das Fleisch je nach 
Grösse des Stückes zwei bis drei Minuten weniger lang an
brät und nach dem Garen am Schluss die Backtemperatur 

auf 230 Grad erhöht, damit das Fleisch in der aufsteigenden 
Hitze heiss wird. Wichtig aber: Mittelgrosse Fleischstücke 
nicht länger als fünf bis sechs Minuten, grosse Braten 
höchstens acht Minuten auf diese Weise «überbacken», 
sonst sind sie durchgegart und das Fleisch wird zäh. Auch 
zu beachten: Nach dem «Überbacken» das Fleisch sofort aus 
dem Ofen nehmen, aufschneiden und servieren – auf kei
nen Fall stehen lassen, denn dann gart das Fleisch noch
mals nach. Zum klassischen Schweinsbraten passen sehr 
gut Kartoffelstock, Safranrisotto oder Butternüdeli sowie 
als Gemüse Broccoli und Karotten. <

ZuTATeN Für 5 BIs 6 persONeN 

60 bis 80 g Honig
1 Teelöffel Senf 
50 g Butter
1,2 kg Schweinsbraten vom Nierstück 
(schön mageres Fleisch)
Salz, Pfeffer aus der Mühle
2 EL Bratbutter, 2 EL Olivenöl
0,4 dl Cognac/Brandy
2 dl Kalbsfond
1 dl Doppelrahm
ein halbes Bund Thymian

ZuBereITuNG

Backofen auf 80 Grad  vor-
heizen; eine Platte mitwär-
men. Honig, Senf und Butter 
gut verrühren.
Das Fleisch mit Salz und 
Pfeffer gut würzen. In der 
heis sen Bratbutter-Olivenöl-
mischung rundum während  
6 Minuten kräftig anbraten.
Die Honig-Butter-Mischung 
auf das Fleischstück strei-
chen und nochmals kurz 
rundum braten. Den Cognac 
oder Brandy über das Fleisch 
träufeln.
Braten aus der Pfanne neh-
men, auf die vorgewärmte 
Platte legen und im 80 Grad 
heissen Ofen etwa 1 ¾ Stun-
den ziehen lassen (bei einer 
Kerntemperatur von 63 Grad 
herausnehmen).

Den Bratenjus mit dem 
Kalbsfond auflösen und in 
 einen  kleinen Topf geben, 
dann zur Hälfte einkochen 
lassen. Doppelrahm beifügen 
und die Sauce noch so lange 
kochen lassen, bis sie leicht 
bindet. Mit Salz und Pfeffer 
abschmecken und beiseite-
stellen.
Die Thymianblättchen von 
den Zweigen zupfen.
Vor dem Servieren die Sauce 
nochmals aufkochen, die 
Thymianblättchen beifügen. 
Den Braten in dünne Schei-
ben schneiden, diese auf vor-
gewärmten Tellern anrichten 
und mit heisser Sauce über-
ziehen.

NüTZLIcHe HINWeIse

Das Fleisch mindestens rund 
eine Stunde vor dem Braten 
aus dem Kühlschrank neh-
men und erst kurz vor dem 
Anbraten salzen und würzen. 
Olivenöl und Bratbutter in  
der Pfanne erhitzen, die Hitze 
daraufhin etwas reduzieren 
und das Fleisch auf mittlerer 
Stufe ringsum kräftig anbra-
ten. Ernst wenden, wenn sich 
eine Kruste gebildet hat. Vor-
zugsweise geschmacksneut-
ralen Honig verwenden (z. B. 
Blütenhonig). So erhält die 
Sauce eine weniger dominan-
te Note. Ein paar Tropfen fri-
scher  Zitronensaft sowie et-
was scharfer Cayennepfeffer 
verleihen der Sauce zusätz-
lich Pep und Säure.

Ein saftiger Sonntagsbraten weckt schöne Erinnerungen an vergan-

gene Zeiten. Mit der Niedergarmethode wird das Fleisch saftig und 

zart. Das vorliegende, einfache Rezept wird Ihre Freunde und Familie 

gleichermassen begeistern. 
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Muskel- und Gelenkschmerzen
müssen nicht sein!

Crème
warm

Wirkt schmerzlindernd und  
heilungs fördernd bei rheumatischen 
Muskel- und Gelenkschmerzen.

Basiert auf einer Mischung  natürlicher ätherischer 
Öle und enthält zusätzlich Arnika-Ölextrakt.

200 ml

Melisana AG 
8004 Zürich
www.dul-x.ch HÄLT DICH IN BEWEGUNG

Dies ist ein zugelassenes  
Arzneimittel. Lesen Sie  
die Packungsbeilage.

DUL-X_Inserat_Creme_warm_170x126mm_d.indd   1 16.08.16   09:50

Lesen Sie die Packungsbeilage. GSK Consumer Healthcare Schweiz AG

12h
…bis zu

befreit
durchatmen

   BEGINNT MIT EINER 
GUTEN NACHT!      

EIN GUTER  
MORGEN 

1244_OTR_Ins_170x126_d_Dromenta.indd   1 24.08.16   10:51
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Ratgeber

Wenn es um die Gesundheit geht, sind Fachwissen und Erfahrung  

wichtig. Im Ratgeber beantworten Fachleute gerne Ihre Fragen. 

Seit ich älter werde, leiden 
ich und auch viele meiner 
Freundinnen vermehrt 
 unter kleinen Alterswarzen. 
Vorzugsweise treten diese 
am Hals und unter den 
 Armen auf. Gibt es etwas 
dagegen?

Die Alterswarzen sind eine 
 gutartige Hautveränderung, 
welche in der Regel ab dem  
40.  Lebensjahr entsteht. Fast 
alle Menschen entwickeln im 
Verlauf ihres Lebens solche 
Hautwarzen. Bewährt haben 
sich in der Behandlung die 
Schüsslersalze Nummer 1, 11 
und 19. Die Nummern 1 und 11 
stärken das Bindegewebe,  
die Nummer 19 spielt eine 
wichtige Rolle für die Haut und 
die Pigmentbildung. Idealer-
weise werden diese  Salze in-
nerlich angewendet und zu-
sätzlich wird eine Creme mit 
den Schüsslersalzen 1 und 11 
lokal auf die  Alterswarze leicht 
einmassiert. Wichtig ist, vor 
 einer Behandlung die Alters-
warzen von  einem Hautarzt 
untersuchen zu lassen. Nur so 
kann eine bös artige Wuche-
rung (Hautkrebs) ausge-
schlossen werden.
 
THOmAs scHNeIDer, DrOGIsT HF, 
INHABer Der meDIcus DrOGerIe  
IN DeGersHeIm 

Mein Kind (7 Jahre)  
kann nicht einschlafen,  
was kann ich tun?

Am besten führt man ein 
abendliches Ritual ein, zum 
Beispiel eine entspannende 
und wohltuende Fussmassage 
mit einem Lavendelöl, dazu 
 erzählt man eine schöne Ge-
schichte. So kann sich das 
Kind beruhigen und auf die 
Nacht einstellen. Andere 
 Möglichkeiten sind eine Tasse 
Orangenblütentee trinken, 
 dieser wirkt ausgleichend und 
harmonisierend. Die in  einem 
Spray verarbeiteten Heilpflan-
zen-Tinkturen Lavendel, Hafer, 
Passionsblume, Melisse und 
Hopfen verhelfen auch zu ei-
nem erholsamen Schlaf. Zu-
dem ist es wichtig das Zimmer 
vor dem Schlafen gut durchzu-
lüften und ein schlaffördern-
der Kissen-Spray mit ätheri-
schen Ölen auf das  Kissen 
aufzusprayen. So sorgt man 
für eine gute Atmosphäre.
 
meLANIe WANNer, DrOGIsTIN HF, 
GescHäFTsFüHrerIN Der DrOGerIe NAGeL 
IN sOLOTHurN 

Ich gebe jeweils den  
Winter über den Kindern 
 Vitamin D3 Tropfen.  
Soll es die ganze Familie 
gleich einnehmen?

Wir empfehlen all unseren  
Kunden Vitamin D3 zu supple-
mentieren. Dies natürlich in 
den vorgesehen Dosierungen 
für das jeweilige Alter. Der 
Grund, warum wir zur Einnah-
me von Vitamin D3 raten, ist 
die fehlende Produktion des 
Vitamins durch unseren Kör-
per. Wir sind eigentlich in der 

Lage, das Vitamin in ausrei-
chender Menge selbst zu pro-
duzieren. Da wir aber immer 
öfter zu einem Sonnenschutz 
greifen, was berechtigte Grün-
de hat, kann das fehlende UV-
Licht in der Haut eine Minder-
produktion bedeuten. Auch 
weil Jugendliche ihre Freizeit 
häufiger vor dem PC und TV 
verbringen als an der frischen 
Luft, macht eine Einnahme 
von  Vitamin D3 Sinn. Wir emp-
fehlen Präparate, die auf Ölen 
 basieren.
 
pAscAL pFLeIDerer, DrOGIsT HF, 
INHABer Der DrOGerIe pFLeIDerer 
IN usTer uND WeTZIKON 

 hÄuFig geFrAgt 
 in Der Drogerie oDer ApotheKe

Meine Tochter, 13, leidet  
unter Periodenschmerzen, 
der Arzt hat ihr Schmerz-
mittel verschrieben.  
Was kann ich als Alter native 
geben?

Ich empfehle die Einnahme  
von Nachtkerzenöl-Kapseln. 
Dieses gut verträgliche Natur-
heilmittel hat – kurmässig an-
gewendet – eine schmerzstil-
lende Wirkung. Zudem emp-
fiehlt es sich, ihr einen spagyri-
schen Spray zu mischen. Die 
Pflanzen, die eingesetzt wer-
den, wirken schmerzstillend, 
krampflösend, harmonisie-
rend und entspannend. Diese 
Mischung kann sie 2 bis 3 
Tage, bevor die Beschwerden 
jeweils losgehen, vorbeugend 
einnehmen. Während der 
Akutphase dann jede halbe 
Stunde in den Mund sprühen. 
Unterstützend ist Ingwertee 
sehr angenehm, er wirkt stark 
wärmend und ist daher sehr 
gut krampflösend. Selbstver-
ständlich wirken auch ein war-
mer Wickel und die bewährte 
Bettflasche wohltuend. Den 
Wickel auf den Bauch legen, 
die Bettflasche drauf legen und 
dann ruhen.
 
mANueL scHNeIDer, DrOGIsT HF, 
INHABer Der scHNeIDer DrOGerIeN  
IN THusIs



ProdukteProdukte

DAs sAgen 
unsere
KunDen

Wir präsentieren Ihnen eine Zusammenstellung von nützlichen  

Produkten für einen unbeschwerten, gesunden Winter.
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Marc S. aus Z.

Seit kurzem habe ich immer öfters 
Probleme mit meinen Gelenken. 
Speziell am Morgen braucht es 
 einen Moment bis sie warm gelau-
fen sind. In meiner Drogerie wurde 
mir der Hagebuttenextrakt emp-
fohlen. Diesen gibt es als Pulver 
oder Kapseln. Nun nehme ich seit 
einem Monat täglich zum Früh-
stück das Pulver und die Probleme 
nehmen ab. Da ich das Produkt 
über eine län gere Zeit einnehmen 
sollte, ist es super, dass meine  
Drogerie Sparkarten anbietet.  
Ab jeder sechsten Packung gibt  
es eine kostenlos dazu!

Franziska I. aus Z.

Mein Mann hat viel Stress bei der 
Arbeit und leidet zeitweise sehr 
 unter Magenbrennen und saurem 
Aufstossen. Er hat schon diverses 
ausprobiert, möchte jetzt aber auf 
eine natürliche Variante umsteigen. 
Daher hat mir unser Drogist emp-
fohlen, bei Beschwerden ein Glas 
Kartoffelsaft zu trinken. Mein Mann 
führt dies nun seit zwei Wochen 
aus und ist begeistert, etwas natür-
liches gefunden zu haben.

Pascal F. aus W.

Im Winter habe ich öfter unter 
Schnupfen gelitten und wenn ich 
nicht gleich mit einer Behandlung 
anfing, wurde daraus gerne ein 
Stirn- und Nebenhöhlenkatarrh. 
Langsam hatte ich die Nase voll. 
Eine Freundin hat mir dann den 
Tipp mit der Nasen dusche gege-
ben. In der Drogerie kaufte ich 
 darauf die Emser Nasanita-Nasen-
dusche. Mit der milden Salzlösung 
spüle ich nun täglich meine Nase. 
Das Tolle an dieser  Nasendusche 
ist, dass man den Sprühstrahl 
 selber regulieren kann. Seit ich  
das mache, bleibt meine Nase 
schnupfenfrei, und ich kann  
befreit durchatmen.



Corinne L. aus E. 

Da ich öfter unter Mundwinkelris-
sen leide, hat mir meine Dro gistin 
das Schüsslersalz Nr. 21 von  Omida 
empfohlen. Der Riss verheilte viel 
schneller und es schmerzte weni-
ger. Sie empfahl mir, das Präparat 
den ganzen Winter einzunehmen, 
um das Immunsystem zu stärken. 
Ich leide jetzt viel weniger an den 
Mundwinkel rissen und wenn einer 
anfängt zu schmerzen, nehme ich 
das Präparat stündlich ein und der 
Schmerz verschwindet schneller. 
Und bei meinem Sohn habe ich 
grossen Erfolg bei Halsschmerzen.
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Sandro Z. aus O

Mein Grossvater leidet unter einem 
zu hohen Blutdruck und  sollte 
 diesen daher zweimal täglich kon-
trollieren. Wir haben ihm zum 
 Geburtstag ein Oberarmblutdruck-
messgerät geschenkt, welches 
einfach zu bedienen ist. Da es ein 
grosses Display hat, kann er die 
Werte gut ablesen. Die Speicher-
funktionen bieten ihm  einen guten 
Überblick. Dank einer speziellen 
Funktion können zwei Personen 
ihre Werte speichern. So kann auch 
meine Grossmutter ihre Werte 
 testen, ohne dass es ein Durch-
einander gibt.

Markus K. aus W.

Vor einem Jahr habe ich wieder  
mit intensivem Sport begonnen.  
Je länger und intensiver das Trai-
ning, desto besser, das ist meine 
Welt. Leider habe ich nicht an  
die Mineralsalze gedacht, die bei 
 starkem Schwitzen verloren gehen. 
Nach einigen Monaten machten 
sich die ersten Muskelkrämpfe in 
der Nacht bemerkbar. Ein Freund 
machte mich auf Magnesium 
 Diasporal direct aufmerksam.  
Der  Vorteil an diesem Produkt ist 
die Zusammensetzung sowie die 
Anwendungsform. Die handllichen 
Sticks lassen sich einfach öffnen 
und das Magnesium löst sich  
direkt im Mund ganz ohne Wasser 
auf. Seither gehört Magnesium 
 Diasporal in meine Sporttasche  
wie das Shampoo.

Armin L. aus E.

Ich arbeite viel im Garten oder 
 hantiere an meinem Oldtimer rum. 
Aus diesem Grund litt ich oft an 
 rissigen und spröden Händen. Teil-
weise waren die Risse so tief, dass 
sie bluteten. Ich kaufte diverse 
Handcremes, aber nichts half mir 
wirklich. Aus diesem Grund suchte 
ich eine Drogerie auf und liess mich 
beraten. Der Drogist empfahl mir 
die Tal med exklusiv. Aufgrund  
der Zusammensetzung und der 
Pflanzenextrakte sei sie speziell  
für stark trockene und strapazierte 
Haut geeignet. Die Argumente 
überzeugten mich und ich kaufte 
die Creme. Nicht nur einmal, son-
dern immer wieder, denn seit ich 
die Tal Handcreme verwende,  
sind die Risse und spröde Haut 
 verschwunden.



puBertÄre hAut 
mit üBer Dreissig?

Unreine Haut

Nach der Pubertät sollten Mitesser und Akne eigentlich nur noch auf  

alten Fotos vorkommen. Immer mehr Frauen leiden aber unter einer  

sogenannten Erwachsenen-Akne und kämpfen mit unreiner Haut.  

Was sind die Ursachen und was kann Frau dagegen tun?

Hie und da einmal eine kleine Unreinheit, ein Pickel oder 
ein Mitesser gehören auch im Erwachsenenalter zu einer 
aktiven Haut. Wenn aber Rötungen und Unreinheiten das 
Hautbild auch mit dreissig noch bestimmen, ist das sehr 
belastend. Die Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten 
sehen anders aus als in der Pubertät.

WAs stecKt DAhinter?
Eine ErwachsenenAkne betrifft meist Frauen. Die Ursa
chen können in den Hormonen liegen. Eine Verschiebung 
der Hormone kann z. B. durch eine Schwangerschaft ent
stehen. Auch Stress und psychische Belastungen sorgen für 
hormonelle Schwankungen und erhöhen die Entzün
dungsneigung der Haut. Nicht umsonst wird die Haut oft 
als Spiegel der Seele bezeichnet. Neuere Studien belegen 

auch den lange vermuteten Einfluss der Ernährung. Raffi
nierte Kohlehydrate (Zucker, Weissmehl) und gesättigte 
Fettsäuren aus Wurst und Fertigprodukten können zu 
Hautveränderungen führen. Zu guter Letzt kann eine 
 ErwachsenenAkne auch durch eine Überpflege oder 
Falschpflege der Haut entstehen. Aggressive Reinigungs
produkte, zu viel Fett (v. a. Mineralöle) in der Pflegecreme, 
Konservierungsstoffe und Emulgatoren, aber auch das Mi
schen von Pflegeprodukten unterschiedlicher Hersteller 
können das Hautbild beeinträchtigen. 

WAs tun?
Die erste Devise galt schon in der Pubertät: Nicht an den Pi
ckeln herumdrücken! Fingernägel sind nie wirklich sauber. 
Beim Herumdrücken gelangen unerwünschte Bakterien in 

TEXT LUKAS MARON  BILDER BEAT BRECHBÜHL
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den Talgkanal oder werden auf der Haut verschleppt. Am 
Schluss sieht das Ganze schlimmer aus, als es es eigentlich 
sein müsste. 
Eine gesunde WorkLifeBalance hilft der Haut und den 
Hormonen, im Gleichgewicht zu bleiben. Die weibliche 
Hormonachse kann auch mit pflanzlichen Arzneimitteln 
(Mönchspfeffer, Granatapfel, Nachtkerze usw.) sanft regu
liert werden. Achten Sie auf eine frische und vollwertige 
Ernährung mit wenig raffinierten Kohlehydraten und Fer
tigprodukten. Reagiert Ihre Haut empfindlich auf die Er
nährung, kann auch eine Unterstützung des Leberstoff
wechsels die Haut wieder ins Gleichgewicht bringen. 
Extrakte aus Artischocke, Löwenzahn oder Mariendistel 
sorgen für eine aktive Leber und entlasten die Haut.

Die richtige pFlege
Hautpflege ist extrem individuell und muss dem Typ ange
passt werden. Nur weil Frau jetzt über dreissig ist, muss 
nicht zwingend eine fettreiche AntiagePflege das Richtige 
sein. Passen Sie den Fettgehalt dem aktuellen Hautzustand 
an. Generell raten Experten zu Produkten, die frei sind von 
Mineralölen (z. B. Silikone) und möglichst wenig oder am 

Aggressive Reinigungs produkte,  

zu viel Fett (v. a. Mineralöle) in  

der Pflegecreme, Konservierungs- 

stoffe und Emulgatoren, aber  

auch das Mischen von Pflege - 

 produkten unterschiedlicher  

 Hersteller können das  

Hautbild  beeinträchtigen.

Während der Pubertät kommt es 
häufig zu vermehrten Talgabson
derungen und bakteriell bedingten 
Hautunreinheiten. Damit keine  
Folgeschäden entstehen, ist es  
wichtig, diese Hautunreinheiten 
recht zeitig und konsequent in  
drei Schritten während vier bis  
acht Wochen zu behandeln.

MADE IN SWITZERLAND

Drei Schritte zu reiner Haut!
1. REINIGEN. 2. KLÄREN. 3. PFLEGEN.

Zu jedem
Skin Appeal 
Produkt

GRATIS
Skin Appeal  
Sebo Fluid, neue 
Formel, 10 ml

153562_170x126_d_K_Ins_Dromenta_Skin_Appeal_16_mit_Geschenk.indd   1 06.09.16   15:29

besten gar keine Emulgatoren und Konservierungsstoffe 
enthalten. Hier bietet sich die Pflege mit Naturkosmetik ge
radezu an. Die verwendeten Fette und Öle sind pflanzli
chen Ursprungs und gleichen denen der Haut. Sie sind frei 
von unnötigen Inhaltsstoffen. Ausserdem harmonisieren 
die Pflanzenauszüge den Hautstoffwechsel und lassen die 
Haut gesunden. 
Auch wenn Sie der Haut zuliebe nun alles richtig machen: 
Die Verbesserung kommt nicht von heute auf morgen. Ge
duld bringt Rosen oder eben eine schöne Haut und das 
kann manchmal bis zu einem Jahr dauern. <
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neo-angin® hilft der ganzen Familie.
Bei Halsschmerzen, Schluckbeschwerden, Heiserkeit sowie Mund- und Rachenentzündungen. Zuckerfrei. Die Halspastillen gibt es in drei Wirkstärken: 
neo-angin®, neo-angin® forte /forte orange und neo-angin® junior für Kinder. Mehr Informationen unter neo-angin.ch. Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

HALSSCHMERZENHALSSCHMERZEN

Wirkt antiseptisch und 
schmerz lindernd.

elsa
&

Gegen Abgabe dieses 
Bons erhalten Sie ein 
elsa Kissenüberzug 
im Wert von VP 39.- 
beim Kauf eines elsa 
Nackenkissen gratis. 

Gültig bis 26.11.2016. 
Einlösbar in ausge- 
wählten Drogerien, 
siehe S. 35. 

Keine Kumulation mit 
anderen Rabatten.

Mein Schlaf. 
Meine Wellness.
                                                          Edith Hunkeler

Entspannt aufwachen: www.elsaschweiz.ch

     Gratis 
Beim Kauf eines elsa  
Nackenkissens in der Grösse 
50x9 cm oder 50x11 cm  
erhalten Sie gratis einen  
zweiten Kissenüberzug  
im Wert von Fr. 39.–.  
Gültig bis 26.11.2016.
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Kopfsache

Mundgesundheit kommt jetzt mit Wow!  
Die Hochleistungs-Schallzahnbürste «Hydrosonic 
Black Is White» reinigt mit bis zu 42 000 Schwingun-
gen pro Minute, dank Hydrodynamik sogar bis  
in die Zahnzwischenräume. Mundgesundheit war 
noch nie so Wow! – Hydrosonic Black Is White.  
Go Black! www.curaprox.com

Die abgebildeten produkte  
und Angebote* dieser Ausgabe  
sowie eine individuelle Beratung  
erhalten sie in folgenden  
Drogerien und Apotheken.

Alle Bons und Angebote  
immer mit dabei. 
Die 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
3006 Bern, Naturdrogerie Bern AG
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
4500 Solothurn, Drogerie Nagel
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
6300 Zug, Drogerie Parfümerie 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
7430 Thusis, Drogerie Schneider
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
8610 Uster, Drogerie Pfleiderer
8620 Wetzikon, Drogerie Pfleiderer
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
9113 Degersheim, Medicus Drogerie
9200 Gossau, Neudorfdrogerie
9200  Gossau, Sonnen Drogerie
9630 Wattwil, Abderhalden Drogerie

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.

geWinnen sie
gewinnen sie eine von 4 trendigen Black is White  
schallzahnbürsten im Wert von chF 259.

* Diese Angebote sind nicht mit anderen  
  Vergünstigungen kumulierbar.

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 26.11.2016.

Lösungswort Nr. 5, September 2016: Schlaflied



www.supradynenergy.ch
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.  
Lesen Sie die Packungsbeilage.

Hochdosiertes Multivitaminpräparat für Zeiten mit erhöhtem
Vitamin- und Mineralstoffbedarf. 

in Zeiten erhöhter Belastung

20%
Sie erhalten 20% Rabatt 

beim Kauf von

Supradyn energy 45 Brausetabletten

und

 Supradyn energy 90 Tabletten

Aktionsdauer:

26.10. – 26.11.2016
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Drei Monate lang reifen Grether’s Pastillen,  
um ihre wohltuende Wirkung zu entfalten. Mit 
der Original-Rezeptur von 1850 werden ausge-
suchte, hochwertige Rohstoffe wie pflanzliches 
Glyzerin, natürlicher Johannisbeersaft und  
die Rotalge Agar-Agar nach Schweizer Manu-
faktur-Manier verarbeitet.

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

HANDHAND MADEMADE

D o e t s c h  G r e t h e r  AG   •   C H - 4 0 0 2  B a s e l   •   w w w. g r e t h e r s - p a s t i l l e s . c h

20%
Sie erhalten 20 % Rabatt beim 

Kauf von Grether ’s Pastilles 

Blackcurrant Ihrer Wahl.

Aktionsdauer:

26.10.–26.11. 2016

Geniessen Sie auch 
Redcurrant, Elderflower  

und Blueberry!
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