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Wir freuen uns, Ihnen das neue Magazin «meine gesundheit»
zu präsentieren. Es wird sechsmal im Jahr erscheinen und Ihnen
aktuelles und praktisches Fachwissen rund um die Themen
Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden bieten. Neben der
Beratung vor Ort wird damit das Dienstleistungsangebot
Ihrer Drogerie erweitert und ergänzt durch das Internetportal
www.meinegesundheit-online.ch, wo Sie als Kunde auch die
Möglichkeit zum Mitdiskutieren haben.
«meine gesundheit» beleuchtet interessante Themen aus naturheilkundlicher und ganzheitlicher Sicht und bietet viele Anregungen rund um eine gesunde Lebensführung. Es vermittelt
kompetenten Rat, um auf natürlichem Weg seine Lebensqualität
zu erhalten oder sie bei chronischen und akuten Beschwerden
wieder zu steigern. In der ersten Ausgabe widmen wir uns deshalb grippalen Infekten und zeigen alternative Methoden auf,
ihnen zu begegnen oder sich vor ihnen zu schützen. Wir zeigen
auf, wann es Sinn macht, Fieber zu bekämpfen und erklären, wie
man mit Hilfe der Komplementärmedizin sinnvoll und effektiv
behandeln kann, insbesondere bei Kleinkindern und Babys. Daneben stellen wir die heilende Wirkung von Wickeln in Kombination mit Wärme vor. Da Schnupfen nicht nur bei Erkältungen
auftritt, informieren wir ebenso über Heuschnupfen und seine
heilpflanzlichen Behandlungsmöglichkeiten. Mehr dazu und weitere aufschlussreiche Artikel lesen Sie in «meine gesundheit».
Wir wünschen Ihnen einen erkältungsfreien Winter und eine
anregende Lektüre. Für Anregungen oder Wünsche sind wir
offen und freuen uns über Ihren Besuch.
Herzlichst, Ihre Drogerie Flükiger, Hinwil

meine gesundheit: Marco Gianiel, wie kamen Sie zur Pistenrettung und
was fasziniert Sie dabei?
Die ersten Einblicke in das interessante und vielseitige Metier des Pisten-Patrouilleurs bekam ich in meiner früheren Tätigkeit als Skiliftangestellter. Bei der ersten
freien Stelle nahm ich die Gelegenheit war, um in den Beruf einzusteigen. Seit
7 Jahren bin ich nun dabei und leite mittlerweile ein Team von sieben Patrouilleuren. Was mich dabei besonders fasziniert, ist die abwechslungsreiche Tätigkeit bei wettermässig ständig wechselnden Verhältnissen. Und ganz besonders
die Rettung von in Not geratenen Menschen.
Was beinhaltet das Aufgabengebiet des Pisten- und Rettungsdienstes?
Als Patrouilleur ist man verantwortlich für die Sicherheit der Gäste im 80 Quadratkilometer grossen Savogniner Skigebiet und deren Rettung bei einem Unfall.
Dies schliesst auch die Rettung von Verunfallten und Lawinenopfer, in Zusammenarbeit mit der Polizei, der Alpinen Rettung Schweiz (ARS) und der REGA, im
nahen Grenzbereich der Piste mit ein.
Wie viele Rettungseinsätze haben Sie pro Saison im Durchschnitt?
Zwischen 170 und 200, davon rund 10 Prozent mit dem Helikopter.
Beispiel einer aussergewöhnlichen Rettung?
Aussergewöhnlich war wohl ein Einsatz von letztem Winter, als wir eine junge
Schlittlerin von einem Baum herunterholen mussten. Sie verlor im Nebel die Orientierung und geriet so mit ihrem Schlitten von der Schlittelbahn ab und auf die
Piste. Durch die hohe Geschwindigkeit und den dadurch aufgewirbelten Schnee
war ihre Sicht so stark eingeschränkt, dass sie den Kollisionsbaum zu spät sah.
So endete ihre Fahrt rund 250 Meter weiter unten auf einer Tanne, anderthalb
Meter über Boden. Was vorerst schlimm aussah, bestätigte sich im Spital glücklicherweise nicht, und sie kam mit leichten Verletzungen davon.
Herr Gianiel, vielen Dank für das Interview.
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Eiskalt
abgewehrt!
Gesunder Winter
Die Tage präsentieren sich neblig, kalt und nass, und Taschentücher gehören wieder zur Grundausrüstung, denn im Moment läuft vor allem die Nase. Nur eine Erkältung oder schon eine Grippe?
Wann muss man zum Arzt und wie kann ich mir selber helfen? Wie kann man vorbeugen?
TEXT: Lukas Maron

In der Umgangssprache sind wir entweder erkältet oder haben eine Grippe. Dazwischen
gibt es aber Abstufungen. Was wir als Grippe
bezeichnen, ist meistens ein grippaler Infekt,
und Erkältung ist wohl eher ein Überbegriff
für Husten, Schnupfen, Halsschmerzen etc. Wo
aber liegen die Unterschiede?

Grippe
Eine Grippe wird durch das Influenzavirus ausgelöst. Übertragungsweg ist die sogenannte
Tröpfcheninfektion. Beim Niesen, Husten, Sprechen oder direkten Kontakt durch Händedruck
oder Küssen werden die Viren weitergegeben.
Die Zeit von der Ansteckung bis zum Ausbruch
der Krankheit beträgt wenige Stunden bis drei
Tage. Die Symptome treten plötzlich und heftig
auf, und der Betroffene fühlt sich wirklich
krank. Schüttelfrost und/oder Schweissausbrüche, schnell ansteigendes Fieber und starke
Kopf- und Gliederschmerzen sind die klassischen Symptome. Die meisten Patienten klagen
auch über einen trockenen Husten, Heiserkeit
und Halsschmerzen. Eine Grippe dauert zwischen fünf und zehn Tagen. Solange Symptome
bestehen, können andere Mitmenschen angesteckt werden.

Grippaler Infekt/Erkältung
Der grippale Infekt (landläufig Erkältung genannt) verläuft viel milder als eine echte Grippe. Die ersten Symptome treten nach zwei
bis fünf Tagen langsam zunehmend auf. Meist
ist ein Kratzen im Hals das erste Anzeichen.
Danach entwickeln sich Schnupfen und/oder

Husten. Fieber ist selten und kommt eher bei
Kindern vor. Erwachsene weisen meist nur leicht
erhöhte Körpertemperatur auf. Ein generelles
Gefühl von Abgeschlagenheit und leichte Kopfschmerzen begleiten einen grippalen Infekt,
welcher rund acht Tage dauert.

Erkältungskrankheiten
Unter diesem Begriff werden einzelne Erkrankungen wie Husten, Schnupfen, Heiserkeit oder
Halsschmerzen zusammengefasst. Sie treten alleine oder im Zusammenhang mit anderen Erkrankungen auf.

Wann muss man zum Arzt?
Ein ansonsten gesunder Mensch braucht bei
einem normalen Krankheitsverlauf einer Grippe
oder eines grippalen Infekts meist keinen Arzt.
Ein Arztbesuch ist angezeigt, wenn Sie zu einer
Risikogruppe gehören. Das sind Personen über
65 Jahre, Personen mit chronischen Lungenoder Herzkrankheiten, chronischen Stoffwechselstörungen wie Diabetes u.a., Patienten mit
Immunsuppression und HIV-Patienten. Ein Arztbesuch ist für alle angezeigt, wenn hohes
(über 39°), länger als drei Tage anhaltendes Fieber auftritt. Auch extreme Schläfrigkeit sowie
anhaltender Durchfall und/oder Bauchschmerzen (möglicher Verdacht einer Blinddarmentzündung u.a.) sollte untersucht werden. Kinder
mit Fieberkrämpfen gehören dringend in ärztliche Behandlung.
Treten bakterielle Sekundärinfektionen auf, wie
z.B. Nasennebenhöhlenentzündungen, Lungenentzündung, Angina oder Mittelohrentzündun-

Eine Winterlandschaft über einen
ganz besonderen Reiz auf uns. Kalte,
trockene Luft im Freien kann aber
ebenso wie trockene Luft in überheizten
Räumen die Nasenschleimhäute austrocknen. Bis zu einer richtigen Erkältung
ist es dann oftmals nicht mehr weit.
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gen, sollte ein Arzt konsultiert werden, um eine
weitere Ausbreitung und schwerwiegendere
Schäden zu verhindern.
Im Falle der klassischen Erkältungskrankheiten
sind Arztbesuche nur notwendig, wenn Sie an
chronischen Grunderkrankungen leiden oder
die Beschwerden trotz Behandlung innerhalb
einer Woche keine Besserung zeigen oder Fieber, Schmerzen und Blutbeimischungen im Nasen- oder Brustsekret dazukommen.

nen je nach Symptomatik auch Natrium chloratum (Nr. 8) und Natrium sulfuricum (Nr. 10) eingesetzt werden.

Was können Sie tun?

Als zusätzliche Heilungsbooster werden die Gemmomazerate aus der Schwarzen Johannisbeere
und der Hagebutte verwendet. Sie eliminieren
Giftstoffe, stärken das Immunsystem, erhöhen
die Kälteresistenz und wirken entzündungshemmend. Gemmomazerate können zusätzlich zu
einer bestehenden Therapie eingenommen oder
einer Mischung aus Tinkturen oder spagyrischen
Essenzen beigemischt werden.

Patienten mit Grippe und Fieber sollten das Bett
hüten und ruhen. Der Schlaf fördert wichtige
Regenerationsmechanismen, und die körpereigene Abwehr kann ihre Arbeit verrichten.
Wichtig ist eine genügend grosse Trinkmenge,
um den Flüssigkeitsverlust auszugleichen, welcher durch das fieberbedingte Schwitzen entsteht. Dazu geeignet sind Tees aus Lindenblüte, Holunderblüten, Hagebutte, Sanddorn und
Quendel. Auch frisch zubereitete Hühnerbrühe
– ein altes Klostergeheimnis – leistet gute Dienste und hat antientzündliche Eigenschaften. Wadenwickel und Essigsocken helfen, das Fieber
zu senken.
Verzichten Sie auf oft gelobte Hausmittel wie
heissen Rum mit Zitrone oder heisses Bier, auch
wenn Ihr Nachbar darauf schwört. Generell sollten Sie während der Erkrankung auf Alkohol und
Nikotin verzichten. Achten Sie dafür auf eine
leichte und vitaminreiche Kost, welche gut verträglich ist. Treiben Sie bis zur vollständigen Genesung keinen Sport. Bei leichteren Erkrankungen ist aber ein Spaziergang an der frischen Luft
durchaus förderlich für das Wohlbefinden und
den Heilungsverlauf.

Für die Behandlung von Erkältungskrankheiten
sind Sirupe beliebt. In dieser Form können
Wirkstoffe auch von Kindern gut
eingenommen werden.

Bronchialhusten mit Atemschwierigkeiten kann
nach ärztlicher Abklärung gut mit Grindelia,
Lobelia, Ephedra und Bischofskraut unterstützt
werden. Aus der homöopathischen Hausapotheke eignen sich Hepar sulfuris, Spongia,
Brechwurzel und Antimonium oder die entsprechenden Komplexmittel. Mit dem Gemmomazerat aus dem Haselstrauch beschleunigen
Sie den Heilungsverlauf bei Husten, und die
krampflösende Wirkung lässt Sie freier atmen.
Zusätzlich sollten Sie abends Brust und Rücken
mit einer Erkältungssalbe einreiben. Die ätherischen Öle wirken wärmend, werden über die
Atmung aufgenommen und entfalten ihre heilungsfördernde Wirkung im Körper.

Auch die Spagyrik bietet eine Vielzahl von
Möglichkeiten bei Grippe mit Fieber und Gliederschmerzen. Neben den oben schon erwähnten Pflanzen sind Lindenblüte, Holunder,
Schwalbenwurz und Kapuzinerkresse die Mittel der Wahl.

So halten Sie Ihren Husten
in Schach
Bei Erkältungskrankheiten wie Husten, Schnupfen, Halsschmerzen etc. wird mit der Therapie
eine Genesung, aber auch das Verhindern einer
weiteren Ausbreitung angestrebt. Husten ist
ein Symptom, das nicht nur bei Erkältungen
vorkommt, sondern auch durch Medikamente,
Rauchen oder Allergien ausgelöst wird. Auch
Magen- oder Herzerkrankungen können zu
Husten führen. Hier wird der Husten als Folge
und Symptom einer viralen Infektion bei einer
Erkältung beschrieben.

Der klassische Erkältungshusten beginnt mit
einer Phase von Reizhusten, der nach ca.
3 Tagen in einen produktiven Bronchialhusten
Die Genesung kann mit natürlichen Mitteln un- mit Schleimbildung übergeht. Die beiden Phaterstützt werden. So verkürzen die homöopa- sen bedürfen unterschiedlicher Behandlungen.
thischen Mittel Anas barbaria und Virus Influ- Der Reizhusten kann mit hustenreizstillenden
enza (homöopathisch aufbereiteter Grippevirus) Produkten beruhigt werden. Dazu gehören
die Grippedauer und mildern die Symptome. Sirupe aus Eibischwurzel, Isländisch Moos und
Beide Mittel können auch vorbeugend einge- Malvenblättern. Extrakte aus dem Sonnentau
setzt werden. Weitere homöopathische Mittel bzw. das homöopathische Einzelmittel Drosera
(als Einzel- oder Komplexmittel erhältlich), die lindern den Reizhusten und lassen Sie ruhig
generell bei Fieber und Gliederschmerzen ein- schlafen. Reizmildernde Mittel sollten nur bei
gesetzt werden können, sind Eupatorium ge- reinem Reizhusten eingenommen werden. Ist
gen das Zerschlagenheitsgefühl, Ferrum phos- der Husten bereits produktiv und bildet sich
phoricum gegen Fieber und die Schmerzen vor Schleim, dann sind schleimlösende Massnahallem bei Kindern, Aconitum im Anfangsstadi- men angezeigt. Die Bildung von Schleim tritt
um bei Fieber ohne Schwitzen und Belladonna nach 3 – 4 Tagen ein. Jetzt ist der Husten für
bei hohem Fieber mit Schweissausbrüchen. den Körper ein Mechanismus, das Sekret in den
Wer lieber mit Schüsslersalzen arbeitet, dem sei Bronchien loszuwerden. Die entsprechenden
das Grippe- und Erkältungstrio aus Ferrum Mittel lösen und verdünnen den zähen, festsitphos. Nr. 3 / Kalium chloratum (Nr. 4) / Kalium zenden Schleim und fördern das Abhusten.
sulfuricum (Nr. 6) empfohlen. Ergänzend kön- Dazu benötigt der Körper viel Flüssigkeit. Trin-

ken Sie viel Wasser und Tees aus Thymian,
Malvenblüten, Spitzwegerich, Süssholz, Schlüsselblume und Königskerze. Geben Sie in den
warmen Tee Manukahonig und/oder Holundersaft zur Unterstützung.
Die Kräuter, aus denen Sie Ihren Hustentee aufbrühen, sind auch Bestandteile vieler schleimlösender Hustenpräparate in Sirup- oder Tropfenform. Dazu kommt Efeu, das neben
schleimlösenden Eigenschaften auch krampf-

lösend auf die Bronchialgefässe wirkt und
dadurch die Atmung erleichtert. Umckaloabo
(Kaplandpelargonie) wird als Tropfen oder spagyrische Essenz eingesetzt. Der Auszug aus der
Wurzel wirkt antibakteriell, antiviral, schleimlösend und fördert das Abhusten. Sirup oder
Tropfen sind im Unterschied zu Tee viel konzentrierter an Wirkstoffen und bilden deshalb den
Hauptpfeiler einer Hustentherapie.

Trinken und gurgeln lindert Ihre Halsschmerzen
Halsschmerzen können als Symptom von übermässigem Husten oder alleine auftreten. Wichtig
ist die Beobachtung der Rachenschleimhaut. Ist
die Schleimhaut mit gelblichen Ablagerungen
belegt, fühlen Sie sich krank und haben evtl. sogar Fieber, dann liegt die Vermutung nahe, dass
Sie an einer bakteriellen Angina leiden. Um Se-
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Eine gesunde Ernährung mit vielen Vitalstoffen
hilft, Erkältungskrankheiten vorzubeugen und
sie schneller zu überwinden.

kundärinfektionen wie das sogenannte rheumatische Fieber u.a. zu vermeiden, müssen Sie
in diesem Fall unbedingt einen Arzt aufsuchen.
Halsschmerzen mit einem trockenen Hals benötigen neben einer entzündungshemmenden
Wirkung vor allem Feuchtigkeit. Viel trinken ist
also angesagt. Zusätzlich können Sie mit Emsersalz gurgeln und Salz- oder Glycerinpastillen
lutschen. Salbei und Myrrhe machen der Entzündung Beine und werden durch die antibakterielle und antivirale Wirkung der Kapuzinerkresse unterstützt. Auch Echinacea, Kamille
und Ringelblume wirken entzündungshemmend. Arnika stärkt die Stimmbänder. Präparate mit diesen pflanzlichen Inhaltsstoffen sind
als Lutschtabletten oder auch als Mundspray
erhältlich. Fans von homöopathischen Mitteln
greifen bei Halsschmerzen je nach Beschwerden auf Apis, Gujacum, Belladonna, Lycopodium oder Lachesis zurück.
Die Gemmotherapie bietet mit der Schwarzen
Johannisbeere einen schnell wirksamen Entzündungshemmer.

Schnell wieder bei Stimme
Heiserkeit ist eine Entzündung des Kehlkopfs,
die zu einer belegten Stimme oder zu Stimmverlust führt. Dauern die Beschwerden länger

als drei Wochen an, ist ein Arztbesuch
notwendig. Damit soll geklärt werden, ob
der Heiserkeit nicht andere Ursachen wie z.B.
Stimmbandpolypen zugrunde liegen. Zentral im
Heilungsverlauf sind ein unbedingter Rauchverzicht und die Schonung der Stimme. Flüstern
sollte gemieden werden, da es die Stimmbänder
viel stärker beansprucht als normales Sprechen
mit abgesenkter Stimme. Eine lokale Behandlung ist nicht möglich, ausser durch Inhalationen
mit Salbei und Kamille. Gute Resultate erzielen
homöopathische Mittel aus Königskerze, Küchenzwiebel, Holzkohle und Honigbiene. Halswickel mit Zwiebeln oder Quark können zusätzlich Linderung verschaffen.

Wenn die Nase läuft ...
hilft Bewährtes
Wenn die Nase läuft und Sie von Niesreiz geplagt werden, haben Sie Schnupfen. Bei Schnupfen unterscheidet man allergische und virale Ursachen. Zu den allergischen Ursachen gehören
Pollen, Hausstaubmilben etc. Diese werden weiter hinten in diesem Heft behandelt. Die Viren
verursachen den klassischen Erkältungsschnupfen. Durch die trockene und kalte Winterluft ist
die Nasenschleimhaut weniger feucht. So können Viren leichter eindringen. Eine wichtige

Vorbeugemassnahme gegen Schnupfen ist also
das Feuchthalten der Nasenschleimhäute. Dies
kann mit Nasensalben, befeuchtenden Nasensprays oder Nasenspülungen geschehen.
Im ersten Stadium eines Schnupfens läuft die
Nase, und ein klares, dünnflüssiges Sekret wird
abgesondert. Im zweiten Stadium dickt das Sekret langsam ein und wird trüb, weiss bis gelb.
Ein akuter Schnupfen dauert in der Regel ca.
fünf Tage. Fliessschnupfen lässt sich gut mit
dem homöopathischen oder spagyrischen Auszug der Küchenzwiebel behandeln. Bei einem
Stockschnupfen sollte das Sekret nach Möglichkeit am Laufen gehalten werden, damit sich
keine Nebenhöhleninfekte ausbilden können.
Deshalb ist es auch bei Stockschnupfen wichtig, viel zu trinken. Daneben bewähren sich Inhalationen und Nasenspülungen mit Salzwasser. Auch eine aufgeschnittene Zwiebel auf
dem Nachttisch kann helfen. Die Homöopathie
hat mit Luffa und Sambucus die richtigen Mittel zur Hand. Für spagyrische Mundsprays werden sowohl die Küchenzwiebel und der Holunder wie auch Kapuzinerkresse, Lindenblüte,
Augentrost und Katzengamander verwendet.
Verstärkt werden kann der Erfolg durch den
Einsatz der Schwarzen Johannisbeere als Gemmomazerat.
Durch das häufige Nasenputzen ist die Partie
um die Nase oft gerötet und empfindlich. Das
Verwenden von fettigen Wundsalben, Perubalsam oder Ringelblumensalbe unterstützt die
Heilung und schützt die empfindliche Haut.
Bei chronischen Beschwerden, die auch nach
ärztlicher Behandlung nicht bessern, kann folgende Überlegung des Rätsels Lösung sein:
«Wovon haben Sie die Nase voll?» Viele mentale Belastungen können zu schnupfenähnlichen
Symptomen führen.
Schmerzen im Bereich der Stirn und der Wangenknochen und pochende Schmerzen beim
Vornüberbeugen des Kopfes deuten auf einen
Nebenhöhleninfekt hin. Unterstützend können
bekannte Pflanzen wie die Kaplandpelargonie,
wilder Jasmin, kanadischer Gelbwurz und der
Meerrettich in homöopathischer oder spagyrischer Form eingesetzt werden. Schnuppern Sie
zwischendurch an einer frischen Meerrettichwurzel. Das lässt das festsitzende Sekret dünner werden und abfliessen.

Halten Sie Ihr Immunsystem
in Schwung
Damit Sie all diesen Erkrankungen die kalte
Schulter zeigen können, benötigen Sie ein starkes Immunsystem. Achten Sie auf eine vitalstoffreiche, leichte Kost. Vor allem Vitamin C

und Zink werden vom Körper vermehrt benötigt. Eine intakte Darmflora ist für ein richtig
funktionierendes Immunsystem unabdingbar.
Sorgen Sie für genügend Schlaf und vermeiden
Sie wann immer möglich Stress. Regelmässige Bewegung im Freien, Saunabesuche und
Kneippanwendungen helfen, das Immunsystem fit zu halten. Aus der Apotheke der Natur
ist Echinacea die wohl bekannteste Möglichkeit, seinem Immunsystem auf die Sprünge zu
helfen. Thuja, Taigawurzel, Propolis und die
Gemmomazerate aus der Schwarzen Johannisbeere und der Hagebutte unterstützen die Abwehrbemühungen des Organismus.
Ein ausgeglichener Wärmehaushalt ist äusserst
wichtig. Regelmässige Fussbäder wärmen nicht
nur kalte Füsse, sondern unterstützen auch Ihr
Immunsystem. Während der Grippesaison ist es
generell ratsam, auf die Hygiene zu achten, da
die Erreger sehr leicht übertragbar sind und die
Viren stundenlang auf der Hautoberfläche überleben können. Häufiges und gründliches Händewaschen mit Seife oder die Verwendung von
Händedesinfektionsmitteln senken das Risiko einer Ansteckung und Verbreitung nachweislich. ❚

husten
Husten einmal anders
Reizhusten ist ein lästiges und unangenehmes Symptom. Besonders dann,
wenn kein Sirup und keine Tropfen Abhilfe schaffen. Ihr Arzt findet
keine körperliche Ursache, und auch die Abklärung über mögliche Allergien hat nichts ergeben. Was nun?
Wenn Sie gleichzeitig energetisch am Rand laufen und unter Stress
stehen, dann können Ihre Nieren als energetischer Mittelpunkt des
Körpers geschwächt sein. Der Körper klopft durch das Husten auf
die Nieren, um diese zu unterstützen.
In solchen Fällen kann eine erfolglose Reizhustentherapie mit Goldrute unterstützt werden. Sie stärk die Niere und somit den energetischen
Mittelpunkt. Zusätzliche stressmindernde Massnahmen können
den Erfolg verstärken.
Erfahren Sie mehr unter www.meinegesundheit-online.ch
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VICKS VapoRub N: Arzneimittel zur äusserlichen Anwendung bei Erkältungssymptomen. Ausführliche Informationen entnehmen
Sie bitte der Packungsbeilage. Procter & Gamble Switzerland SARL, 1213 Petit-Lancy 1
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Befreit die Nase in wenigen Minuten
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wenn der körper
die temperatur
erhöht

WIRKT BIS ZU

12 Std

Fieber ist eine hochwirksame Immunreaktion des Körpers, um Krankheiten zu überwinden. Gegen dieses Phänomen helfen natürliche Massnahmen und alternative Methoden hervorragend.
Bei Babys und Kleinkindern ist beim Auftreten von Fieber besondere Achtsamkeit geboten.
®

Schnupfen
Für befreites Atmen

Lesen Sie die Packungsbeilage.

Hilft bei Halsschmerzen.

Die normale Körpertemperatur variiert bei gesunden Menschen zwischen 36,5 und 37,5
Grad Celsius. Sie unterliegt täglichen Schwankungen, so liegt sie nachts etwa tiefer als tagsüber. Bei Frauen ist die Temperatur nach dem
Eisprung um 0,5 Grad Celsius erhöht. Wenn
Menschen einen Erfolg erzielen, an einen geliebten Ort kommen oder einem Ereignis «entgegenfiebern», wird ihnen warm. Eine harmlose Reaktion des Körpers, die sich schnell wieder
reguliert. Aber der Wärmehaushalt des Organismus kann sich auch krisenhaft verändern, dann
sprechen Experten von Fieber. Bei einem Anstieg des Wertes auf 38 Grad Celsius liegt erhöhte Temperatur vor, bei 39 Grad Celsius Fieber.
Bild: © Gina Sanders, Fotolis.com

NEU ohne Konservierungsmittel!

TEXT: ARIANE KROLL

Positive Wirkung

Die überzeugende Wirkstoffkombination hilft gezielt und effizient
bei Halsschmerzen. Ohne Antibiotika.
neo-angin® forte ist ein Arzneimittel. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Drogerie
nach den weiteren neo-angin® Produkten (z.B. für Kinder) und lesen Sie die Packungsbeilage.

Willi Frey, diplomierter Drogist HF und Geschäftsführer der Drogerie Frey in Gerlafingen,
erklärt die wichtige Funktion von Fieber: «Es ist
absolut nötig, um Krankheitserreger zu eliminieren.» Und der diplomierte Drogist HF Andreas Jost von der Drogerie A. Jost in Willisau
ergänzt: «Fieber sollte man wenn möglich nicht
unterdrücken, aber immer beobachten.»
Bei Fieber handelt es sich um eine Antwort des
Immunsystems auf äussere oder innere Einflüsse. Infolge der Immunreaktion wird die Wärmeregulation durch den Hypothalamus im Zwischenhirn beeinflusst. Die Wärme des Fiebers
entsteht durch erhöhte Stoffwechselaktivität in
der gesamten Körpermuskulatur, die Erhöhung
der Temperatur durch Reduzierung der Hautdurchblutung. Andere Körperfunktionen wie
Essen oder Verdauen werden zugunsten der

Fiebererzeugung herabgedämpft. Fieber verursacht viele Körperreaktionen, die für eine
Gesundung des Organismus wichtig sind. Es
regt die Aktivität der Abwehrzellen des Immunsystems an, hemmt die Vermehrung von Krankheitserregern und schützt die eigenen Körperzellen vor den Abwehrstoffen, die die Immunzellen ausstossen. Aus diesem Grund sollte beim
Auftreten von Fieber nicht automatisch und
sofort zu fiebersenkenden Medikamenten gegriffen werden.

Ursachen bei Erwachsenen
Die häufigste Ursache für Fieber sind Infektionskrankheiten wie Atemwegs- und Harnwegsinfekte oder Magen-Darm-Erkrankungen.
Grund für Fieber kann aber auch die Entzündung von Organen, etwa der Schilddrüse, des
Blinddarms oder bei Frauen der Eierstöcke sein.
Schwere Erkrankungen wie Aids oder Krebs
können ebenso eine abnorme Erhöhung der
Körpertemperatur verursachen. In seltenen Fällen tritt es als Nebenwirkung von Medikamen-
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Empfehlung
AB WANN EINEN ARZT KONSULTIEREN:
_ Allgemein, wenn die Temperatur schnell ansteigt
_ Bei einer Dauer länger als zwei bis drei Tage
_ Körpertemperaturen von 40 Grad Celsius und mehr
_ Krämpfe
_ Bewusstseinsverlust
_ Das Fieber senkt sich trotz Gabe von Fiebermitteln nicht
Körpertemperatur führt. Dann ist der Flüssigkeitsbedarf deutlich erhöht, sodass ausreichend Flüssigkeit zugeführt werden muss.
Auch bei Kindern kann es, ähnlich wie bei Erwachsenen, zu psychogen verursachtem Fieber
kommen, etwa vor einer Reise, nach einem Geburtstag oder bei schulischen Belastungssituationen. Diese Art von Fieber steigt jedoch in der
Regel nicht hoch an und muss nicht organisch
behandelt werden.

ten auf. Fieber ist auch mögliche Folge eines
Hitzschlags, einer Tropenkrankheit, einer Wundinfektion oder eines Eiterherdes an der Zahnwurzel. Neben dem organischen Fieber gibt es
auch das seelisch ausgelöste, psychogene Fieber.
Eine Temperaturerhöhung variiert hier meist
zwischen 37,5 und 38 Grad Celsius und steigt
nur selten auf 40 Grad Celsius an. Dieses tritt
bei manchen Menschen in Folge von psychosozialen Problemen wie Konflikten in der Familie
oder Prüfungssituationen auf. Das Phänomen
ist noch nicht befriedigend erforscht. Allerdings liegen verlässliche Kriterien zur Unterscheidung zwischen organischem und psychogenem Fieber vor: Beim «echten» Fieber ergibt
sich eine Temperaturdifferenz zwischen rektaler und Achsel-Messung von 0,5 Grad Celsius,
wohingegen sich beim psychogenen Fieber
kein Unterschied bei der Erfassung zeigt. Ausserdem stellen sich bei letztgenanntem Phänomen nach fiebersenkenden Arzneimitteln
oder nicht medikamentösen Massnahmen wie
Wickeln keine Verbesserungen ein.

Wie behandeln?
Bei Erwachsenen ohne schwere Grunderkrankung sind fiebersenkende Medikamente selten

notwendig. «Meist helfen feuchtkühle Wadenwickel, die zu einer Verbesserung der Wärmeabgabe führen, sowie eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr und Bettruhe», erklärt Andreas
Jost. «Schüssler-Salze, homöopathische Arzneien, Tees, Spagyrik oder Tinkturmischungen
bieten gute Alternativen zu chemischen Fiebersenkern. Echinacea, Sandorn- und Hefepräparate
stärken die Abwehrkräfte und tragen so zu einem optimalen Heilungsverlauf bei. Selbstverständlich beraten wir intensiv und individuell.»
Wenn das Fieber auf mehr als 39 Grad Celsius
ansteigt, über einen längeren Zeitraum anhält
und mit einem schweren Krankheitsgefühl einhergeht, muss ein Arzt konsultiert werden.
Folgende spagyrischen Essenzen können
bei Fieber und Grippe eingesetzt werden:
• Holunder und Lindenblüte sind
schweisstreibend und fiebersenkend.
• Blauer Eisenhut lindert heftiges Fieber
im Anfangsstadium und neuralgische
Schmerzen.
• Eupatorium lindert das Zerschlagenheitsgefühl.
• Propolis wirkt antibakteriell.
• Schwalbenwurz hat antivirale Eigenschaften.

Fieber bei Kleinkindern
und Babys
Natürlich ist Fieber auch bei Kindern eine effektive Reaktion des Körpers, um Krankheiten zu
überwinden. Darüber hinaus hilft es, eine stabilere Gesundheit zu veranlagen. So ist etwa
nachgewiesen, dass fieberhafte Infekte in der
frühen Kindheit vor Allergien schützen. Bei Kindern sieht die Einteilung wie folgt aus:
• 36,5 bis 37,5°C: normale Körpertemperatur
eines gesunden Kindes
• 37,6 bis 38,0°C: erhöhte Temperatur
• Ab 38°C: Fieber
• Ab 39°C: hohes Fieber

Ursachen bei Kindern
und Babys
Im Kindesalter veranlassen den Organismus am
häufigsten Infektionskrankheiten zur Fieberbildung. Meist handelt es sich um harmlose, grippale Luftwegs-, Rachen- oder Ohreninfekte.
Fieber kann aber auch durch Überwärmung
oder Hitzestau entstehen. Beim Säugling etwa
durch zu warme Decken oder Kleidung in geheizten Räumen oder Schlaf in der Sonne. Liegt
Durchfall oder Erbrechen vor, kann Austrocknung drohen, die ebenfalls zum Anstieg der

_ Vorerkrankungen, etwa Abwehrschwäche
_ Unklare, zusätzliche Symptome wie Atembeschwerden,
Kopfweh, Schwindel
_ Wenn nicht getrunken wird und Kinder apathisch wirken
_ Gerade bei Babys sollte man immer den Arzt zurate ziehen

Erfahren Sie mehr unter www.meinegesundheit-online.ch

Behandlung  bei
Kleinkindern und Babys
Bei Babys unter drei Monaten sollte bei Fieber
ein Arzt aufgesucht werden.
Solange ein Kind nicht mehr als 39 Grad Fieber
hat oder zu Fieberkrämpfen neigt, sind fiebersenkende Mittel in der Regel nicht angezeigt.
Willi Frey empfiehlt: «Gerade bei Kindern sollte
man Ruhe bewahren. Vermehrte Zuwendung
und Mitgefühl sind wohl gescheiter als der
übertriebene Einsatz von Fieberzäpfchen. Wadenwickel mit Essig oder ätherische Öle wie
Pfefferminze, Bergamotte oder Zitrone sind
leicht fiebersenkend und verbessern den Allgemeinzustand. Das Fieber lässt sich auch leicht
mit homöopathischen Zäpfchen senken, diese
verbessern auch den allgemeinen Zustand des
Kindes. Auf reichliche Flüssigkeitszufuhr ist zu
achten. Mit einem kühlen Frotteewaschlappen
kann man das Gesicht, den Hals und den Oberkörper der Kinder regelmässig abreiben.»
Die besten Experten in der Beurteilung des Zustandes eines Kindes sind immer in erster Linie
die Eltern. Wenn es «ihnen nicht gefällt», sollten sie seine Bewegungen, Augen, Mimik, Nasenflügel und Atmung beobachten. Wenn die
Zunge trocken ist, die Augen dunkle Ränder haben und sich Stirn, Nacken, Leib und Gliedmassen auffällig warm anfühlen, sollte eine kor-

rekte Fiebermessung durchgeführt werden
(siehe Tabelle). Manche Eltern verabreichen bei
einer Temperatur von 38,5 Grad Celsius schnell
medikamentöse Zäpfchen oder lassen ihren
Kindern Antibiotika verschreiben. Dadurch
lernt der Organismus aber nicht den eigenen
Umgang mit Krankheiten. Es fehlt ihm dann die
«Übung», mit gesundheitlichen Anforderungen selbst fertigzuwerden.

tenlage gebracht werden, für den Fall, dass es
erbricht, und der Kopf mit einem Kissen gestützt
werden. Falls dem Kind nicht schon früher vom
Arzt ein krampflösendes Medikament verschrieben wurde, der Fieberkrampf länger als fünf Minuten andauert und das Kind jünger als 18 Monate ist, muss der Notarzt gerufen werden. Bei
spontanem Ende eines Krampfes sollte unverzüglich der Kinderarzt aufgesucht werden.

Fieberkrämpfe bei
Kleinkindern und Babys

Moderne
Fieberthermometer

Fieberkrämpfe kommen in den ersten Lebensjahren eines Kindes vor. Schätzungsweise zwei
bis vier Prozent aller Kinder sind davon betroffen. Das kindliche Gehirn reagiert aufgrund seiner Unreife auf Temperaturerhöhungen noch
wesentlich empfindlicher, die Krampfschwelle
ist im Kindesalter niedriger. Die Ursache für dieses Phänomen ist nicht eindeutig geklärt. Es
wird vermutet, dass die Abwehrreaktion des
Körpers der Grund für die Krämpfe ist. Abwehrstoffe schütten Botenstoffe aus, die einerseits Fieber auslösen und gleichzeitig zu einer
kurzen Veränderung des Gehirn-Stoffwechsels
führen. Kommt es zu einem fieberbedingten
Krampfanfall, sollte das Kind in die stabile Sei-

Willi Frey gibt einen Überblick über moderne
Thermometer: «Heute gibt es viele schnell messende Methoden wie Ohrenthermometer und
Stirnfiebermesser.
Neu im Handel sind auch Hautthermometer
für die Stirn, die mit Infrarotmessung keinen
Hautkontakt mehr benötigen. Diese geben innert zwei bis drei Sekunden ein genaues Resultat und eignen sich dadurch auch super für die
Überprüfung der Temperatur beim schlafenden
Kind.» ❚
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die
heilkraft
von wickeln
Wickel sind durch die Besinnung auf schonende, natürliche Behandlungsformen wieder aktuell.
Kombiniert mit Wärme, werden sie als besonders wohltuend empfunden. Richtig angewendet,
haben sie entspannende, schmerzlindernde und heilende Wirkung.

nicht so schnell auskühlt. Dann wird es in der
vorbereiteten Wickellösung (vergleiche hierzu
auch Buchtipp) getränkt, ausgewrungen und
auf den zu behandelnden Körperteil aufgelegt.
Um diesen wird in der Regel ein Aussentuch gewickelt, das lang genug ist, um den jeweiligen
Körperteil grosszügig zu umschliessen. Je nach
Körperstelle und verwendeter Substanz wird
zum Befestigen von Auflagen eine elastische
Binde oder ein gut anliegendes Kleidungsstück,
etwa ein Unterhemd, eine Mütze oder ein Stirnband benutzt. Im Anschluss an eine Anwendung
wird der behandelte Körperteil mit einem Ruhetuch aus leichtem und weichem Stoff umhüllt,
um ein schnelles Abkühlen zu verhindern. Dies
kann auch zusätzlich noch mithilfe einer Wärmeflasche unterstützt werden.

Blutdruck könnten Wärmewickel zu einer vorübergehenden Kreislaufschwäche mit Schwindel führen. Dies ist zwar nicht gefährlich, wird
aber als unangenehm empfunden. ❚

Empfehlung

TEXT: ARIANE KROLL

Risiken und Grenzen

Sebastian Kneipp entdeckte die Heilkräfte des
Wassers und verband sie mit den Erfahrungen
der Kräuterlehre. Er empfahl Güsse, Bäder, Packungen und Wickel. Bei Letztgenannten handelt es sich um zwei oder drei Tücher, die einen
Körperteil zirkulär einhüllen. Das innerste Tuch
kann dabei nur in warmem, heissem oder kaltem Wasser oder in einer Wickellösung getränkt
sein. Diese Lösung wird durch die Ergänzung mit
einem Wickelzusatz hergestellt. Die beigegebene Substanz kann aus Heilpflanzen wie Kamille
oder Johanniskraut oder Nutzpflanzen, etwa
Zwiebeln oder Kartoffeln, bestehen. Je nach
Pflanze werden bei der Zubereitung von Zusätzen getrocknete oder frische Blätter und Blüten
mit einer Tasse kochendem Wasser übergossen,
ziehen gelassen und dann abgesiebt. Die fertige
Wickellösung kann dann heiss, körperwarm
oder kalt verwendet werden. Abgesehen vom
Kälte- und Wärmeeffekt hat jeder Wickel eine
spezifische therapeutische Wirkung, je nach beigegebener Substanz (siehe Buchtipp im Kasten:
Empfehlungen).

Feucht-heisse Wickel
Feucht-heisse Wickel gehören neben den feuchtwarmen zu den am häufigsten durchgeführten
Wickelanwendungen. Die intensive Wärme von
heissen Innentüchern wirkt gefässerweiternd,
durchblutungsanregend, entspannend, krampflösend, schmerzlindernd und hautreinigend.

Feucht-warme Wickel
Bei temperierten Anwendungen, die nicht auf
mehr als 37 Grad Celsius erwärmt werden, geht

anwendungsbereiche von heissen und kalten wickeln
Indikation

Inhaltstoffe

Erkältung

Zwiebeln, Leinsamen, Zitronen, Kartoffeln, Lavendelöl,
Eukalyptusöl, Lehm

Fieber

Kühle Wadenwickel, Essigsocken, Zitronen,
Fusswickel mit Zwiebeln

Halsschmerzen

Quark, Zitronen (heiss oder kalt), Zwiebeln,
Leinsamen, Lehm

Husten

Kartoffeln, Thymian, Zitronen ( heiss), Zwiebeln,
Bienenwachs

Stirn- und Kieferhöhlenbeschwerden

Leinsamen, Kartoffeln, Bockshornklee, Lehm,
Fusswickel mit Zwiebeln

Ohrenschmerzen

Zwiebeln, Kamille, Kohl

es nicht um den Temperaturreiz, sondern um die
Wirkung der zugesetzten Substanz und eine milde Durchwärmung. Manche Substanzen entfalten in temperierter Form sogar noch mehr Wirkstoffe, was etwa bei Zwiebeln der Fall ist. Warme
Wickel sind besonders bei Ohren- und Nervenschmerzen und entzündlichen Gelenkserkrankungen hilfreich. Grundsätzlich muss allerdings
beachtet werden, dass jeder Mensch anders auf
Wärme reagiert. Somit ist bei der Wahl der helfenden Wickel nicht nur die Art der Erkrankung
ausschlaggebend, sondern auch die individuelle Verträglichkeit von Temperaturreizen (siehe
hierzu auch den Kasten: Empfehlungen).

Benötigtes Material
und Anwendung
Für die Anwendung von Wickeln werden Wickeltücher mit Befestigungsmaterial, der Wickelzusatz und eventuell Hilfsmittel zum Warmhalten
benötigt.
Die verwendeten Tücher sollten aus saugfähigem, atmungsaktivem und weichem Stoff sein,
der keine Kunstfaseranteile enthält. Geeignet
sind Geschirr-, Hand- und Frotteetücher oder ein
Stück Baumwollstoff. Das erforderliche Innentuch kann ebenfalls aus Baumwolle oder Leinen
bestehen. Es wird mehrlagig auf die notwendige Auflagengrösse zusammengefaltet, sodass
es genügend Flüssigkeit aufsaugen kann und

Bei Wärmeanwendungen ist insbesondere bei
Personen mit reduzierter Reaktionsfähigkeit
oder empfindlicher Haut Vorsicht geboten, dazu
gehören Kleinkinder, Betagte, Gelähmte, verwirrte Menschen oder solche mit Durchblutungsstörungen. Bei der Wahl der Temperatur
muss unbedingt auch an die Gefahr von Verbrennungen gedacht werden. Bei älteren Personen mit bekannter Herzschwäche sollten ausserdem keine grossflächigen Wärmewickel an
Bauch und Rücken angewendet werden. Die
warmen Wickel bewirken eine Anregung des
Blutzirkulationsvolumens und belasten daher
das Herz stärker. Beim Vorliegen von hohem
Blutdruck ist es nicht sinnvoll, kalte oder heisse
Wickel zum Einsatz zu bringen. Unter diesen Voraussetzungen werden körperwarme Wickel
empfohlen, da die milde Wärme die Gefässe erweitert, das Herz somit entlastet wird und der
Blutdruck sinkt. Bei einer Neigung zu tiefem

_ Die warme oder kalte Hand auf die schmerzende Körperstelle legen.
Je nachdem, was als angenehm empfunden wird, die entsprechende
Wickelart wählen.
_ Ein Wickel muss mindestens 15 Minuten lang auf der jeweiligen
Körperstelle warm bleiben, wenn er Erfolg erzielen soll.
_ Das heisse Innentuch stark auswringen, dann wird es heisser ertragen
und behält die Wärme länger. Es empfiehlt sich, dieses so heiss
wie möglich, aber immer noch erträglich anzuwenden.
_ Unterstützend kann man Personen noch warm zudecken und darauf
achten, dass die Anwendung in einem geheizten Raum stattfindet.
Die Wickeltücher und das Bett können auch vorgewärmt werden.
_ Nach Wickelanwendungen sollten sich Behandelte noch Zeit
zum Nachruhen nehmen.
_ Buchtipp, insbesondere für Wickelzusätze und ihre Indikationen:
«Wohltuende Wickel» von Maya Thüler, Maya Thüler Verlag
Erfahren Sie mehr unter www.meinegesundheit-online.ch

WERBUNG

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

gratis
Mütze

beim Kauf eines
®
CH’i Energy Sprays
Erhältlich in Ihrer Drogerie
(solange Vorrat)

• Erhöht vor dem Sport die Spannkraft und belebt den Körper
• Zur Entspannung und Lockerung von Muskeln und Gliedern
Erhältlich in Apotheken und Drogerien – www.chienergy.ch

100%

natürlich
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Schulmedizin
gegen Grippe und
Erkältung
Die Natur hält viel Gutes zur Behandlung von Grippe und Erkältungen bereit. Aber auch die Natur stösst an Grenzen, und es bedarf chemischer Heilmittel oder man möchte aus verschiedenen
Gründen auf natürliche Heilmittel verzichten. Was ist zu beachten?

Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen, die klassischen Symptome einer Grippe, können mit chemischen Wirkstoffen gelindert werden. Dies
macht bei hohem Fieber (über 39°) und starken
Schmerzen durchaus Sinn, sonst sollte man aber
nach Möglichkeit dem Körper die Genesung
überlassen. Als Mittel der Wahl kommt hier Paracetamol (Panadol, DemoGripal C) zum Einsatz.
Dieser Wirkstoff weist ein relativ geringes Nebenwirkungspotenzial auf und ist gut verträglich, auch für Kinder. Ibuprofen (in Saridon,
Algifor u. a.) als weiterer bekannter Wirkstoff
wirkt ebenso fiebersenkend und schmerzstillend. In hohen Dosen ist auch eine entzündungshemmende Wirkung nachgewiesen. Diese Anwendung gehört aber in ärztliche Kontrolle.
Acetylsalicylsäure (Aspirin) als einer der ersten
schmerzstillenden und fiebersenkenden Wirkstoffe auf dem Markt wird heute wegen des relativ grossen Nebenwirkungspotenzials weniger
verwendet. Zeigen Schmerzen und Fieber trotz
Behandlung innerhalb von drei Tagen keine Besserung, ist ein Arztbesuch angezeigt.

Bild: © Knut W. Fotolis.com

TEXT: Lukas maron

Symptom. Chemische Nasensprays und -tropfen
enthalten deshalb gefässverengende Wirkstoffe, welche die Nasenschleimhaut abschwellen
lassen. Solche Präparate (z. B Otrivin, Triofan …)
sollten nicht länger als fünf bis sieben Tage angewendet werden. Bei einer längeren Anwendung besteht die Gefahr, dass bei nachlassender
Wirkstoffkonzentration die Nasenschleimhaut
über ihr normales Mass anschwillt. Dies führt zu
einem Teufelskreis und zu einer Abhängigkeit
solcher Präparate. Bei allergischem Schnupfen
sowie bei einer trockenen Nasenschleimhaut
dürfen gefässverengende Präparate nicht verwendet werden. Benutzen Sie in solchen Fällen
spezielle Präparate mit antiallergischen Eigenschaften oder befeuchtende Präparate auf Salzbasis. Auch Inhalieren hilft, die Nase zu befreien.

terielle oder/und antivirale Eigenschaften aufweisen. Halsschmerzpräparate sind in der Regel
relativ nebenwirkungsarm. Leichte Beeinträchtigungen des Geschmacksempfindens können
durch die lokalen Betäubungsmittel ausgelöst
werden. Eine Verstärkung bereits vorhandenen
Trockenheitsgefühls sind Folgen der desinfizierenden Zusätze. Wer einen empfindlichen Magen hat, sollte eher auf Sprays oder Mundspülungen zum Gurgeln zurückgreifen. Da bei
dieser Anwendung nur sehr wenige Wirkstoffe
in den Magen gelangen, wird dieser weniger
belastet als mit Lutschtabletten.

und Nebenwirkungen. In Ihrer Drogerie werden
Sie individuell über die verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten, Wechsel- und Nebenwirkungen informiert, und zusammen mit Ihnen
suchen wir die für Sie beste Lösung. ❚
Erfahren Sie mehr unter
www.meinegesundheit-online.ch

Lassen Sie sich von einer
Fachperson beraten

Generell ist es wichtig, sich an die Dosierungsvorschriften zu halten. Wenn Sie das Gefühl haHalsschmerzen betäuben
ben, das Medikament wirke zu stark oder zu
und desinfizieren
schwach, sprechen Sie mit einer Fachperson.
Bei Halsschmerzen ist von Betroffenen in erster Kombinieren Sie nicht willkürlich verschiedene
Linie eine schnelle Schmerzstillung erwünscht. Medikamente miteinander und informieren Sie
Diese wird durch das lokale Betäubungsmittel die beratende Person beim Kauf neuer ProdukLidocain erreicht. Weiter werden diverse desin- te über Medikamente, die Sie bereits einnehfizierende Substanzen eingesetzt, die antibak- men. Sie verhindern so gefährliche Wechsel-

WERBUNG

Gegen die Sturmfront
hinter Ihrer Stirn.

Vorsicht, Nebenwirkungen!
Hustenreizstillende Produkte sollten nur bei ech- dernfalls verursachen Sie einen Schleimstau, und
tem Reizhusten und nach Vorschrift angewendet die Symptome verschlimmern sich.
werden. Butamirat und Noscapin (Demo-Tussol- Bei einem produktiven Husten eignen sich cheLinie) sind relativ nebenwirkungsarme Wirk- mische Schleimlöser aus Acetylcystein, Carbocysstoffe. Bei dem bekannteren Codein (Resyl plus) tein und Bromhexin (ACC, Solmucol u. a.). Sie
ist Vorsicht geboten. Es weist neben der reizstil- zerteilen den zähen Schleim in kleine Stücke oder
lenden Wirkung auch ein erhebliches Suchtpo- fördern die Produktion von dünnflüssigem Setenzial auf, und die Neben- und Wechselwirkun- kret, damit das Abhusten leichter wird. Leichte
gen sind nicht zu unterschätzen. Setzen Sie Magenreizungen sind die häufigste NebenwirHustenstiller ab, sobald sich Schleim bildet. An- kung, deshalb sollten solche Produkte nicht mit

anderen magenreizenden Medikamenten kombiniert werden. Bekannt sind auch wirkungsmindernde Wechselwirkungen mit Antibiotika. Deshalb ist ein zeitlicher Abstand von mindestens
zwei Stunden bei der Einnahme einzuhalten.

Massvolles Sprayen –
Ihrer Nase zuliebe
Bei Schnupfen schwellen die Nasenschleimhäute an und behindern die Atmung. Ein lästiges

Wirkt schnell gegen Kopfschmerzen.
Etwa nach 30 Minuten.
Lesen Sie die Packungsbeilage.
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Heuschnupfen
rechtzeitig 
behandeln
Der Pollenflug von Erle und Hasel beginnt schon im Januar. Für Pollen-Allergiker lohnt es sich,
rechtzeitig Massnahmen zu ergreifen. Zur umfassenden Eigenbehandlung gibt es viele natürliche
Behandlungsstrategien, die in der Drogerie angeboten werden können.
TEXT: Christoph Bachmann

Bild: Kurt Michel, pixelio.de

früher Jugend auf und bleibt während Jahrzehnten bestehen. Die Anzahl HeuschnupfenPatienten ist zunehmend; inzwischen spricht
man schon von 15 bis mehr als 30 Prozent bei
Kindern und Jugendlichen.

Fliegende Pollen

Des einen Freud –
des andern Leid
Wer freut sich nicht auf den Frühling, wenn die
Natur zu neuem Leben erwacht! Für immer
mehr Menschen beginnt in dieser Zeit jedoch
eine mehr oder weniger lange Phase mit lästigen Beschwerden. Überall sieht man Personen
mit triefender Nase, geröteten Augen und
mehr oder weniger heftigem Jucken. Die Betroffenen leiden an Heuschnupfen, der manchmal auch schon im Winter auftreten kann.

Allergische Rhinitis
Der medizinische Fachausdruck dafür ist allergische Rhinitis oder Pollinose. Sie ist eine schädigende Überreaktion des Organismus auf Stoffe
aus der Umwelt (Allergene). Dabei werden körpereigene Substanzen freigesetzt, u. a. Histamin. Diese bewirken eine Gefässerweiterung
und einen Flüssigkeitsaustritt ins Gewebe. Daraus entstehen die beschriebenen, individuell
unterschiedlich stark auftretenden Symptome.
Dazu können auch Beschwerden wie Müdigkeit und Konzentrationsschwierigkeiten kommen. Der Heuschnupfen tritt meistens schon in

Für den Heuschnupfen sind vom Wind verbreitete Pollen verantwortlich. Die klassische Pollenflugzeit ist der Frühling, deshalb tritt die allergische Rhinitis auch vor allem in den
Frühlingsmonaten März bis Mai auf. Es gibt
aber auch typische «Frühflieger» und «Nachzügler». Die Pollen von Hasel und Erle sind
schon im Januar unterwegs, Nessel und Beifuss blühen erst von Juni bis September. Im Internet findet man Pollenflugkalender mit entsprechenden Angaben, in Tageszeitungen Art
und Intensität der momentan in der Luft fliegenden Pollen.
Wer auf welche Pollen reagiert, ist sehr individuell und muss allenfalls mit einem Test ermittelt werden. Beim allerersten Kontakt entsteht
eine Sensibilisierung ohne Symptome und ab
dem zweiten Kontakt die eigentliche allergische Rhinitis.

Desensibilisierung
Eine Behandlungsstrategie der allergischen Rhinitis stellt die Desensibilisierung dar. Bei diesem
Verfahren, auch spezifische Immuntherapie
oder Hyposensibilisierung genannt, werden
den betroffenen Personen anfänglich im Abstand von 1 bis 2 Wochen die Allergene (Pollen)
als sogenannte Allergoide (chemisch veränder-

Empfehlung
Verhaltensempfehlungen für Heuschnupfenpatienten
Um mit den Pollen, auf die man allergisch reagiert, möglichst wenig in
Kontakt zu kommen, empfiehlt sich:
te Allergene auf einer Trägersubstanz) in steigender Konzentration injiziert. Nach dem Erreichen der maximalen Dosis wird diese im Abstand
von etwa 4 Wochen weiter gespritzt, bis die
betroffene Person auf den Kontakt mit dem
Allergen nicht mehr allergisch reagiert. Das kann
3 Jahre oder länger dauern.

Natürliche Präparate
gegen Heuschnupfen
Nebst den klassischen Antihistaminika stehen
in der Drogerie und Apotheke verschiedene natürliche Präparate zur Bekämpfung der Heuschnupfen-Symptome zur Verfügung. Neben
spagyrischen Lösungen, wie Küchenzwiebel,
Pestwurz oder Cardiospermun, die jede Drogerie individuell mischt, bietet das weite Feld der
Homöopathie verschiedene Behandlungsstrategien an. Je nachdem werden entsprechende
Komplexmittel oder ein klassisch-homöopathisches Einzelmittel empfohlen. Dafür braucht es
eine kürzer oder länger dauernde Befragung
der individuellen Symptome und eine genaue
Auswertung. Nebst Allium cepa, Euphorbium,
Luffa und Graminis pollen kommen dann auch
noch viele weitere Substanzen zum Zug.
Die Phytotherapie bietet unter anderem Präparate mit Ballonrebe (Cardiospermum halicacabum) und/oder Zinnkraut (Equisetum arvense)
an, oder auch Schwarzkümmelpräparate. Wer
eher mit Vitalstoffen arbeitet, empfiehlt die
tägliche Einnahme von 10 mg Zink, 50 µg Selen
sowie von Magnesium als Handelspräparate
WERBUNG

_ Sich mit Pollenflugkalender über die Hauptflugzeit informieren.
_ Aktuelle Pollenfluginformation in den Medien beachten.
_ Fenster ab dem frühen Morgen tagsüber geschlossen halten.
_ Eine Brille oder Sonnenbrille tragen.
_ Unnötige Aufenthalte im Freien vermeiden.
_ Die Ferien in die Hauptflugzeit festlegen und in pollenarme Gebiete
(Gebirge und Küstengebiete) verreisen.
_T
 äglich Haare waschen, um die darin festsitzenden Pollen zu entfernen.
_ Im Auto die Fenster geschlossen halten und nach Möglichkeit
einen Pollenfilter einbauen.

Erfahren Sie mehr unter www.meinegesundheit-online.ch

oder als magnesiumreiches Mineralwasser und
zusätzlich Vitamin C. Ein Behandlungserfolg erreicht man am ehesten, wenn man die Einnahme dieser Präparate einige Tage vor dem Auftreten des Heuschnupfens beginnt und bis ans
Ende des entsprechenden Pollenflugs einnimmt.

Spenglersan Therapie
Der Staphylococcus comp.- K Nasenspray wirkt als moderner Immunmodulator.
Dieser mikrobiologische Nasenspray wird bei
der Prophylaxe und der Behandlung von allergischen Atemwegserkrankungen eingesetzt.

Staphylococcus comp.- K Nasenspray unterstützt das Immunsystem bereits nach einmaliger Applikation. Da mit diesem Produkt
gleichzeitig eine aktive und eine passive Immunisierung möglich ist.
Dosierung vorbeugend: 14 Tage vor dem bekannten Pollenflug 3 mal wöchentlich je 2
Pumpstösse. Dosierung akut: 4 bis 6 mal täglich
je 2 Pumpstösse.
Bei heftigen, entzündlichen Symptomen hilft
zusätzlich Spenglersan Virus influencae comp.
D13-G Nasenspray. ❚
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Vitango®:
Bei Stress
Stress ist in unserer hektischen Zeit allgegenwärtig geworden. Wer seine Ursachen allerdings
genau analysiert und geeignete Massnahmen ergreift, kann ihn erfolgreich bekämpfen. Dabei
kann ein Extrakt aus der Heilpflanze Rosenwurz (Rhodiola rosea) unterstützend helfen.
PUBLIREPORTAGE: Schwabe Pharma AG

sommergefühle
für die
winterhaut
Im Winter sehen die meisten Menschen in unseren Breitengraden etwas fahl und mitgenommen aus. Nicht nur fehlendes Sonnenlicht setzt unserer Haut zu, sondern auch Kälte und die
trockene Heizungsluft.
TEXT: LILO LÉVY

Überhitzung und Austrocknung. Das Riesenorgan misst bis zu zwei Quadratmeter und
wiegt beachtliche zehn bis zwölf Kilo. An vielen Stellen ist die Haut so dünn wie ein Blatt
Papier. Talg- und Schweissdrüsen produzieren
normalerweise unentwegt ein Wasser-Fett-Gemisch, um sie geschmeidig zu halten. Und weil
dieser dünne Film leicht säurehaltig ist, schützt
er vor Bakterien und Pilzen.

Stress: Höchste Alarmstufe
im Körper

sind: Auch wenn keine Gefahr besteht, stressen gewisse Umstände unser Stammhirn denNoch immer ist der Mensch – trotz aller Evoluti- noch ständig. Und weil daraufhin kein Ereignis
on – von vielen tierischen Verhaltensweisen ge- vom Muster «Kampf oder Flucht» folgt, können
prägt. Sie stammen aus der Zeit, als unsere Vor- die unterdessen vom Körper bereitgestellten
fahren noch in Höhlen wohnten, und sind tief in Ressourcen nicht verwertet werden. Die ständig
uns eingeprägt. So auch der Stress: Sieht sich erhöhten Werte der Stresshormone Cortisol
z. B. ein Tier plötzlich einem Fressfeind gegen- und Adrenalin sind verantwortlich für die klassiüber, herrscht höchste Alarmstufe. Es muss blitz- schen Symptome von chronischem Stress wie
schnell über die Frage «Kampf oder Flucht?» z. B. Müdigkeit, Erschöpfung, Anspannung und
entscheiden. Für diese klassische Stress-Situati- Reizbarkeit.
on hat die Natur vorgesorgt: Kaum wird die Gefahr wahrgenommen, lösen Hirn und vegeta- Rosenwurz – traditionelle
tives Nervensystem komplexe biochemische Heilpflanze bei Stress und
Prozesse aus; das schwerfällige Grosshirn wird Überarbeitung
vom intuitiv reagierenden Stammhirn überla- Es gibt eine Vielzahl von Medikamenten, die
gert. Eine Ausschüttung der Stresshormone Stress dämpfen sollen. Viele von ihnen spenden
Cortisol und Adrenalin ist die Folge und verleiht dem Körper einfach mehr Energie, ohne sich
dem bedrohten Tier die nötige Energie, gegen aber auf den Gemütszustand auszuwirken. Andere Produkte beruhigen zwar den Geist, könden Fressfeind zu kämpfen oder zu fliehen.
nen aber dem Körper keine Energie bereitstellen.
Erhöhte
Nun werden immer mehr die Stress mindernden
Stresshormonwerte
Eigenschaften der Rosenwurz (Rhodiola rosea)
Problematisch ist, dass wir auch in unserem entdeckt. Eine Pflanze, die seit Jahrhunderten in
hektischen Alltag ähnlichen Reizen ausgesetzt der Volksmedizin Russlands, Chinas und Skandi-

Haut aus dem
Gleichgewicht

naviens eingesetzt wird. Viele Studien zeigen,
dass Rosenwurz hilft, die geistige und körperliche Leistungsfähigkeit entscheidend zu verbessern. Ihr Wirkstoffe unterstützen den Körper
bei Stress.

Vitango® – mit 2-fachWirkung  bei Stress und
Überarbeitung
Vitango® besitzt einen einzigartigen ZweifachWirkmechanismus. Es führt durch eine Senkung
der Stresshormone Cortisol und Adrenalin zu
mehr Gelassenheit im Geist und durch eine Steigerung der Energieproduktion zu mehr Energie
im Körper. Vitango® ist das ideale Mittel zur
Linderung von geistigen und körperlichen Symptomen bei Stress und Überarbeitung wie z. B.
Müdigkeit, Erschöpfung, Reizbarkeit und Anspannung. Seit November ist in der Schweiz
Vitango® als erstes registriertes Rosenwurz-Präparat in Drogerien und Apotheken erhältlich. ❚

Spannende Gesichtshaut, aufgesprungene
Lippen und raue Hände kommen im Winter
häufig vor, weil die Witterung auch unseren
Stoffwechsel beeinflusst.
Bei Kälte ziehen sich die Blutgefässe in der Haut
zusammen, um die Wärme im Innern des
Körpers zu halten. Die Folgen davon sind eine
gedrosselter Nährstoffzufuhr und weniger Sauerstoff. Der Stoffwechsel läuft dabei auf
Sparflamme. Deswegen sehen die Menschen
im Winter oft blass und grau aus, was nicht
selten unser generelles Wohlbefinden beein-

Je eisiger die Temperaturen, je trockener die
Luft, desto mehr Schutz braucht die Körperhülle. Nicht zuletzt wegen des Temperaturwechsels zwischen der aufgeheizten Luft in
geschlossenen Räumen und der klirrenden
Kälte im Freien. Bei einer Aussentemperatur
von 8 Grad Celsius stoppt der Körper die Talgproduktion komplett. Und da wir bei Kälte
auch weniger schwitzen, kommt weniger Wasser an die Oberhaut. Der Fett- und Wasserhaushalt gerät aus dem Lot. Faktoren wie Wind,
flusst. Obschon man im schnelllebigen Infor- Nässe, Kälte und Heizungsluft haben leichtes
mationszeitalter des dritten Jahrtausends über Spiel und trocknen die ungeschützten Hautso einiges Bescheid weiss, wird die Komplexität stellen aus. Dies betrifft vor allem Gesicht, Lipunseres grössten Körperorgans, der Haut, oft pen und Hände, aber auch Arme und Beine, in
denen ohnehin wenige Talgdrüsen sitzen.
unterschätzt.
Gleichgültig, ob draussen oder drinnen: Im
Schutzwall gegen
Winter hat es die Haut nicht leicht. Das heisst,
Eindringlinge
der dünnere Fettfilm aus Talg schützt die Haut
Die Haut ist eine kleine Hochleistungsfabrik. nicht mehr genügend vor der Austrocknung.
Dabei schützt ein eingespieltes Team von rund Mitunter kommt es wegen der geringen Luftzwei Milliarden Hautzellen den Organismus feuchtigkeit der Räume sogar zum «Winterjuvor Krankheitserregern, Sonneneinstrahlung, cken». Am schwersten haben es Ekzempatien-
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ten und ältere Menschen. Daher kann es bei
Erstgenannten, den sogenannten Atoptikern,
zu einer erhöhten Entzündungsbereitschaft der
Haut kommen. Diese zeigt sich gerötet, rau
oder entzündet und juckt.

Naturheilmittel
als Alternative
Abhilfe auch bei extremen Formen schaffen,
nebst den handelsüblichen Produkten aus der
Drogerie oder Apotheke, die Naturheilmittel.
So empfiehlt die Drogistin Susanne Wyss aus
dem Drogerie und Gesundheitszentrum Martin
Riesen im Bernischen Wichtrach die Schüssler
Lotion 1+11 oder den reichhaltigen Schüssler
Balsam sowie die entzündungshemmende Hamamelis Lotion von Schwabe. Punktuell könne
bei extrem empfindlicher und gereizter Haut
auch Ringelblumensalbe angewendet werden,
so Wyss. Diese eignet sich auch zur begleitenden Hautpflege bei Neurodermitis und Psoriasis. Gute Resultate für das Gleichgewicht der
Haut und gegen allfälligen Juckreiz wurden
ausserdem mit Leinöl-, Borretsch- und Nachtkerzenölkapseln erziehlt.

Mit Fett gegen
den Winterblues

Kälte und trockene Luft strapazieren die Haut
im Winter. Richtig geschützt, können die
Schneefreuden besonders genossen werden.

Um der Haut im Winter zu einem Sommergefühl zu verhelfen gilt es, ihr Fett und Feuchtigkeit zuzuführen. Natürlich nicht mit einer möglichst dicken Fettschicht, denn das raubt ihr die
Luft zum Atmen.
Daher ist es wichtig, dass für die Pflege die richtige Creme mit mindestens 50 Prozent Fettgehalt oder Lipidanteile ausgewählt wird. Wer auf
Feuchtigkeit nicht verzichten will, kann zuerst
eine Feuchtigkeitscreme und darüber eine Fettcreme als Kälteschutz auftragen. Die Reichhaltige Creme hilft der Haut, die Feuchtigkeitsgrundlage zu speichern. Beim Aufenthalt im
Freien – vor allem in Höhenlagen – sollte eine
Creme mit hohem Lichtschutzfaktor, UV- und
UVA-Filter aufgetragen werden. Denn auch an
bedeckten Tagen erreichen zellschädigende
Sonnenstrahlen die Erde. Zudem reflektiert eine
weisse Schneedecke das Licht und verstärkt die
Strahlung. Bei sehr kalten Temperaturen empfiehlt sich zusätzlich eine Kälteschutzcreme.

ke für die nährstoffarme Winterhaut gleichzeitig wohltuend und entspannend. Auch Hände
und Füsse lieben in dieser lichtarmen Zeit eine
Sonderbehandlung. Die Extremitäten dick eincremen, darüber ein Paar Handschuhe oder
Socken ziehen und über Nacht einziehen lassen, macht die Haut geschmeidig und zart.

Lippen nicht vergessen
Wenn es nach draussen geht, verdienen auch
die Lippen besondere Aufmerksamkeit. Da sie
keine Talgdrüsen besitzen, brauchen sie einen
besonderen Schutz. Ein Lippenpflegestift (Stifte mit Bienen- oder Palmwachs sowie Jojobaöl)
mit UV-Filter gehört im Winter in jede Handoder Hosentasche. Man kann die Lippen aber
auch öfters einmal mit Aprikosenöl oder Honig
verwöhnen. Das Befeuchten der Lippen mit der
Zunge dagegen sollte tunlichst unterlassen
werden, da es diese besonders austrocknet.
Bei lästigen Fieberbläschen (Herpes simplex)
und anderen Herpes-Arten sei neben der Behandlung mit Cremen wie Lipactin von Louis
Widmer oder Parsenn Herpes Creme die Einnahme von Lysin empfehlenswert. Lysin ist eine
Aminosäure, die sich ausgezeichnet zur Behandlung und Immunstärkung gegen diese heimtückische Erkrankung bewährt hat. Mit L-Lysin
von Burgerstein etwa werde das Immunsystem
so gut gestärkt, dass die Erkrankten lange Zeit
Ruhe vor Herpes-Viren hätten, weiss die Drogistin Susanne Wyss. So eignet sich dieses
Produkt sowohl als Vorbeugung wie zur Behandlung von Herpes simplex.
Genauso wie Virus-Influenza von Spenglersan.
Aber auch Propolis-Tinkturen brachten gute
Resultate. Dieses natürliche Antibiotikum aus
dem Bienenstock, auch Bienenkittharz genannt,
wirkt gegen Viren und Bakterien wie auch gegen Pilzerkrankungen.

Den Eigenschutz
der Haut bewahren

der Haut Fett und Feuchtigkeit. Hinzu kommt
die tägliche Belastung durch berufliche TätigWer seine Haut – besonders auch in der kalten keiten oder im Haushalt. Kein Wunder, wenn
Jahreszeit – schützen will, bewahrt ihren wich- die Hände dabei rau und rissig werden. Daher
tigsten Eigenschutzmechanismus: den Säure- sollte diesen bei der Pflege im Winter besondere
schutzmantel. Konkret heisst das: Nicht zu Aufmerksamkeit geschenkt werden. Regelmähäufig, nicht zu heiss, lieber lauwarm duschen ssiges Eincremen schützt vor dem Austrocknen
und baden. Das tägliche Duschen sollte mög- und vor Rötungen und beugt feinen Rissen vor.
lichst kurz gehalten werden. Dabei rückfetten- Bei der Wahl der Handcreme sollte auf den Mix
de Reinigungsgels benutzen und nicht jedes zwischen Fett- und Feuchtigkeitsanteil geachMal den ganzen Körper einseifen. Das gilt ganz tet werden. Draussen schützen Handschuhe
besonders für trockene Haut. Fettige Haut wird vor unerwünschten Kälteschäden. Besonders
zwar durch übertriebene Reinigungsvorgänge im Winter sollten die Hände auch bei den Hausauch strapaziert, sie baut den Säureschutzmantel oder Berufsarbeiten vor zu viel heissem Wasser
immerhin aber schneller wieder auf. Zu häufiges geschützt werden. Es wird das Tragen von
Entfetten kann die Haut allerdings zu vermehr- Haushalthandschuhen empfohlen und die Verter, unerwünschter Fettproduktion anregen.
wendung einer rückfettenden Handcreme versteht sich von selbst.
Winterproblemzone:
Nicht stiefmütterlich behandeln sollte man ausHände und Nägel
serdem die Nägel in der kalten Jahreszeit.
Gerade die Hände werden durch Kälte und Denn diese werden besonders bei kalten TemLufttrockenheit besonders strapaziert. Oft sind peraturen in Mitleidenschaft gezogen, insbediese nur mangelhaft durchblutet und kühlen sondere die Nagelhaut. Die Folge davon: Sie
schnell aus. Zudem rauben Wasser und Seife wird rissig und brüchig. Zum Schutz vor Kälte

und Trockenheit kann die Nagelhaut durch eine
Nagelcreme oder ein Nagelöl gepflegt werden.
Das ist besonders sinnvoll, wenn man sich viel
draussen aufhält.

Und trotzdem
in die Kälte raus
Nichtsdestotrotz ist Tageslicht im Winter Balsam für Körper und Seele. Und gut eingecremt
und verpackt schadet die Winterluft der Haut
nicht. Deswegen: Viel spazieren in der frischen
Luft. Die Lichtstrahlen regen die Vitamin-DProduktion an, und das ist der ultimative Kick
für Haut und Seele. ❚
Erfahren Sie mehr unter
www.meinegesundheit-online.ch

WERBUNG
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Wohltuend für trockene,
gereizte Haut!

Pflege von innen

Nicht nur von aussen tut Hilfe für die
trockene Haut Not. In der kalten Jahreszeit
braucht der Mensch mehr denn je ausreichend
Flüssigkeit. Am besten Wasser, Fruchtschorlen,
Früchte- oder Kräutertee. Bei der Ernährung gilt
die Devise: möglichst ausgewogen. Frisches Obst
und Gemüse liefern den Zellen wichtige Vitamine und Mineralien. Die Vitamine A und E unterHaut nicht strapazieren
stützen die körpereigenen Lipide der Haut. Gut
In der kalten Jahreszeit sollte auf Gesichtswas- sind vitaminreiches Gemüse wie Karotten und
ser und Hydrogele mit Alkohol verzichtet wer- Hülsenfrüchte (Folsäure und biologisches Eiden, da sie zusätzlich austrocknend wirken. weiss). Bei der Wahl des richtigen VitaminAuch Peelings strapazieren die Haut zusätzlich präparates beraten wir Sie gerne, zu achten ist
und können Rötungen und Spannungsgefühle vorallem auf die Zusammensetzung, die Zink,
begünstigen. Dagegen wirkt eine Gesichtmas- Vitamin B und Riboflavin enthalten sollte.

GRATIS zu jedem Remederm Produkt:
Probeset für trockene Haut.
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Das Sagen
unsere kunden
      
Frau K.K. aus B.

Frau C.L. aus W.

«Den ganzen Tag am Computer, am Abend vor
dem Fernseher zuerst meine Lieblingsserie
und danach die Tagesschau für die Allgemeinbildung sind so das tägliche Normale. Oft bin ich
mit meinem Hund draussen, egal ob Regen
oder Sonne. Dass meine Augen dies nicht immer
so toll finden, ist klar. Da ich auf mein Äusseres
achte und Gutes für Haut und Haare tun möchte,
wollte ich wissen, ob man auch etwas für die
Augen machen könne. In einer Drogerie wurden
mir die EyeVital Kapseln von Burgerstein empfohlen. Es wurde mir erklärt, dass die Zusammensetzung die Gesunderhaltung der Augen
unterstützt.»

«Ich nehme Liposinol nun seit 3 Wochen und
habe bereits 2,4 Kilo abgenommen. Liposinol
nehme ich immer nach fettreichen Hauptmahlzeiten. So nimmt mein Körper weniger Fett auf
und bin danach lange satt ohne die Hungergefühle zwischendurch.»

Herr H.W. aus Z.
«Jeden Winter dasselbe, immer habe ich eine
trockene, verkrustete und laufende Nase. In der
Drogerie hat man mir etwas für die Nase empfohlen, das offenbar mein Problem beheben soll,
und ich war wirklich erstaunt, dass es auch etwas
nützt. Im nächsten Winter werde ich vorher
etwas unternehmen, damit dieses unangenehme
Gefühl in der Nase gar nicht mehr auftaucht.»

Frau I.S. aus G.
«Obwohl ich genügend Schlaf hatte, fühlte ich
mich bereits am Morgen schon wieder müde.
Zudem hab ich immer gefroren. In einer Drogerie
wurde mir erklärt, dass das einen Zusammenhang
mit einem Eisenmangel haben könnte. Seit
ich diesen Mangel behoben habe, fühle ich
mich besser.»

Herr M.S. aus H. 
«Oft litt ich unter Fieberbläschen. Gerade im
Winter beim Skifahren war es besonders
schlimm. In einer Drogerie wurden mir Lysin Kapseln empfohlen, die man über einen längeren
Zeitraum einnehmen müsse. Zusätzlich wurde mir
empfohlen, auf Nüsse und Schokolade zu verzichten. Ich bin zwar noch nicht ganz bläschenfrei, aber die Infektionen treten weniger häufig
und weniger aggressiv auf.»

Kraftvolle Wärme –
natürlich Isola®

Isola® Capsicum N und
Isola® Capsicum N PLUS:
Mathias Seger, ZSC Lions

Die wärmenden Schmerzpflaster
aus pflanzlichen Wirkstoffen
Helfen bei Verspannungen sowie Rückenund Muskelschmerzen und wirken unterstützend bei rheumatischen Beschwerden.
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Kopfsache
Gewinnen Sie 1 von 5
Weleda Granatapfel Geschenkspackungen im Wert von über CHF 100.–
oder 1 von 50
Weleda Granatapfel Handcremen im Wert von über CHF 10.–
Die Geschenkspackung enthält die komplette Granatapfelgesichtspflege, 1 Gesichtsbürste,
1 Granatapfel Douche 200ml, 2 Granatapfel Handcrème 50ml
So nehmen Sie teil: Senden Sie eine SMS: MGM und Lösungswort mit Name und Adresse an
9889 (CHF 0.90/SMS) (Beispiel: MGM Husten Max Muster, Musterstrasse 10, 8000 Muster), per
Mail an meinegesundheit@bluewin.ch oder bringen Sie uns eine Postkarte in der Drogerie vorbei.
Teilnahmeschluss: 19. Februar 2011.
Die GewinnerInnen werden durch die Drogerie benachrichtigt.

Dies sind Arzneimittel. Bitte lesen Sie die
Packungsbeilage und lassen Sie sich von
Ihrem Apotheker oder Drogisten beraten.

IVF HARTMANN AG, CH-8212 Neuhausen, www.waermepflaster.ch

Trockene Augen?
Gerötete Augen?
Müde Augen?
Bildschirmarbeit, Umweltbelastungen oder zunehmendes
Alter können unter anderem Ursachen für trockene, gerötete
oder müde Augen sein. Homöopathische Augentropfen regen
durch feinste Reize die Selbstheilung an und bringen augenblicklich eine Linderung der Beschwerden. Lassen Sie sich in
Ihrer Apotheke oder Drogerie beraten.
Lesen Sie die Packungsbeilage.
www.similasan.com
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…für starke Nerven.
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Bei gesteigertem Vitaminbedarf
infolge
erhöhter nervlicher und körperlicher
in
Belastung im Alltag.
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Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

