F E B R U A R 2 0 12 | N R . 1

SEITE 16

GRIPPEMITTEL
Die richtige Wahl für Schwangere und Stillende
SEITE 18

ERKÄLTUNG BEI HAUSTIEREN
Natürliche Hilfe für Ihre Vierbeiner
SEITE 4

SCHÜSSLERSALZE
Wertvolle Tipps für das Immunsystem

2

3

PERSÖNLICH

INHALT
4–9

Schüsslersalze für einen gesunden Winter

10 –12

Heilen nach den Rhythmen der Natur

13 –15

Zeit für Ihre Heuschnupfen-Prophylaxe 2012

16 –17

Hustentee & Co. für Stillende und Schwangere

18 – 20

«Hatschi», mein Haustier hat Grippe

22 – 23

Lästige Störenfriede als Spielverderber

24 – 25

Das sagen unsere Kunden

10

Liebe Leserin, lieber Leser

Akti
Aktion

Beim Kauf
einer
Tal 150 ml
erhalten Sie
CHF 5.00
Rabatt.

Aktion
gültig vom
25.1.2012
bis
25.2.2012
www.parsenn-produkte.ch

Nur solange Vorrat.

Im Februar werden viele Vorfrühlings-Rituale zelebriert, um die
Dämonen des Winters zu vertreiben. In gesundheitlicher Hinsicht
gehören Grippe und Erkältungen zu den ungeliebten Phänomenen der kalten Jahreszeit.
Die aktuelle Ausgabe von «meine gesundheit» widmet sich deshalb der Behandlung von Husten, Schnupfen sowie Hals- und
Gliederschmerzen. Schüsslersalze haben sich auch bei diesen
Symptomen bewährt. Sie sorgen für einen ausgeglichenen Mineralhaushalt in den einzelnen Zellen und stärken das Immunsystem.
Effektive Hilfe aus der Natur liefern auch die Arzneimittel der
Marke WALA, die wir Ihnen auf den folgenden Seiten vorstellen.
1935 von Dr. Rudolf Hauschka gegründet, umfasst das Sortiment
heute 900 Mittel aus Natursubstanzen und Heilpﬂanzen.
Jeder Mensch empﬁndet Erkältungen und Grippe als unangenehm. Für Schwangere und Stillende aber sind diese Erkrankungen besonders belastend. Wir zeigen auf, welche Arzneien
und Anwendungen dieser sensiblen Gruppe helfen.
Unter den Folgen von Viren können ebenso die tierischen Mitglieder der Familie leiden. Auch sie proﬁtieren von natürlicher Therapie, wie etwa von den Arzneien von Strath.
Grippeähnliche Symptome treten ebenso bei Heuschnupfen auf.
Betroffene sollten sich schon zu Beginn des Jahres mit der Prophylaxe beschäftigen.
Ist das Immunsystem geschwächt, leiden manche Menschen unter Fieberbläschen. Alles über Ursachen, Behandlung und Prophylaxe lesen Sie auf den folgenden Seiten.
Halten Sie sich ﬁt und stärken Sie Ihr Immunsystem und das Ihrer
Liebsten, dann können Sie auch den restlichen Winter noch in
vollen Zügen geniessen.
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SCHÜSSLERSALZE
FÜR EINEN
GESUNDEN WINTER
Besonders bei kaltem, nebligem Winterwetter lauern die Erkältungsviren an jeder Ecke. Schnupfen und Husten sind allgegenwärtig und Taschentücher gehören wieder zur Grundausrüstung.
Greifen Sie der Abwehr mit Schüsslersalzen unter die Arme und werden Sie schnell gesund.
TEXT: LUKAS MARON

Die Kristalle von Mineralstoffen schillern unter
dem Mikroskop in faszinierenden Farben und
beeindrucken durch ihre Vielfalt an Formen.
Wir alle tragen diese kleinen Kunstwerke der
Natur in uns und nehmen sie täglich mit der
Nahrung auf. In den unterschiedlichen Geweben und Organen unseres Körpers erfüllen diese Mineralsalze wichtige Aufgaben.

DIE SALZE DES LEBENS
Der deutsche Arzt Dr. Wilhelm Heinrich Schüssler war überzeugt, dass die meisten Krankheiten auf einer Störung des Mineralhaushaltes
beruhen. Seine Mineralsalztherapie ist eine
einfache, risikolose und für jeden anwendbare
Heilmethode. Er entwickelte im vorletzten Jahrhundert während Jahren die von ihm «Biochemie» genannte Behandlungsform durch
Versuche an vielen Patienten mit den unterschiedlichsten Erkrankungen. Er behandelte
Beschwerden und Erkrankungen mit Heilmitteln, die Mineralstoffe in potenzierter Form
enthalten. Bemerkenswert ist, dass die moderne Medizin die Ergebnisse von Schüssler
bei ihren Untersuchungen bestätigt. Er hat
durch seine herausragenden Beobachtungen
die sieben lebensnotwendigen anorganischen
Substanzen Calcium, Kalium, Magnesium, Natrium, Eisen und Silicium bezeichnet, die in der
Verbindung mit Phosphor, Schwefel und Chlor
und Fluor wirken. Dies entspricht den heutigen
Erkenntnissen über einen gut funktionierenden
Zellstoffwechsel durch die essenziellen Mineralien. Im Lauf der Entwicklung der biochemischen
Heilmethode kristallisierten sich so zwölf Mine-

ralstoffe heraus: die sogenannten Funktionsmittel. Die Schüsslersalze 13 bis 27 konnten
erst durch die verfeinerten Analysemethoden
des 20. Jahrhunderts entdeckt werden. Diese
Mineralstoffe bzw. Ergänzungsmittel unterstützen oder verstärken die Wirkung der Funktionsmittel.

GESUNDE ZELLE
Die Stoffwechselvorgänge im Organismus des
modernen Menschen sind wachsenden Belastungen ausgesetzt. Steigende Anforderungen
in Beruf und Alltag, sich verschlechternde
Umweltbedingungen sowie ungesunde Ernährungsweise sind Faktoren dafür, dass die
normalen Zellfunktionen in unserem Körper gestört werden. Ersten Anzeichen für Stoffwechselstörungen: abgespannt sein, schnelles Ermüden, Anfälligkeit gegenüber Erkältungs- und
Infektionskrankheiten. Durch die Funktionsweise der Schüsslersalze lassen sich die normalen
Funktionen der Zellen wiederherstellen und erhalten. Die Mineralsalze nach Schüssler verbessern die Verwertung und die Aufnahme der
entsprechenden Mineralstoffe aus der täglichen Nahrung. Die Zelle selbst kann die Mineralsalze besser aufnehmen und so wieder einen
gesunden Zellstoffwechsel aufbauen.
Je nach Beschwerdebild oder

VIELSEITIG EINSETZBAR
Die Heilmittel sind einfach anzuwenden, haben
keine Nebenwirkungen und sind für jedes Alter
und auch für Schwangere, Babys und Kinder
geeignet. Die Einnahme ist sehr unkompliziert;
einfach die Tabletten im Mund zergehen lassen

Krankheitsverlauf kommen andere
Schüsslersalze zum Einsatz.
Wichtig ist, dass immer das Schüsslersalz eingesetzt wird, das die
akutesten Symptome bzw. den
akutesten Mangel bekämpft.
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oder in Wasser auﬂösen und schluckweise über
den Tag verteilt trinken. Mit Schüsslersalzen wird
die Krankheit nicht unterdrückt, sondern die
Selbstheilungsmechanismen werden aktiviert
und die Zellfunktionen gestärkt. Dies ist umso
wichtiger, weil das Immunsystem aus jeder
durchgemachten Krankheit gestärkt hervorgeht
und sogenannte Gedächtniszellen bilden kann.
Dadurch werden erneute Infektionen schneller
und effektiver bekämpft und der Verlauf ist milder, oder die Krankheit tritt gar nicht auf.

den akutesten Mangel bekämpft. So ist es für
die Behandlung wichtig, den Krankheitsverlauf
zu beobachten und auch Bronchial- oder Nasenschleim in Farbe und Konsistenz zu beurteilen. Auch der Verlauf der Körpertemperatur
kann wichtige Hinweise geben, welche Salze
angezeigt sind. Die wichtigsten Funktionsmittel
bei der Behandlung von Erkältungskrankheiten sind:

NR. 3 FERRUM PHOSPHORICUM

Ferrum phosphoricum ist das erste EntzünDIE ERKÄLTUNGSSALZE
dungsmittel. Alles was rot, heiss, geschwollen
Je nach Beschwerdebild oder Krankheitsverlauf und schmerzhaft ist, benötigt Ferrum phosphokommen andere Schüsslersalze zum Einsatz. ricum. Bei beginnender Erkältung und Fieber,
Wichtig ist, dass immer das Schüsslersalz einge- bei akuten Erkrankungen der Atemwege und
setzt wird, das die akutesten Symptome bzw. zur Unterstützung des Immunsystems ist Ferrum phosphoricum das Mittel der Wahl. Auch
Mandelentzündungen, Heiserkeit und beginnende Ohrenschmerzen verlangen nach Ferrum. Steigt das Fieber über 38,5 °C, wird das
Schüsslersalz Nr. 5 Kalium phosphoricum
eingesetzt.

NR. 4 KALIUM CHLORATUM
Kalium chloratum ist das Folgemittel nach Ferrum phosphoricum und ﬁndet im Erkältungsbereich Anwendung bei Schnupfen und Husten
mit klarer bis weisslicher Sekretbildung. Es hat
schleimlösende Eigenschaften und unterstützt
den Aufbau und die Regeneration der Schleimhäute. Fortgeschrittene Grippe und häuﬁge
Mandelentzündungen sind weitere Einsatzgebiete. Kalium chloratum wird auch eingesetzt,
wenn Sie direkte Impffolgen (wie Hautausschläge) behandeln möchten.

UNTERSTÜTZUNG MIT SCHÜSS
LER ERGÄNZUNGSMITTELN
Aus dem erweiterten Sortiment der ergänzenden Schüsslersalze gibt es tolle Unterstützung
bei Erkältungen und zur Stärkung des Immunsystems. So proﬁtieren trockene Schleimhäute
und Reizhusten von Nr. 20 Kalium-Aluminium sulfuricum. Seine regulierende Wirkung
auf den Flüssigkeitshaushalt ist gerade bei
trockenen Reizzuständen eine grosse Hilfe. Die
ausgeprägte krampﬂösende Wirkung auf die
inneren Organe unterstützt die Heilung bei
krampfhaftem Husten.
Langwierige Erkrankungen der Atemwege, die
zur Chroniﬁzierung neigen, wie Atemwegsallergien und Asthma mit Bildung von zähem
Schleim, können neben der Schüssler-Grundbehandlung zusätzlich mit Nr. 22 Calcium
carbonicum und Nr. 24 Arsenum jodatum
unterstützt werden. Calcium carbonicum unterstützt das Immunsystem und kann auch für
Menschen eingesetzt werden, die immer wieder unter Infektionen der Schleimhäute leiden.

Auch die Stimmungslage und der körpereigene Energiehaushalt werden positiv beeinﬂusst,
was letztendlich auch wieder positive Wirkungen auf die Gesamtgesundheit hat.
Arsenum jodatum vertreibt das permanente
Kältegefühl aus dem Körper, verbessert die
Lungenfunktion und harmonisiert die Atmung.
Die Erschöpfung, die damit einhergeht oder als
unliebsames Überbleibsel nach durchgestandener Krankheit bleibt, wird unter der Behandlung von Arsenum jodatum bessern.
Auch das Immunsystem kann zusätzlich mit Ergänzungssalzen gestärkt werden. Nr. 21 Zincum chloratum und Nr. 26 Selenium sind die
beiden Ergänzungsmittel für das Immunsystem.
Zincum chloratum hilft dem Körper, vermehrt
Zink aus der Nahrung aufzunehmen. Zink spielt
eine zentrale Rolle in der Immunabwehr und
wird vom Körper für die Bildung weisser Blutkörperchen benötigt. Ausserdem ist Zink auch ein
sogenannter Radikalfänger und hilft dem Körper, belastende freie Radikale und hochreaktive
Sauerstoffverbindungen zu neutralisieren.

Im Akutfall: Ca. alle 5 –10 Minuten je 1 Tablette von jedem Mittel einnehmen. Die Mittel können auch zusammen in Wasser gelöst werden
(je 10 Tabletten auf ca. ½ Liter Wasser, schluckweise trinken).
Chronisch: 3× täglich je 2 Tabletten.
Die Ergänzungsmittel werden tiefer dosiert.
Eine maximale Dosierung von 3 – 6 Tabletten
hat sich bewährt und sollte nur nach Rücksprache mit einer Fachperson geändert werden.
Schüsslersalze können auch äusserlich angewendet werden. Die äusserliche Anwendung
kann die innerliche Therapie sinnvoll ergänzen

Sterillium® Tissue

Gibt Grippeviren keine Chance

Neu in der praktischen Einzelverpackung für unterwegs

Kalium sulfuricum kommt zum Einsatz bei
schleppenden Verläufen von Erkältungskrankheiten. Bei Stockschnupfen, Stirn-Kieferhöhlenkatarrh und verhocktem Bronchialhusten
mit zähem grün-gelblichem Sekret, das sich
festsetzt bzw. schlecht abgehustet werden
kann, benötigt der Körper Kalium sulfuricum.

NR. 10 NATRIUM SULFURICUM

Bild: © berlinrob / clipdealer.com

DOSIERUNG UND ANWENDUNG:

WERBUNG

NR. 6 KALIUM SULFURICUM

Natrium sulfuricum wird zur Nachbehandlung
von Erkältungskrankheiten eingesetzt. Es leitet
Schadstoffe und körpereigene Abfallstoffe (z. B.
abgestorbene Zellen) aus dem Körper und entlastet den Stoffwechsel und das Immunsystem.
Das Immunsystem wird unterstützt in seinem
Kampf gegen Viren und andere Keime, und das
Gefühl der Abgeschlagenheit wird weniger.

Auch Selenium dient dem Zellschutz und fungiert als Radikalfänger. Ebenso benötigt die
Leber Selen, um eine optimale Entgiftungsfunktion aufrechtzuerhalten. Wenn Zellschutz
und Entgiftung richtig funktionieren und sich
ergänzen, wird die körpereigene Abwehr weniger stark belastet und kann ihre eigentliche
Funktion wahrnehmen.

IVF HARTMANN AG, CH-8212 Neuhausen, www.ivf.hartmann.info
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TEE TRINKEN

oder ersetzen, z. B. wenn Schluckprobleme vorhanden sind. Die Kombination beider Anwendungsformen kann die Wirkung verstärken, da
am betreffenden Ort durch die äusserliche
Zusatzanwendung eine höhere Mineralstoffkonzentration erreicht werden kann. Die Schüsslersalztabletten können dem Badewasser beigegeben werden oder in Wasser gelöst und in
Form eines Umschlags auf die betroffenen Stellen aufgelegt werden. Schüsslersalze sind auch
in Cremeform erhältlich. Die Cremen können
leicht auf die gewünschten Stellen einmassiert
oder als Salbenverband angelegt werden.
Schüsslersalze gibt es von verschiedenen Herstellern. Der grosse Unterschied liegt meist bei
der verwendeten Getreidestärke als Tablettierungshilfsstoff. Wird Weizenstärke verwendet,
handelt es sich um eine pharmazeutische Qualität. Das heisst, die Weizenstärke ist frei von jeglichen Glutenbestandteilen. Diese Schüsslersalze
können also problemlos auch von Zöliakiekranken eingenommen werden. Wer aus anderen
Gründen auf Weizen verzichten will, nimmt bevorzugt die ﬂüssigen Schüsslersalze in Tropfenform. Auch für Menschen mit Lactoseintoleranz
eignet sich diese ﬂüssige Form bestens, weil neben der Getreidestärke oft auch Milchzucker zur
Tablettierung verwendet wird.

ÄUSSERLICHE ANWENDUNG
BEI ERKÄLTUNG
Als äusserliche Anwendung eignet sich bei der
Behandlung vor allem der Einsatz von Schüsslersalzen als Erkältungsbad oder Erkältungssalbe.
Für ein Vollbad lösen Sie 20 Tabletten von den
Nummern 3, 4 und 6 im heissen Badewasser auf
und baden 10 bis 20 Minuten. Verzichten Sie dabei auf die Zugabe weiterer Badezusätze. Diese

könnten die Mineralstoffaufnahme behindern.
Bei Husten können die Nummern 4 und 6 in
Cremeform als Bronchialbalsam auf Brust und
Rücken aufgetragen werden.
Der klassische Quarkwickel, der bei Halsentzündungen zuverlässig wirkt, kann durch die Beigabe von Ferrum phosphoricum verstärkt werden.
Dazu einfach 10 Tabletten in den Quark einrühren und als Wickel um den Hals legen. Auf ähnliche Art und Weise kann auch ein Zwiebeloder Kartoffelwickel verstärkt werden.
Da bei allen diesen Anwendungen keine ätherischen Öle verwendet werden, eignet sich
die äusserliche Therapie auch für Kleinkinder,
Schwangere und Menschen mit sehr empﬁndlicher Haut oder Hautkrankheiten.

derung verschaffen. Das Zerschlagenheitsgefühl wird gemildert und das Fieber gesenkt.
Echinacea, Pelargonium und Propolis bringen
zusammen mit den Vitaminen A, C und E und
Zink und Selen das Immunsystem auf Vordermann und können so die Krankheitsdauer
verkürzen.
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.

FITNESS FÜR DAS
IMMUNSYSTEM

Bei der Stärkung unserer Abwehr sind Arzneimittel wie Echinacea und Vitalstoffe nur die
Schüsslersalze können problemlos mit anderen halbe Miete. Ein Immunsystem lebt von dem
Therapiemassnahmen kombiniert werden. Heil- Kontakt mit der Aussenwelt, und dazu gehören
kräutertee, Pﬂanzentinkturen, spagyrische Es- natürlich auch ein Spaziergang an der frischen
senzen und Gemmomazerate aber auch schul- Luft, Bewegung und sportliche Betätigung somedizinische Präparate und Vitalstoffe ergänzen wie eine vitalstoff- und abwechslungsreiche Erdie Anwendung von Schüsslersalzen optimal.
nährung. Sorgen Sie für genügend Schlaf und
Pﬂanzenauszüge aus Thymian, Schlüsselblumen- schlagen Sie sich bei einer Erkältung nicht die
wurzel, Efeu und Pelargonium sind genau richtig Nächte um die Ohren, auch wenn das Abendbei Husten. Zäher Schleim wird gelöst und programm noch so verlockend ist.
das Abhusten erleichtert. Die Entzündung und Vermeiden Sie auf jeden Fall kalte Füsse, denn
Schmerzen im Hals werden durch Kapuziner- das schwächt den Körper und das Immunsyskresse, Salbei, Myrrhe und Tollkirsche bekämpft. tem. Gönnen Sie sich deshalb bei Bedarf warWenn die Nase dem winterlichen Angriff zum me Fussbäder. Achten Sie auf genügend feuchOpfer gefallen ist, helfen Inhalationen und die te Nasenschleimhäute und sorgen Sie allenfalls
spagyrischen Essenzen der Küchenzwiebel und mit Meerwassernasensprays und Luftbefeuchdes Meerrettich ebenso wie die der Kanadi- tern für zusätzliche Befeuchtung. Genügend
schen Gelbwurz oder des Wilden Jasmin. Bei befeuchtete Schleimhäute sind für Erkältungsallgemeinen Grippesymptomen kann zusätz- viren schwieriger zu durchdringen und bilden
lich eine spagyrische Mischung aus Wasser- so eine Art physikalische Barriere.
hanf, Eisenhut, Holunder und Lindenblüte Lin-

ZUSÄTZLICHE MASSNAHMEN

Für die winterliche Teemischung kommen verschiedene Kräuter infrage. Thymian, Spitzwegerich, Schlüsselblume, Malvenblüte und Anis
haben schleimlösende Eigenschaften. Süssholz,
Eibischwurzel, Isländisch Moos und Malvenblätter wirken beruhigend auf gereizte Schleimhäute, und Salbei lindert die Entzündung im
Hals. Bei ﬁebrigen Erkrankungen sind vor allem Linden- und Holunderblüten die Mittel der
Wahl aus dem grossen Sortiment an Heilkräutern. Peppen Sie den Tee mit frischer Ingwerwurzel, Holun-dersaft oder Honig auf. Denken
Sie aber daran, dass Honig nur in lauwarme Getränke eingerührt werden soll. Nur so bleiben die
einzigartigen Inhaltsstoffe erhalten. Auf den viel
gelobten heissen Rum sollten Sie aber verzichten.

Bei akuten Infektionskrankheiten können Vitamin C und Zink gute
Dienste leisten. Wie immer um diese Jahreszeit ﬁnden sich in den
Publikumszeitschriften Artikel, die auf die Wirkungslosigkeit von
Vitamin-Zufuhren hinweisen. Das stimmt bei vielen Produkten mit
zu tiefer Dosierung. Wie eine Meta-Studie jüngst erneut zeigte,
verkürzen Zink-Dosierungen von 75 mg die Infektionszeit deutlich.
Beim Vitamin C benötigt es auch eine hohe Zufuhr. Achten Sie
darauf, dass das Vitamin C langsam an den Körper abgegeben
wird (retardierend), sonst wird ein Grossteil der Dosis gleich
wieder ausgeschieden, ohne verwertet zu werden.
Vitamin C und Zink erhalten Sie beide in der richtigen Verarbeitung von Burgerstein auch für die kurzfristige hohe Dosierung.
Erfahren Sie mehr unter www.meinegesundheit-online.ch

WERBUNG

Natürlich.
Biotta PUR
- 100% reiner Direktsaft
- Ideal zum Mischen mit Müesli,
Joghurt oder Fruchtsäften
<<Aus Liebe
zu unserer Gesundheit
starten wir mit einem
Löffel Biotta PUR
vital in den Tag.>>
Brigitte S. aus W.

Exklusiv erhältlich in Drogerien, Apotheken und Reformhäusern.
Lassen Sie sich beraten. www.biotta.ch

Der Schweizer Bio-Pionier
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HEILEN NACH
DEN RHYTHMEN
DER NATUR
«Rhythmus ist Leben», sagte Rudolf Steiner einst. Also wurde in den 1930er-Jahren ein Herstellungsverfahren entwickelt, das sich an die Rhythmen der Natur anlehnt. Entstanden sind
Arzneimittel aus biologischem Anbau, die den Menschen ganzheitlich ansprechen sollen.
TEXT: ARIANE KROLL

EMPFEHLUNG
■ Therapien der anthroposophischen Medizin können mit
konventionellen Methoden der
klassischen Medizin kombiniert
■ Nicht nur Symptome bekämfen, werden.
sondern auch nach Ursachen
■ Im Einklang mit der Natur und
von Erkrankungen fragen.
ressourcenschonend leben.
■ Den Organismus mit ganzheitDiskutieren Sie mit unter
licher Therapie in der Selbstwww.meinegesundheit-online.ch
heilung unterstützen.

Bilder: © Wala Schweiz GmbH

■ Beschwerden natürlich
lindern mit anthroposophischer Medizin.

Heilmittel aus der Natur haben heute ihren
festen Platz im Gesundheitswesen und helfen
zahlreichen Menschen, die der natürlichen Heilkraft vertrauen. Das Unternehmen WALA Heilmittel GmbH stellt 900 natürliche Arzneimittel
für akute und chronische Krankheiten gemäss
der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis her. Hier wird der Mensch ganzheitlich angesprochen. Unternehmenssprecher
Antal Adam erklärt das grundsätzliche Ziel der
Wirkweise der Präparate: «Sie fokussieren darauf, Lebensprozesse, die ins Ungleichgewicht
geraten sind, wieder zu harmonisieren. Wir orientieren uns am Salutogenese-Modell. Unser
Ziel ist es, Menschen gesund zu machen und
gesund zu erhalten. Wir verfügen alle über
Selbstheilungskräfte; es gilt, mithilfe unserer
Präparate, den inneren Arzt zu aktivieren.» Die
sorgfältige Herstellung der Produkte erfolgt im

Einklang mit der Natur. Die Firma ist heute in
40 Ländern erfolgreich vertreten. Sie wurde
aber zu einer Zeit gegründet, 1935, als die Gesellschaft noch wenig Wissen und Bewusstsein
für Präparate aus der Natur hatte.

AUS DER NATUR FÜR
DEN MENSCHEN
Dennoch galt für den Gründer des Unternehmens, Dr. Rudolf Hauschka (1891–1969), von
Anfang an das Leitmotiv: Aus der Natur für den
Menschen. Der Chemiker stellte sich damals die
Frage: «Was ist Leben?» Die Antwort gab ihm
Rudolf Steiner, der gemeinsam mit Ita Wegman
die anthroposophische Medizin begründetet
auf einer Tagung: «Studieren Sie die Rhythmen
der Natur, Rhythmus ist Leben.» Diese Aussage
gab Rudolf Hauschka den Impuls zur Entwicklung eines besonderen Herstellungsverfahrens

für natürliche Arzneien: das rhythmische Verfahren. Hierbei werden im Einklang mit den Rhythmen der Natur wässrige Pﬂanzenauszüge aus
biologischem Anbau mithilfe von Handarbeit gewonnen, die ohne Alkohol haltbar sind. Entsprechend hochwertig sind die Arzneien und eignen
sich auch besonders für Kinder.

HEILPFLANZENGARTEN
Die bei der Herstellung der Arzneien eingesetzten Pﬂanzen stammen zu einem grossen Teil
aus dem eigenen Heilpﬂanzengarten und aus
weltweit geförderten, biologisch-dynamischen
Anbauprojekten. Rudolf Hauschka erwarb 1950
eine sumpﬁge Wiese in der Schwäbischen Alp,
hinter dem Bauland für das neue Firmengebäude. Der schwere Lehmboden musste jahrelang
bearbeitet werden. Nach intensiver Bodenpﬂege
kultivieren die Gärtner heute mehr als 150 ver-

schiedene Heilpﬂanzen für die Herstellung der
Präparate, zu denen neben den natürlichen Arzneimitteln auch Dr.Hauschka Kosmetik und
Dr.Hauschka Med Präparate gehören. Das Gelände hat sich zu einem Paradies entwickelt: Neben dem Heilpﬂanzengarten bieten Blumenwiesen, Wäldchen, Bachlauf und Seerosenteich der
Tierwelt wie Vögeln, Libellen, Kröten, Feuersalamandern und Bienen ein ideales Zuhause. Im
Heilpﬂanzengarten erfolgt der Anbau nach biologisch-dynamischen Kriterien (siehe Interview
auf Seite 12).

handelt sich um rhythmische Wechsel zur natürlichen Konservierung.» In dem Zusammenhang
spielen Wärme und Asche sowie Licht und Asche
(WALA) eine grosse Rolle. Diese Begriffe umschreiben die Qualitäten, die beim besonderen
Produktionsverfahren der Heilmittel eine wichtige Rolle spielen. Die von Hand geernteten Pﬂanzen werden durch Rhythmisieren und Potenzieren, das ebenfalls nur in aufwendiger Handarbeit
erfolgt, so aufbereitet, dass sie sich den menschlichen Vorgängen annähern und ganzheitliche
Heilkraft erlangen.

BESONDERE HERSTELLUNG

PRODUKTPALETTE

«Bei der Herstellung der Arzneien ﬂiessen natürliche, polare Gegensätze wie hell-dunkel, warmkalt, Bewegung-Ruhe in das Extraktionsverfahren der Pﬂanzen ein», erläutert Antal Adam,
Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. «Es

WALA Arzneimittel sind Teil der anthroposophischen Medizin. Entsprechend werden sie
eingesetzt, um die Selbstheilungskräfte des Organismus zu unterstützen und die Gesundung
von Körper, Seele und Geist zu fördern. 900 ver-

schiedene Arzneimittel für akute und chronische
Erkrankungen stehen zur Verfügung. Circa 800
Heilmittel sind reine Verordnungspräparate, die
von anthroposophischen Ärzten und Heilpraktikern verschrieben werden. Zur Selbsthilfe stehen
rund 100 Produkte zur Verfügung, so etwa Globuli bei Verdauungsproblemen und Säfte bei Erkältungssymptomen. Mehr Informationen hierzu gibt es auch im Internet unter www.wala.ch.
Die «meine gesundheit»-Drogerien führen neu
folgende Produkte im Sortiment: WALA Pulmonium Hustensaft, Plantago Bronchialbalsam,
Echinacea Mundspray und Salbei Halspastillen.
Bestellt werden können homöopathische Mittel sowie der Nasenbalsam. Kompetente Beratung und weitere Informationen erfahren Sie
in Ihrer Drogerie.
Fortsetzung auf Seite 12
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ZEIT FÜR IHRE
HEUSCHNUPFEN
PROPHYLAXE 2012

INTERVIEW
Im Gespräch mit Rolf und Anne Bucher
vom Heilpﬂanzengarten

Wie wirkt sich diese Art des Anbaus auf die Pﬂanzen und
letztlich auf die Qualität der Präparate aus?
Im Gegensatz zu klassischen Gärtnern verwenden wir keine keimfreie Anzuchterde, wir denken, Sterilität macht eher krank. In unserem Kompost
leben viele Kleinstlebewesen, die eine vitalisierende Wirkung haben. Unsere Pﬂanzen werden durch die Auseinandersetzung mit dieser Vielfalt
kräftig. Entsprechend stark und heilend sind die Pﬂanzen, die für die Präparate verwendet werden. Auch bei der Ernte und späteren Verarbeitung
wird überwiegend per Hand gearbeitet, so werden nur die besten Pﬂanzenprodukte für die aufwendigen Herstellungsverfahren verwendet.

Das hört sich so an, als wenn Sie möglichst wenig in die
natürlichen Abläufe eingreifen möchten?
Genau, wir wollen mit der Natur so umgehen, dass Boden, Tiere und
Pﬂanzen gefördert werden. Davon proﬁtieren wir Menschen dann letztlich auch. Deshalb überlegen wir genau, welche unserer Massnahmen zu
welchen Auswirkungen führen. Auch bezüglich der Anbauplanung orientieren wir uns an den jahreszeitlichen Rhythmen der Natur.
Rhythmische Prozesse spielen ja auch bei der Herstellung der
Präparate eine wichtige Rolle, aber ebenso natürlich die Güte
der Pﬂanzen. Welche Heilpﬂanzen bauen Sie an?
Wir bauen eine grosse Vielfalt an, Pﬂanzen aus allen Bereichen, vom
Ackerstiefmütterchen über die Rose bis hin zur Eiche, der Königin der
Nacht, und der Mistel, insgesamt ungefähr 150 Arten. Jedes Jahr ernten
wir bis zu 5500 Kilogramm Pﬂanzenmaterial, das dann weiterverarbeitet wird. Insgesamt gibt es ja inzwischen über 900 natürliche Arzneimittel von WALA. Sie können sich vorstellen, wie viele Heilpﬂanzen für ihre
Herstellung benötigt werden.
Führungen im Heilpﬂanzengarten, Termine unter
www.walaarzneimittel.de/veranstaltungen/besichtigung

WERBUNG

Es ist höchste Zeit, mit Ihrer Heuschnupfen-Prophylaxe zu starten. Sie lesen in diesem Artikel
über verschiedene Möglichkeiten, Allergien anzugehen und in der Folge einen beschwerdefreieren Frühling und Sommer zu erleben – zumindest was den Heuschnupfen angeht.
TEXT: PATRICK SEIZ

Bild: © anegada / clipdealer.com

Was bedeutet biologisch-dynamischer Anbau, der bei Ihnen
praktiziert wird?
Diese Methode wurde von Rudolf Steiner begründet und betrachtet den
Garten als einen möglichst in sich geschlossenen Kreislauf. Wir respektieren die Besonderheit des Ortes, also seine landwirtschaftliche Individualität, ein Begriff, der auch von Steiner stammt, und tragen keine Dinge von aussen in den Garten hinein. Das bedeutet, wir verwenden nur
eigenen Kompost, eigene Anzuchterde und eigenes Saatgut.

Wohltuend für sehr
trockene, gereizte Haut.

GRATIS zu jedem Remederm Produkt:
Remederm Gesichtscreme (10 ml),
Wert CHF 7.20.

Grundsätzlich spielt es kaum eine Rolle, von welcher Allergie wir sprechen. Es geht bei einer Allergie immer um Reaktionen des Immunsystems
auf Stoffe, die an und für sich keine Reaktion
auslösen sollten. Beim Heuschnupfen werden
diese Reaktionen von Pﬂanzenpollen ausgelöst,
und weil relativ vieles Allergiker auf Graspollen
respektive Heu reagieren, entwickelte sich die
Bezeichnung Heuschnupfen zum Sammelbegriff aller Pollen-Allergien.
Bei dieser Entzündungsreaktion wird durch
die Pollen (Allergene) eine Reaktionskette ausgelöst, bei der Histamin freigesetzt wird, das

für einen Grossteil der bekannte Reaktionen
wie Augenbrennen, -jucken, Anschwellen der
Augenlider, Nasenjucken, «Nasenlaufen» und
ein Kratzen im Hals verantwortlich ist.
Es bestehen auch Theorien, die besagen, dass
eine Allergie nicht eine überschiessende Reaktion des Immunsystems sei. Es soll eine Abwehrreaktion sein auf fremde Teile, die in den Körper
gelangen, nachdem Enzyme einen Abwehrmechanismus der Zellwand (Glykokalyx) zerstört
haben. Diese Theorie wird durch die Tatsache
gestützt, dass viele Allergene Enzyme sind oder
Enzyme enthalten. Zudem könnte so auch die

steigende Anzahl von Allergikern einleuchtend
erklärt werden, da wir im heutigen Alltag viel
mehr mit Enzymen in Kontakt kommen als
früher. Die Waschmittel- wie auch die Nahrungsmittelindustrie setzt sehr oft hochaktive Enzyme
ein. Gerade bei der Wäsche werden im letzten
Spülgang nicht alle Enzyme ausgewaschen, und
die tragen wir dann auf der Haut.
In der Naturheilkunde spielt der Stoffwechsel
für das Immunsystem eine sehr wichtige Rolle.
Das bedeutet, dass bspw. ein verschlackter und/
oder übersäuerter Stoffwechsel viel eher zu Fehlreaktion insbesondere entzündlicher Art neigt.

14

15

B

gyrische Essenzen an. Um auf Zellebene aktiv zu
werden, empﬁehlt es sich zum Beispiel, von den
Salzen nach Dr. Schüssler die Nr. 2 (Calcium
phosphoricum), Nr. 6 (Kalium sulfuricum) und
Nr. 10 (Natrium sulfuricum) einzusetzen. Dieses
ZUR PROPHYLAXE
Trio weicht vom Standart-Entschlacker (Nr. 8,
VON HEUSCHNUPFEN
Nr. 9 und Nr. 10) ab, weil es die BesonderheiDer Begriff Prophylaxe ist genau genommen ten der Allergie berücksichtig.
unpassend. Denn die Allergie ist bei Betroffenen Wichtig: Sie hatten Jahre Zeit, Ihren Stoffwechständig da, lediglich die Allergene, also die sel dahin zu bringen, wo er jetzt steht. Deshalb
Symptom-Auslöser wie Pollen haben nicht im- geben Sie sich und dem Entschlacken auch die
mer Saison. So gesehen sprechen wir bei der entsprechende Zeit für die Korrektur. Nicht, dass
Prophylaxe über eine Behandlung der Allergie es Jahre, sicher aber Monate dauern kann. Für
und bei Akutmitteln von der Behandlung der eine gezielte Entschlackung auf die HeuschnupSymptome.
fenzeit hin sollte mit mindestens zwei bis drei
Monaten gerechnet werden – was dem Körper
ENTSCHLACKUNG
ohnehin gut täte.

Auch wenn es nach schulmedizinischer Sicht
weder eine Verschlackung noch eine Übersäuerung im menschlichen Körper gibt, zeigen Entschlackungs-Therapien sehr oft gute Ergebnisse.

ALS PROPHYLAXE

Naturheilkundlich gesehen macht es Sinn, den
Stoffwechsel zu entlasten. So können wir darauf
achten, mehr Einheimisches, Natürliches als Exotisches zu essen – und solche Nahrungsmittel, die
idealerweise frei sind von Hilfsmitteln wie Konservierungs-, Eindickungs- und Antiklumpmitteln, Aromen, künstlichen Süss- oder Farbstoffen.
Denn unser Stoffwechsel und unser Immunsystem werden heute viel mehr mit neuen Stoffen
«bombardiert» als früher – neuen Stoffen aus
anderen Ländern oder den Labors der Industrie.
Diese Vielzahl wird auch als Mitgrund für die stetig steigende Zahl der Allergiker angeschaut.
Mit der richtigen Ernährung wird der Stoffwechsel von aussen schon einmal weniger belastet. Um die vorhandene Belastung – und das
müssen nicht nur Schwermetalle sein – zu reduzieren, stehen verschiedene Möglichkeiten zu
entschlacken zur Verfügung. Dabei geht es immer um das Anregen der Ausscheidungsorgane
Leber, Niere, Haut, Lunge und Darm. Dazu bieten sich Heiltees, Ceres-Tinkturen oder auch spa-

Neben den Vitalstoffen gibt es auch das Schwarzkümmel-Öl, das schon im alten Orient als Heilmittel eingesetzt wurde. Heute werden die verschiedenen Wirkungen des Öls intensiv erforscht.
Überlieferterweise wirkt Schwarzkümmel-Öl –
der Schwarzkümmel zählt zu den Hahnenfussgewächsen hat nichts mit dem uns bekannten
Kümmel zu tun – sehr gut bei Allergien und
Asthma. Eine Kur mit Kapseln des kaltgepressten Öls sollte schon einige Monate vor der Pollenﬂugzeit gestartet werden. Für reine Haselnuss- oder Erle-Allergiker wird es demnach
dieses Jahr zu spät sein.
Ganz grosse Dienste leistet uns die Homöopathie
auch bei Heuschnupfen. Nun gibt es in der Welt
der Homöopathie unterschiedlichste Ansichten
IMMUNSYSTEMPFLEGE ALS
und Meinungen. Wer ohne Anamnese beim HoHEUSCHNUPFENPROPHYLAXE
möopathen die Wirkkraft der Homöopathie nutVon verschiedensten Vitalstoffen (Vitamine, Mi- zen will, kann das mit Mitteln von Spenglersan.
neralsalze, Spurenelemente etc.) kennt man ei- Wobei mindestens ein Monat vor dem entsprenen positiven Effekt auch bei Allergikern. Ge- chenden Pollenﬂug mit der Einnahme der Mittel
mäss Burgersteins Handbuch der Nährstoffe begonnen werden sollte. Rein homöopathisch
wirken Vitamine der B-Gruppe, C und E sowie aufbereitete Pollen werden in Similasan HeuGamma-Linolensäure (z. B. aus der Nachtkerze) schnupfen Nr. 3 oder im Produkt Pollens eingeund Zink regulierend auf das Immunsystem. setzt, um den Körper mit der Information der
Regulierend bedeutet auch weniger überschies- Pollen bekannt zu machen. So kann der Körper
send. Auch geringfügige Mängel an Magnesi- in der Folge besser mit ihnen umgehen. Da, wie
um oder dem Spurenelement Mangan können eingangs beschrieben, die Allergie immer vordie Allergieneigung verstärken.
handen ist, kann diese auch zu jedem Zeitpunkt
Wer es nicht schafft, über eine entsprechend behandelt werden.
gesunde Ernährung sich regelmässig mit diesen Die Wirkkräfte von Pﬂanzen können auch in
Vitalstoffen zu versorgen, kann dies mit ent- Form von Urtinkturen, Gemmo- oder spagyrisprechenden Mischungen tun – sollte sich aber schen Essenzen erfolgreich eingesetzt werden.
unbedingt beraten lassen über den Zeitpunkt Der Vorteil dieser natürlichen Werkzeuge für die
der Einnahme und die Dosierung der Vitalstof- Gesundheit liegt darin, dass wir für Sie eine entfe. Es gibt einen Unterschied, ob ich diese pro- sprechende Mischung zusammenstellen können.
phylaktisch oder akut einsetzen will, insbeson- Obwohl die Symptome des Heuschnupfens
dere betreffend den Dosierungen.
grundsätzlich die gleichen sind, nur in unter-
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schiedlichen Ausprägungen, kann das Warum
hinter der Allergie sehr unterschiedlich sein.
Wie uns das die Ansichten zum Beispiel der Humoralmedizin zeigen. Demnach kann es durchaus sein, dass Ihnen eine andere Mischung hilft
als z. B. Ihrer Freundin. Nehmen Sie sich Zeit und
lassen sich beraten.

AKUTBEHANDLUNG
Wenn die Symptome des Heuschnupfens akut
vorhanden sind, helfen Naturheilmittel aus allen
beschriebenen Sparten. Es ändern sich eventuell die Dosierungen und/oder die Zusammensetzungen, aber die Werkzeuge (Schüsslersalze,
Homöopathie, Spagyrik, Urtinkturen, GemmoEssenzen etc.) bleiben dieselben, denn sie helfen, richtig angewandt, sehr gut
Erfahren Sie mehr unter
www.meinegesundheit-online.ch

WERBUNG
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EMPFEHLUNG
Wer bereits jetzt konsequent
gegen die Pollen und ihre Auswirkungen etwas unternehmen
will, hat hier eine Auﬂistung:
■ Durch gesunde Ernährung
den Stoffwechsel entlasten
■ Leber, Niere, Haut, Lunge und
Darm anregen mit Heiltees,
Ceres-Tinkturen, spagyrischen
Essenzen
■ Schüsslersalze (Nr. 2, 6, 10)

■ Schwarzkümmel-Öl-Kapseln
■ Similasan Heuschnupfen Nr. 3
Für die Akutbehandlung während der Heuschnupfen-Saison
empfehlen sich folgende Naturheilmittel in entsprechender
Dosierung:
■ Schüsslersalze
■ Homöopathie
■ Spagyrik

■ Vitalstoffe (besonders Vitamin ■ Urtinkturen
B, C, E, Gamma-Linolensäure,
■ Gemmo-Essenzen
Zink, in kleineren Mengen
auch Magnesium und Mangan) ■ Spenglersan
Virus inﬂuencae comp.
■ Spenglersan Staphylococcus
comp. / Virus inﬂuencae comp.

16

17

HUSTENTEE & CO.
FÜR STILLENDE
UND SCHWANGERE
Winterzeit ist Erkältungszeit. Ein grippaler Infekt kann auch während der Schwangerschaft und
Stillzeit auftreten. Doch welche Arzneimittel sind in diesem Fall geeignet? Denn dem Baby soll
durch die Einnahme von Medikamenten keinesfalls geschadet werden.
TEXT: Monika Lenzer

Eine Schwangerschaft dauert normalerweise
rund neun Monate und die schweizerische Stiftung zur Förderung des Stillens empfiehlt eine
Stillzeit von mindestens sechs Monaten. In diesem langen Zeitraum besteht eine grosse Wahrscheinlichkeit, sich eine Erkältung oder einen
grippalen Infekt einzufangen. Viele Frauen sind
während der Schwangerschaft und Stillzeit verunsichert, wenn es darum geht, Medizin einzunehmen. Aus Angst, ihrem Kind zu schaden,
verzichten sie daher oftmals auf Arzneimittel.
Tatsächlich sollten Medikamente nur zum Einsatz kommen, wenn dies unbedingt erforderlich ist. Doch auch eine unbehandelte Erkrankung kann für Mutter und Kind problematisch
sein, weswegen ein sinnvolles Abwägen notwendig ist. Ein individuelles Beratungsgespräch
mit einer Fachperson gibt somit Sicherheit bei
der Medikamentenwahl.

Das Immunsystem
als Schutzschild

Beruhigung der Bronchien

Bei verschleimtem Husten hilft ein pflanzlicher
Während der Schwangerschaft und Stillzeit ist Hustensaft mit Extrakten aus Thymian, Stiefder Körper zusätzlichen Belastungen ausge- mütterchen und Efeu. Eine Alternative sind
setzt. So haben Bakterien und Viren, die Krank- Brausetabletten mit dem Wirkstoff Acetylcyheiten auslösen, leichtes Spiel. Indem Sie Ihr stein, wodurch sich das festsitzende Sekret
Immunsystem stärken, kann ein Infekt besser ebenfalls leicht löst. Handelt es sich allerdings
abgewehrt werden. Trinken Sie daher mindes- eher um einen trockenen Reizhusten, empfiehlt
tens zwei Liter Flüssigkeit pro Tag und achten Sie sich ein Hustensaft mit Sonnetau. Teeliebhaauf eine gesunde Ernährung. Daneben ist die ber unter Ihnen können auch einen KaltausEinnahme eines Präparats mit Vitamin C oder ei- zug aus Eibischwurzeln zubereiten und leicht
nes Extrakts aus dem Roten Sonnenhut sinnvoll. erwärmt trinken. Ausserdem können Sie eine
wärmende Bienenwachsauflage auf die Brust
Wenn die Stimme versagt
legen, um die Bronchien zu beruhigen.
Eine Erkältung kündigt sich oft mit Heiserkeit und
einem Kratzen im Hals an. Hier helfen Lutschta- Hilfe bei roter
bletten mit Isländisch Moos oder Glycerinpastil- Schnupfennase
len. Sie haben eine befeuchtende und beruhi- Fühlt sich die Nase ganz trocken an? Dann ist
gende Wirkung auf die Schleimhäute. Kommen ein befeuchtender Schnupfenspray mit Meersalz
Halsschmerzen hinzu, dann ist ein warmer Hals- das Mittel der ersten Wahl. Dagegen kann bei
wickel mit einer Umschlagspaste eine Wohltat. einer stark verstopften Nase ein Nasenspray mit
Des Weiteren können Sie mit einer desinfizieren- dem Wirkstoff Xylometazolin (kurzfristig und
den Mundspüllösung, die Wirkstoffe wie Hexeti- nur über Nacht) verwendet werden. Dadurch
schwellen die Nasenschleimhäute ab und ein
din oder Chlorhexidin enthält, gurgeln.

freies Durchatmen wird möglich. Diese Anwendung sollte jedoch nur über einige Tage erfolgen, um einer Gewöhnung vorzubeugen.

Aufruhr im Gehörgang
Im Zusammenhang mit einer Erkältung können
ebenfalls Ohrenschmerzen auftreten. Für leichte Fälle gibt es homöopathische Ohrentropfen,
vorausgesetzt das Trommelfell ist nicht beschädigt. Falls es sich allerdings um eine Mittelohrentzündung handelt, ist der Gang zum Arzt
ratsam. Er kann entscheiden, ob die Einnahme
eines Antibiotikums notwendig ist.

Schachmatt durch Kopfund Gliederschmerzen
Starke Kopf- und Gliederschmerzen können jeden Menschen leicht ausser Gefecht setzen. Ein
beliebtes Hausmittel ist Pfefferminzöl zum Einreiben der Stirn. Des Weiteren ist Paracetamol
ein altbekannter Wirkstoff, der Schmerzen erfolgreich bekämpft und zugleich fiebersenkend
ist. Während der Stillzeit können auch Arzneimittel mit Ibuprofen eingesetzt werden.

WERBUNG

Mit Demo-Produkten leichter durch den Winter.

Bild: © drubig-photo / Fotolia.com

Worauf ist zu achten?
Es eignen sich Medikamente mit alten Wirkstoffen, die schon lange Zeit im Handel sind.
Im Gegensatz zu neuen, innovativen Arzneimitteln konnten hier bereits Erfahrungswerte
gesammelt werden und potenzielle Gefahren
sind in der Regel bekannt. Ebenso sollten möglichst lokal wirksame Arzneiformen bevorzugt
werden. Denn dadurch gelangen in der Regel
keine nennenswerten Mengen des Wirkstoffs in
den Körper.
Folgend finden Sie eine Auswahl von Mitteln,
die unter anderem für Schwangere und Stillende geeignet sind.

Bei Husten MIT
zähem Schleim
Lassen Sie sich in dieser Verkaufsstelle beraten.
Lesen Sie die Packungsbeilage.

Bei Reizhusten
OHNE Schleim
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Wie es die Menschen im Winter treffen kann, leiden auch die geliebten Haustiere an Erkäl
tungen und Grippen. Ähnlich wie beim Menschen, gibt es vorbeugende Massnahmen und
verschiedene Therapien. Bei Katzen gilt: Lieber einmal zu oft zum Arzt, als einen gefährlichen
Katzenschnupfen riskieren.
TEXT: Cornelia Nussbaum

Foto: © weberfoto / Fotolia.com

«Hatschi»,
mein Haustier
hat grippe

Dem Hund läuft die Nase

Foto: © Wanja Jacob / Fotolia.com

Der Organismus unserer häufigsten Haustiere
(Katze, Hund, Hamster) unterscheidet sich im
Wesentlichen nicht von unserem Körper. Wenn
Bakterien oder Viren einen Zugang finden,
wehrt sie der Körper ab. Deshalb sind die Symptome und Behandlungsmöglichkeiten sehr
ähnlich. Mit dem Unterschied, dass nicht jedes
Tier kampflos Medikamente schluckt. Und auch
bei den Tieren gibt es alternative Möglichkeiten. Selbst vorbeugende Massnahmen sind für
Tierhalter ein Thema.
Während die einen ihren Tieren im Herbst prophylaktisch oder beim ersten Niesen Echinaceakügeli geben, machen andere Kuren mit

Anima-Strath; ein natürliches Aufbau- und Futterergänzungsmittel. Es ist reich an natürlich
belassenen Vitalstoffen. Es enthält pflanzliches
Eiweiss, Fett und Kohlenhydrate sowie elf Vitamine, 19 Mineralstoffe, 20 Aminosäuren und
elf Aufbaustoffe. Es soll auch appetitfördernd
wirken. Katzen- und Hundefreunde schätzen
das Präparat wegen seiner positive Wirkung auf
das Fell. Marianne von Ah von der Pilatus Drogerie in Sarnen erklärt: «In erster Linie können
wir vorbeugend die Resistenz der Tiere erhöhen.
Auch spagyrische Resistenzsprays bieten eine
gute Vorsorge.» Dabei ist wie bei Medikamenten auf die Dosierung zu achten. Kleintieren

wie Katzen, Kaninchen, Meerschweinchen,
Hamstern, Hühnern, Vögeln oder Fischen wird
ein halber (2,5 ml bzw. 1 g Granulat) AnimaStrath oder mittelgrossen Tieren wie Hunden
ein Kaffeelöffel (5 ml / 2 g) verabreicht. Es gilt
zudem, auf eine tiergerechte Umgebung zu
achten sowie, wie beim Menschen, auf eine
ausgewogene Ernährung, genügend Bewegung
und frische Luft zu achten. Bei Meerschweinchen heisst das auch, dass staubarmes Heu und
Streu angeschafft werden sollte. Im Winter sollte ausserdem an jedem Heizungsradiator ein
mit Wasser gefülltes Luftbefeuchtergefäss angebracht sein.

Empfehlung

Husten, Schnupfen, Niesen und Fieber sind
bei den Menschen die gängigsten Symptome,
Schüsslersalze können im Trinkwasser aufgelöst werden oder
ebenso bei den Tieren. Dazu kommen Antriebsman vermischt die Tablette mit dem Futter. Die leicht süssen Salze
mangel, Müdigkeit und Appetitlosigkeit. Verwerden von Tieren gut gefressen. Bei einer Grippe empfehlen
sich die Nr. 3 (Ferrum phosphoricum) und die Nr. 10 ( Natrium
haltensveränderungen – etwa wenn der Hund
sulfuricum). Die Dosierung hängt von der Grösse des Tieres ab:
nicht mehr fressen und spielen mag und die
Katzen, kleine Hunde und Kleintiere erhalten dreimal täglich
Katze nicht geschmust und verwöhnt werden
eine halbe Tablette und grössere Hunde je eine bis zwei Tabletten.
will – sind typische Anzeichen für eine ErkranBei einer Erkältung stehen die Nr. 3 (Ferrum phosphoricum),
kung des Tieres. Doch nicht nur triefende NaNr. 5 ( Kalium phosphoricum), Nr. 10 (Natrium sulfuricum),
sen sollten die Aufmerksamkeit des Besitzers
Nr. 17 (Manganum sulfuricum), Nr. 22 (Calcium carbonicum),
erregen, auch ausgetrocknete Nasen sind ein
Nr. 23 (Natrium bicarbonicum) oder Nr. 27 (Kalium bichromicum)
Symptom. Zum Beispiel für Austrocknung und
zur Auswahl. Es werden maximal drei verschiedene Salze
Fieber. Beim Hund gilt hier besondere Vorsicht,
kombiniert.
denn eine trockene und eventuell verkrustete
Erfahren Sie mehr unter www.meinegesundheit-online.ch
Nase kann auf die Viruserkrankung Staupe hindeuten. In diesem Fall muss zwingend ein Tierarzt konsultiert werden. Staupe kann das Nervensystem befallen. Bei Nerzen, Frettchen und trinkt, zwangsernährt werden. Ist die Infektion Katze im Kampf gegen die Viren unterstützen
Waschbären verläuft diese Infektion in der Re- durch ein Herpesvirus verursacht worden, so ist durch Gabe von abwehrstärkenden Medikaauch die Mundschleimhaut mit betroffen, was menten und Antibiotika, um gefährliche Sekungel tödlich.
bedeutet, dass sich unter Umständen Bläschen därinfektionen durch Bakterien zu bekämpfen.
Achtung: Katzenschnupfen an Zunge, Gaumen und Zahnfleisch bilden. Im Zudem braucht eine erkrankte Katze viel WärAuch bei Katzen gibt es eine gefährliche Krank- schlimmsten Fall kann sich eine Lungenentzün- me. Der Besitzer muss dafür sorgen, dass die
heit, die dieselben Symptome wie eine Grippe dung entwickeln. Symptome für die Verschlim- Nasenlöcher frei sind. Es gibt eine Impfung gezeigt: der Katzenschnupfen. Deshalb sollte man merung sind Husten und rasselnde Atemgeräu- gen die Haupterreger des Katzenschnupfens.
einen Tierarzt aufsuchen, wenn die Katze häu- sche. Der virusbedingte Katzenschnupfen ist für Da aber auch andere Erreger für Katzenschnufiger als üblich niest, hustet oder sich die Augen andere Katzen hochansteckend. Der Mensch pfen verantwortlich sein können, kann es –
röten und verkleben. Eine erkrankte Katze ist kann den Erreger ebenfalls mit ins Haus brin- trotz Impfung – zu einer Erkrankung an Katzum Atmen durch das Mäulchen gezwungen. gen. Der Mensch kann sich nicht anstecken. Ein zenschnupfen kommen.
Folge davon sind Husten und Schluckbeschwer- unbehandelter Katzenschnupfen kann chroFortsetzung auf Seite 20
den. Die Katze muss, wenn sie weder frisst noch nisch werden. Der Tierarzt wird die betroffene
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GRIPPE BEHANDELN
Wie beim Menschen gilt auch hier: Bevor dem
Tier etwas verabreicht wird, sollte eine Fachperson kontaktiert werden. Denn wie Marianne von
Ah erklärt: «Auf gar keinen Fall und unter keinen
Umständen dürfen Haustiere mit den gleichen
allopathischen Heilmitteln wie der Mensch behandelt werden. Für eine Katze zum Beispiel
kann falsch dosiertes Paracetamol tödlich sein.
Am besten behandelt man sein krankes Tier mit
homöopathischen oder spagyrischen Heilmitteln. Das können dann sogar die gleichen sein,
mit denen Kinder und Erwachsene behandelt
werden.» Wobei die Dosierung natürlich fachmännisch dem Körpergewicht des Tieres angepasst werden muss. Alternative Methoden haben Vorteile, wie die Fachfrau weiter ausführt:
«Ein Vorteil der homöopathischen und der spagyrischen Heilmitteln ist sicher, dass diese den

Organismus des Tieres nicht belasten. Sie wirken sanft, umfassend und rasch.» Dafür muss
uss
sich das Herrchen oder Frauchen intensiver mit
dem Tier beschäftigen, um die verschiedenen
Symptome zu erkennen und um dann die Fragen in der spezialisierten Drogerie beantworten zu können. Meerschweinchen können bei
Atemwegserkrankungen inhalieren, indem man
Salzwasser aufkocht, dann die Schüssel mit dem
Wasser auf den Boden, die Transportbox mit
dem Meerschweinchen davor stellt und alles mit
einem Handtuch abdeckt. Eine Seite der Transportbox muss frei bleiben, damit das Meerschweinchen dem Dampf ausweichen kann.
Rotlichtlampen helfen Katzen, Hunden, Hamstern und Meerschweinchen. Wobei darauf geachtet werden muss, dass nicht der ganze Käﬁg
beleuchtet wird; das Tier muss sich zurückziehen können.

MEDIKAMENTE VERABREICHEN
M
«Die Verabreichung der Arzneien ist in den
wenigsten Fällen ein Problem. Die meisten Tiere nehmen die homöopathischen Globuli problemlos ein und auch spagyrische Essenzen
können ohne Kämpfe mit dem Tier verabreicht
werden», ist Marianne von Ah überzeugt. Am
besten ist es, wenn die Medikamente pur verabreicht werden können, doch oft ist es einfacher, die Globuli zum Beispiel mit Parfait zu
verabreichen. Tierärzte kennen Tricks, die sich
Tierhalter auch ruhig einmal zeigen lassen
können. Sodass die nötigen Medikamente
auch wirklich regelmässig genommen werden. Wenn sich die Situation nicht innert einiger Tage verbessert oder gar verschlechtert
oder das Tier nicht frisst, sollte ein Tierarzt aufgesucht werden.

RUNDUM VERSORGT
MIT VITALSTOFFEN
Mit unseren Essgewohnheiten ist es häuﬁg schwierig, den Körper umfassend mit Vitaminen
und Mineralstoffen zu versorgen. Insbesondere in Zeiten mit erhöhter Belastung macht es
deshalb Sinn, seine Ernährung mit einem Multivitamin-Mineral-Präparat zu ergänzen.
PUBLIREPORTAGE: ebi-pharm ag

WERBUNG

Geben Sie Ihrem Tier
eine geballte
Portion Naturkraft
Tiere sind aktiv und brauchen viel Kraft. Anima Strath®
erhöht mit einer einmaligen Kombination aus hochwertiger
Hefe und Kräuterextrakten die Abwehrkraft Ihres Lieblings,
fördert die Vitalität, verhilft zu einem
gesunden, glänzenden Fell und begünstigt
den Stoffwechsel. Weitere Informationen
unter www.anima-strath.ch

Aufbaumittel

Viele Menschen leiden in den lichtarmen und
kühlen Wintermonaten unter Erschöpfung, Müdigkeit und Konzentrationsmangel. Um dem
entgegen zu wirken, sind eine ausgewogene
Ernährung mit vielen Früchten und Gemüse,
genügend Bewegung und angemessene Ruhepausen sehr wichtig. Häuﬁg ist es allerdings
schwierig, sich in unserem Alltag an diese Dinge zu halten. In Zeiten mit erhöhtem Stress kann
es damit Sinn machen, unseren Körper mit einem
ausgewogenen Multivitamin-Mineral-Präparat
zu unterstützen und damit längerfristigen Mängeln vorzubeugen. Ziel ist die Wiederherstellung und Erhaltung des biochemischen Gleichgewichts und die Verbesserung der psychischen

und physischen Leistungsfähigkeit – kurz gesagt, eine umfassende Stärkung des ganzen
Organismus. Davon proﬁtieren Immunsystem,
Fitness und nicht zuletzt auch das Gemüt!
Burgerstein Multivitamin-Mineral CELA gehört
seit Jahrzehnten zu den beliebtesten Multivitamin-Mineral-Präparaten der Schweiz. Um
den grösstmöglichen Nutzen zu erreichen, wurde bei der Zusammensetzung des Präparats
auf eine komplette Abdeckung aller wichtigen
Mikronährstoffe geachtet. Damit wird das
biochemische Gleichgewicht im Körper erhalten oder wiederhergestellt. Die 23 enthaltenen Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente zeichnen sich durch eine besonders

hohe Bioverfügbarkeit aus und ergänzen sich
optimal. Burgerstein Multivitamin-Mineral CELA
enthält die Mineralstoffe und Spurenelemente
in Form von gut verwertbaren Chelatverbindungen. Die Nährstoffe sind somit in einer
Aminosäuren-Hülle eingebettet und dadurch
vor Wechselwirkungen mit der Nahrung oder
mit Medikamenten geschützt.
Burgerstein Multivitamin-Mineral CELA ist ein
vielseitiges Basispräparat für die ganze Familie
(Kinder ab 12 Jahren). Es leistet regelmässig
und langfristig eingenommen einen wichtigen
Beitrag für die Gesundheit.
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Lästige Störenfriede als
Spielverderber
Sie kommen immer dann, wenn man sie am wenigsten braucht. Obwohl, brauchen kann man
sie eigentlich nie. Die Rede ist von Fieberblasen. Verantwortlich dafür ist das Herpes-simplexVirus, das 90 Prozent aller Menschen in sich tragen.

Bild: © Krimar / clipdealer.com

TEXT: Lilo Lévy

Unter Herpes simplex versteht man Virusinfektionen, die durch Herpes-simplex-Viren hervorgerufen werden. Eine kleine Gruppe von kleinen
schmerzhaften Bläschen, die mit Flüssigkeit gefüllt sind, bildet sich. Umgangssprachlich verwendet man für diese, speziell den Lippenherpes (Herpes labialis), auch die Kurzform Herpes
oder Fieberbläschen. Nach einer oft symptomlosen Erstinfektion verbleibt das Virus in einem Ruhezustand lebenslang im Organismus und kann
immer wieder ausbrechen.
Die Herpes-Infektion zählt zu den weltweit
häufigsten Infektionen. Etwa neunzig Prozent
aller Menschen sind mit dem sogenannten
Humanen Herpes-simplex-Virus (HSV-1) infiziert, aber längst nicht bei allen bricht das Virus
aus. Ist jedoch die Immunabwehr einmal geschwächt, können die Bläschen ausbrechen.
Dabei verläuft die Erstinfektion, die als Tröpfchen- oder Schmierinfektion erfolgt, nicht selten
unbemerkt. Einzelne Viren überleben in den
Nervenzellen nahe der Eintrittspforte und können sich später unter bestimmten Bedingungen
vermehren und die Krankheit reaktivieren. Typisch für HSV-1 sind Erkrankungen über der Gürtellinie, wobei Fieberblasen das klassische Symptom darstellen.
Übertragen wird das Virus, wie bereits erwähnt,
durch Tröpfchen- und Schmierinfektion auf verletzter Haut und Schleimhäute, vorwiegend in
Regionen oberhalb der Gürtellinie.
Eine Infektion der Lippenregion, also eine Herpes labialis, kann beim Oralverkehr auf die Genitalien übertragen werden und dann zum Herpes
genitalis führen.

Multiple Ursachen
als Auslöser
Als Auslöser für eine erneute Virusvermehrung
kommen Hautreizungen wie Verbrennungen,
starke Sonnenbestrahlung, Verletzungen, Reizungen der Nervenknoten oder systemische
Ursachen wie Stress, Menstruation, Fieber in
Betracht. Man unterscheidet primäre, nichtprimäre, wiederkehrende und asymptomatische Infektionen. Der Schweregrad der Erkrankung ist meist höher, wenn sie bereits beim
ersten Kontakt mit dem Virus auftritt.
Da die Erstinfektion meist unscheinbar verläuft,
wissen viele Menschen gar nicht, ob sie das Virus in sich tragen oder nicht. Entwickeln sich jedoch Fieberblasen, beginnt dies meistens mit
Juckreiz und einem Spannungsgefühl, manchmal auch mit Schmerzen. Etwa zwei Tage später
entstehen kleine, nässende Bläschen, die mit einer hochinfektiösen Flüssigkeit gefüllt sind, bald
aufplatzen und dann eine Kruste bilden. Meist
dauert es sieben bis zehn Tage, bis die Fieberbla-

sen abgeheilt sind. Die lästigen Plagegeister
müssen aber nicht nur auf die Lippen beschränkt
sein. Die Bläschen können auch rund um den
Mund, auf den Wangen, am Naseneingang sowie an den Ohrläppchen auftreten.
Eine weitere unangenehme Entzündung im
Mund sind Aphthen. Diese kleinen oberflächlichen Wunden sind als flache, grau-weisse Vertiefungen mit einem entzündlichen Randsaum
erkennbar. Die genauen Ursachen sind nicht
bekannt; jedoch gilt unter anderem auch Stress
als Auslöser. Einen Zusammenhang mit Herpes
labialis hat sich bis heute nicht erhärtet, obwohl
Aphthen vor dem Auftreten von Fieberblasen
erscheinen können.

Vorbeugen und behandeln
Bis dato existiert keine Therapie, die das Virus
für immer aus dem Körper eliminiert. Fieberblasen können daher nur rein symptomatisch behandelt werden. Vorbeugend empfiehlt sich eine
ausgeglichene Ernährung, eine ausreichende

Zufuhr von Vitaminen wie Vitamin C und E und
den Spurenelementen Zink und Selen, genügend
Schlaf, Vermeidung von Stress sowie Bewegung
im Freien.
Zur Behandlung existieren auf dem Markt die
unterschiedlichsten Salben, durchsichtige Pflaster, Spagyrik-Sprays und homöopathische Globuli und vieles mehr. Gängig sind Salben mit
einem antiviralen Wirkstoff wie z. B. Aciclovir.
Eine weitere Möglichkeit ist die Einnahme von
Lysin, einer wichtigen Aminosäure für das Immunsystem. Für eine narbenfreie Abheilung
empfiehlt sich zusätzlich die äusserliche Anwendung von Nachtkerzenölkapseln. Einfach
die Kapsel mit einer feinen Nadel aufstechen
und das Öl auf der betreffenden Stelle (die
Wunde darf nicht mehr offen sein) mehrmals
täglich betupfen. 

Diskutieren Sie mit unter
www.meinegesundheit-online.ch

WERBUNG

Zuverlässige Wirkung –
auch in der
Bläschenphase
Fieberbläschen sind unangenehm und
schmerzhaft. Sobald Sie sie spüren,
nehmen Sie Zovirax Lip®. Denn rechtzeitig
angewendet, hemmt Zovirax Lip®
die Bildung von weiteren Fieberbläschen
und verkürzt die Heilungsdauer.

Zuverlässige Wirkung, belegt durch 20 Jahre klinische Forschung.

ZoviraxLip®

Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

GlaxoSmithKline AG

Ins_Zovirax_186x123_d.indd 1
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Das Sagen
unsere kunden

Wie sind Ihre Erfahrungen?
Diskutieren Sie mit unter
www.meinegesundheit-online.ch

Frau A. Ackermann aus W.

Herr A. Bürgin aus U.

«Auf der Suche nach einen Beikost Öl mit wertvollen Ölen hat mir meine Drogistin das von
Holle empfohlen. Ich bin sehr glücklich, so erhält
meine Tochter schon früh wertvolle ungesättigte
Fettsäuren, die zudem auch noch geruchsneutral
sind und den Breigeschmack nicht verändern.»

«Als mir in meiner Drogerie ein pflanzliches
Wallwurz-Produkt empfohlen wurde, habe ich
mich sofort an meine Grossmutter erinnert.
Auch sie hat immer Wallwurz-Produkte gegen
ihre geschwollenen und schmerzenden Gelenke
gebraucht. Schon nach kurzer Anwendungszeit
fühle ich mich um einiges mobiler.»

Frau M. Hirzel aus B.
«In meiner Medikamenten-Schublade habe ich
immer natürliche Lutschtabletten auf Vorrat.
Sobald ich merke, dass mein Hals anfängt zu
schmerzen oder trocken ist, lutsche ich alle
zwei Stunden eins und es bessert sehr schnell.
Sie sind sehr neutral im Geschmack, so dass
mein Sohn es auch gerne nimmt.»

Frau. M. Künzli aus. W.
«Lange habe ich für meine irritierte und sensible
Kopfhaut nach einem Balsam gesucht. Da wurde
mir von Rausch der Herzsamen Sensitive-Balsam
empfohlen, der nicht nur Juckreiz mildernd und
beruhigend wirkt, sondern auch meinem Haar ein
schön glänzendes Volumen verleiht.»

Herr St. Koller aus N.

Frau R. Meier aus B.

«Der Dul X Neck Relax steht bei mir immer neben
dem Computer, damit ich bei der kleinsten Verspannung gleich handeln kann. Er wärmt angenehm und klebt nicht. Ich trage ihn manchmal
schon vorbeugend auf. Dank der neuen Grösse
habe ich immer genügend Vorrat zu Hause.»

«In den kalten Wintermonaten habe ich ständig
Probleme mit meinen Bronchien. Jeden Winter
leide ich unter einem tiefsitzenden und langanhaltenden Husten. Da ich alternative Heilmethoden
bevorzuge, wurden mir Zusatzsalze empfohlen.
Ich kann sagen, ich habe den Winter beschwerdefrei gestartet.»

Frau K. Diethelm aus Z.
«Da ich beruflich sehr viel unterwegs bin suche
ich schon länger nach einem Säure-BaseProdukt, das ich ohne Wasser einnehmen kann.
Von diesen basischen Mikroperlen mit ihrem
fruchtig frischem Zitronengeschmack bin ich
hellauf begeistert und es reicht sogar, wenn
ich nur zwei Sticks pro Tag einnehme.»

Herr A. Grunder aus W.
«Da ich oft erkältet bin und schon Vitamin C einnehme, habe ich mich in meiner Drogerie beraten
lassen, was ich noch zusätzlich machen könnte.
Mein Drogist hat mir dann ein Zinkpräparat empfohlen, das ich sehr gut mit dem Vitamin C zusammen einnehmen kann. Ich nehme dies nun seit
drei Wochen und bin bisher ohne Beschwerden.»
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Hilft bei Halsschmerzen.

KOPFSACHE
Gewinnen Sie 1 von 5 Weleda Granatapfel-Grosspaketen mit Gesichts- und
Körperpﬂegeprodukten im Wert von CHF 128.– oder 1 von 30 GranatapfelKleinpaketen mit Körperpﬂegeprodukten im Wert von CHF 30.–.
Die Granatapfel Straffende Gesichtspﬂege mindert Falten und aktiviert die Hautregeneration.
Die regenerierende Körperpﬂege regt die Zellerneuerung an und beugt so vorzeitiger Hautalterung vor. Mehr unter www.weleda-granatapfel.ch
So nehmen Sie teil: Senden Sie ein SMS mit folgendem Text: MGM (Abstand), dann das
Lösungswort sowie Name und Adresse (Beispiel: MGM Husten Max Muster Musterweg 2
5555 Musterhausen) an 9889 (CHF 0.90/SMS), 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 unserer Drogerie vorbei.
Teilnahmeschluss: 29. Februar 2012
Die Gewinnerinnen und Gewinner werden benachrichtigt.
Lösungswort Nr. 6 / November 2011: Sonnenhut

Die überzeugende Wirkstoffkombination hilft gezielt und efﬁzient bei Halsschmerzen.
Ohne Antibiotika. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Drogerie nach weiteren neo-angin® Produkten.
www.neo-angin.ch

Dies sind Arzneimittel. Lassen Sie sich von einer Fachperson beraten und lesen Sie die Packungsbeilage.
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Lesen Sie die Packungsbeilage.
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