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PERSÖNLICH

Liebe Leserin, lieber Leser

Leise Klänge von Streichinstrumenten verkörpern den Winter in 

der klassischen Musik und man spürt förmlich die klirrende Käl-

te und sieht die unter Schnee und Eis erstarrte Natur vor sich.  

Zu Hause geniessen wir den Winter und die Musik mit heissem 

Ingwertee und eingehüllt in eine warme Decke. Der Blick nach 

draussen schweift über Kinder, die, warm eingepackt mit Müt-

ze und Handschuhen, Schneemänner bauen oder lachend Schnee-

ballschlachten austragen. Ob wir solch winterliche Augenblicke 

bei einem gemütlichen Spaziergang geniessen, in den Bergen die 

Pisten hinuntersausen oder in Schneeschuhen zu einer Wande-

rung aufbrechen – der Winter hält viele Möglichkeiten bereit.  

Damit Sie diese voll und ganz und vor allen Dingen unversehrt  

ausschöpfen können, finden Sie in dieser Ausgabe von «meine  

gesundheit» viele wertvolle Tipps zur Prophylaxe von Erkältungen 

und Grippe.

Haben Sie auch Vorsätze fürs neue Jahr gefasst?

Unsere Vorsätze sind, Sie ein weiteres Jahr kompetent und  

zuvorkommend in unserer Drogerie zu beraten und Ihnen mit 

spannenden, lehrreichen und kurzweiligen Artikeln viel Lese- 

spass zu bereiten.

Wir wünschen Ihnen einen guten Start ins Jahr 2013.

Geniessen Sie diese winterliche Zeit und bleiben Sie gesund.

 AktionAktiAktion

Aktion 
gültig vom 
25.1.2013 

bis 
15.2.2013
Nur solange Vorrat.

www.parsenn-produkte.ch

CHF 5.00 
geschenkt!

Beim Kauf einer 
Tal 150 ml.
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Kartoff elwickel –
so einfach wie noch nie!

Einfache und schnelle Anwendung:

•  Brust und/oder Rücken leicht einmassieren, mit 

Bettflasche, Kernkissen oder Schafwolle abdecken.

•  Möglichst natürliche und sehr hochwertige Rohstoff e

• Keine Vaseline, Paraffi  ne und Erdölderivate

• Natürliche Parfümierung (Thymian, Anis, Niouli usw.)

• Tierversuchfreies Schweizer Produkt

• Sparsam in der Anwendung, fettet nicht

•  Sehr gut verträglich und  für die ganze Familie geeignet, 

auch für Säuglinge und Kleinkinder und in der Stillzeit 

(kein Kampfer, Menthol, Salbei etc.) 

Erhältlich als 150 ml Tube (Fr. 29.50)

In guten Apotheken und Drogerien erhältlich! 
oder unter: www.santenatur.ch / 

Tel. 041 910 61 10 / dropa.kaech@dropa.ch
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Eine Erkältung dauert mit Behandlung sieben 

Tage und ohne Behandlung eine Woche, so 

der Volksmund. Nicht ganz falsch, aber halt 

auch nicht ganz wahr. Zwar kann sich der  

Körper mithilfe seines Immunsystems gegen 

Krankheitserreger verteidigen, aber wenn das 

Immunsystem bereits durch Vorerkrankungen 

beansprucht ist oder die Erkrankung falsch be-

handelt wird, können an sich harmlose Erkäl-

tungen chronisch werden und uns weit länger 

als sieben Tage begleiten. Eine chronische Er-

krankung kann den Körper vielmehr in Mitlei-

denschaft ziehen, als man vielleicht vermutet. 

VON OBEN NACH UNTEN
Viren als Auslöser von Erkältungskrankheiten 

sind relativ einfach übertragbar. Beim Niesen 

oder Sprechen über winzige Speicheltröpf-

chen, aber auch beim Händeschütteln, über 

den Handlauf der Rolltreppe oder den Halte-

griff im Tram finden die Viren einen neuen 

Wirt. Meist ist die Eintrittspforte die Schleim-

haut der oberen Atemwege. Dort nisten sich 

die Viren in die Zellen der Schleimhaut ein und 

vermehren sich. Die befallene Zelle geht bei 

diesen Prozessen unweigerlich zugrunde. Der 

Körper reagiert auf diesen Befall und den fol-

genden Zelltod mit einer lokalen Entzündung, 

einer vermehrten Schleimproduktion und je 

nach Erreger auch mit Fieber. Die ersten Sym-

ptome treten normalerweise im Bereich des 

Eintrittsortes auf. Dazu gehören Schnupfen, 

Halsschmerzen und Heiserkeit. Oft verläuft die 

Infektion dabei von oben nach unten. Ist die 

Erkältung im Anfangsstadium auf den oberen 

Atemapparat beschränkt, befallen die Viren 

im weiteren Verlauf oft auch die Bronchial-

schleimhäute und führen zu Husten und Bron-

chialkatarrh. Bakterien sind selten an einer  

Erkältung, einem grippalen Infekt oder einer 

echten Grippe beteiligt, ausser als Auslöser  

einer sogenannten Sekundär- oder Superin-

fektion. Dabei nutzen die Bakterien aus, dass 

der Körper bereits durch die Viren geschwächt 

wurde und auch das Immunsystem ander- 

weitig beschäftigt ist. Dieser Zusammenhang  

erklärt auch, wieso Antibiotika in der Behand-

lung normaler Erkältungskrankheiten nicht ein-

gesetzt werden sollten, denn diese wirken nur 

gegen Bakterien, nicht gegen Viren. Ihr Ein-

satz rechtfertigt sich erst bei einem bakteriel-

len Befall, den der Arzt feststellen kann.

DICKER HALS
Zu den körpereigenen Abwehrstellungen an 

vorderster Front gehört der lymphatische Ra-

chenring mit den Rachenmandeln, Zungen-

grundmandeln und Gaumenmandeln. Diese 

Region wird neben der Nasenschleimhaut  

als erstes mit unerwünschten Eindringlingen  

konfrontiert. Als Reaktion darauf schwillt das 

Gewebe an und es entstehen Halsschmerzen. 

Eine akute Entzündung mit starken Beschwer-

den bezeichnet man als Angina. Die ersten Tage 

kann eine Halsentzündung durchaus selber  

mit pflanzlichen Mitteln (siehe Seiten 7 und 8)  

behandelt werden. Beobachten Sie aber den 

Krankheitsverlauf und schauen Sie sich die  

Mandelgegend auch im Spiegel an. Stellen Sie 

fest, dass die Mandeln von eitrigen Herden be-

Für ausgelassenes Spielen 

im Schnee und genuss-

volle Wintertage sind starke 

Abwehrkräfte von zentraler 

Bedeutung. Die Natur bietet 

viele Möglichkeiten der 

Unterstützung.

Langsam nähern wir uns dem Winter und damit auch der Grippe- und Erkältungssaison. Jedes 
Jahr stellt sich die Frage der richtigen Vorbeugung. Die Natur bietet eine ganze Reihe von  
Möglichkeiten, einer Infektion vorzubeugen und dem Winter ein Schnippchen zu schlagen. 
TEXT: LUKAS MARON

ENDLICH GESUND
MIT DER KRAFT
DER PFLANZEN
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fallen sind oder die Beschwerden nicht nach 

3 – 4 Tagen bessern, sollten Sie einen Arzt auf-

suchen. Damit die Erreger einer bakteriellen An-

gina nicht in andere Körperregionen abwandern 

und eine Sekundärinfektion wie rheumatisches 

Fieber oder ein Befall von Herz oder Nieren aus-

lösen, ist hier eine Antibiotikumgabe angezeigt. 

FALSCH BEHANDELT 
Die heutige schnelllebige Zeit fordert viel von 

uns und unserem Körper. Krank sein liegt da 

nicht mehr drin. Stattdessen eilen wir ver-

schnupft zur Arbeit und husten uns die Seele 

aus dem Leib. Die Leistungs- und Konzentra-

tionsfähigkeit ist eingeschränkt und die Ar-

beit leidet. Zu guter Letzt leiden auch die ge-

sunden Mitarbeiter, denn diese laufen Gefahr, 

vom Kranken angesteckt zu werden. Alles in 

de Substanzen enthalten. So werden Kopf- 

und Gliederschmerzen weggezaubert, aber 

damit auch ein wichtiges Warnsignal des Kör-

pers, das uns wohl dazu bringen würde zu 

Hause zu bleiben. Auch das Fieber ist plötzlich 

weg, das ist ja sowieso nur lästig, obwohl es 

als wichtiger Abwehrmechanismus des Kör-

pers dient. Resultat: Wir sind gesund und fit, die 

Erkältung ist wie weggeblasen und war ja nur 

halb so schlimm. So fühlt es sich wenigstens für 

den Moment an, aber das Wohlgefühl ist eher 

vermeintlicher Natur und irgendwo im Körper 

breiten sich die Viren weiter fröhlich aus, die 

Schleimproduktion wird aufrecht erhalten und 

auch die Entzündung ist nur vorübergehend  

gedämmt. 

CHRONISCH UND LANGWIERIG 
Unterdrückende Massnahmen machen im 

günstigsten Fall vor dem Einschlafen Sinn, da-

mit die Nachtruhe und der Schlaf nicht gestört 

werden. Denn im Schlaf arbeiten die Regene-

rationsmechanismen des Körpers am besten 

und entfalten ihre heilsame Wirkung. In allen 

anderen Fällen ist mit diesen Mitteln äussers-

te Vorsicht geboten, denn wie oben beschrie-

ben unterdrücken sie wichtige Schutz- und 

Abwehrfunktionen des Körpers. Vor allem 

chronische Verschleimungen in den Nasenne-

benhöhlen aber auch in der Lunge können die 

Folge von einer falschen Behandlung sein. 

Wer schon einmal eine richtige Stirn- und Kie-

ferhöhlenentzündung mit der entsprechen-

den Schleimbildung und den Schmerzen hat-

te, würde sich wohl kaum wünschen, dass 

diese chronisch wird. Auch chronische Bron-

chitis und Asthma gehören wohl nicht auf die 

Wunschliste, können aber im schlimmsten Fall 

als Folge einer Fehlbehandlung auftreten und 

den Betroffenen das Leben schwer machen. 

Solche Erkrankungen sind für den Körper sehr 

kräftezehrend und verlangen in der Behand-

lung Ausdauer und eine hohe Therapietreue 

seitens des Patienten. Statt zu unterdrücken, 

sollten Sie also lieber unterstützen. Unterstüt-

zen Sie das Immunsystem und die Reinigungs-

funktionen sowie die Regenerationskräfte. Die 

Natur birgt viele Pflanzen, deren Inhaltsstoffe 

genau diesen Zweck verfolgen.

 

WERBUNG

«Ein Indianer 
kennt keinen Schmerz!»
Bei Muskel- und Gelenkschmerzen
• schmerzlindernd
• entzündungshemmend
• abschwellend

Bitte lesen Sie die Packungsbeilage!
Erhältlich in Apotheken und Drogerien.
Iromedica AG, 9014 St.Gallen
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KAPUZINERKRESSE   
PFLANZLICHES ANTIBIOTIKUM
Viele kennen Kapuzinerkresse aus dem Garten, 

wo die gelben und orangefarbenen Blüten für 

bunte Tupfer sorgen. Die Blüten und Blätter 

kann man in der Küche verwenden. Die leichte 

Schärfe erinnert an Gartenkresse und gibt kulina-

rischen Genüssen einen besonderen Pfiff, macht 

die Kapuzinerkresse aber auch für die Pflanzen-

heilkunde interessant. Die scharfen Senföle ha-

ben antibiotische Eigenschaften mit breiter Wir-

kung. So ergreifen nicht nur Bakterien vor 

Kapuzinerkresse die Flucht, sondern auch Vi-

ren und Pilze reagieren empfindlich auf ihre In-

haltsstoffe. Daneben weist die Kapuzinerkresse 

auch entzündungshemmende, schleimlösende 

und abwehrstärkende Eigenschaften auf. Sie 

wird in der Pflanzenheilkunde bei Bronchitis und 

Nebenhöhlenkatarrh eingesetzt, aber auch Ent-

zündungen und Infektionen der Hals- und Ra-

chenregion werden gehemmt und können  

ausheilen. Untersuchungen zeigen eine stark 

hemmende Wirkung auf die Vermehrung von 

Grippeviren. Kapuzinerkresse als Tinktur oder 

spagyrische Essenz kann vorbeugend zur Stär-

kung des Immunsystems eingesetzt werden. 

SCHWARZER HOLUNDER  
KRAFTVOLLE BEEREN
Dem Schwarzen Holunder begegnet man in  

freier Natur sehr häufig, und auch im heimischen 

Garten wird er gerne gepflanzt. Im Frühling 

schmückt er sich mit wunderbar duftenden  

weissen Blütendolden, die gerne für Sirup, Limo-

nade und Desserts benutzt werden. Die Blüten  

lassen sich aber auch trocknen und einer Tee- 

mischung für fiebrige Erkältungskrankheiten  

beimischen. Die Inhaltsstoffe der Blüte haben  

nämlich fiebersenkende und schweisstreibende 

Wirkungen. 

Im Spätsommer biegen sich die Äste des Ho-

lunderstrauches unter der Last mit schwarzen 

Beeren behangener Dolden. Der Saft aus den 

Beeren ist reich an Vitamin C und Antioxidan-

tien und unterstützt das Immunsystem in sei-

ner Arbeit. Er bewährt sich als Unterstützung 

bei der Behandlung von Grippe und Erkäl-

tungskrankheiten. Die Tinktur des Schwarzen 

Holunders ist ein äusserst wertvolles Mittel für 

Erkältungskrankheiten mit zäher, hartnäckiger 

Verschleimung der Atemwege. Sogar bei Ent-

zündungen der Atemwege, die dazu neigen, 

chronisch zu werden oder bereits chronisch 

sind, verhilft die Tinktur zu Linderung. Die Kom-

bination aus schleimlösender und immunsti-

mulierender Wirkung macht die Holunder- 

tinktur so kraftvoll und lässt Stockschnupfen, 

Sinusitis, fieberhafte grippale Infekte und Hus-

ten verschwinden. 

allem leidet also der ganze Betrieb und es 

wäre oft sinnvoller, zu Hause zu bleiben und 

die Erkältung zu kurieren. Aber wie schon ge-

sagt, für viele ist genau das ein Ding der Un-

möglichkeit. Damit die Leistungskurve einiger-

massen erhalten bleibt und die Symptome in 

der Versenkung verschwinden, ist der Griff zu 

unterdrückenden Medikamenten also vorpro-

grammiert. Wunderbar fühlt man sich da plötz-

lich: Die Nase läuft nicht mehr, nein, der Schleim 

sammelt sich einfach in den Nasennebenhöhlen. 

Der Husten ist allerhöchstens noch ein Hüsteln, 

doch auch hier bleibt die körpereigene Reaktion 

der vermehrten Schleimbildung erhalten. Ledig-

lich der Abtransport des Schleims, wofür der 

Husten lebensnotwendig ist, kann nicht mehr 

stattfinden. In diesen Erkältungscocktails sind 

meist auch noch schmerz- und fiebersenken-

Die Beeren des Schwarzen 

Holunders, oder lateinisch 

Sambucus nigra, stärken 

das Immunsystem und lösen 

hartnäckige Verschleimun- 

gen der Atemwege. Seine  

Blüten wirken schweisstrei-

bend und fiebersenkend.
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WERBUNG

Melisana AG, Postfach, 8026 ZürichBitte lesen Sie die Packungsbeilage.

Erkältet?
Alca-C® bei Grippe und Erkältung – 
lindert Fieber und Schmerzen.

EFEU  BEFREITE ATMUNG
Die Arzneipflanze des Jahres 2010 wird in vie-

len Mythologien erwähnt. Sowohl die Ägypter 

als auch die Griechen und Römer weihten den 

Efeu den Göttern. Zu medizinischen Zwecken 

hat bereits Hippokrates Arzneimittel aus den 

Blättern, Beeren und den Wurzeln des Efeus 

verwendet. Der Efeu ist sehr reichhaltig an so-

genannten Saponinen. Diese Stoffe sind ver-

antwortlich für die schleim- und krampflösen-

de Wirkung im Bereich der Atmungsorgane. 

Die Tinktur des Efeus wird eingesetzt bei aku-

ten und chronischen Bronchialerkrankungen mit 

Bildung von zähem Schleim. Die krampflösende 

Wirkung wird geschätzt bei krampfartigem Hus-

ten und Asthma. 

Die Liste der Pflanzen, die bei Erkältungskrank-

heiten zum Einsatz kommen, ist ziemlich lang. 

Ebenso wie die drei beschriebenen Arznei-

pflanzen sind auch Tinkturen aus Thymian, 

Spitzwegerich, Gundelrebe, Salbei und viele 

andere tolle Helfer bei der Behandlung von 

Husten, Halsweh, Schnupfen, Nebenhöhlen-

katarrh und Grippe. 

KOMBINIERTE ANWENDUNG
Jede Pflanze kann im spezifischen Fall alleine 

zur Linderung der Beschwerden eingesetzt 

werden. Gerade bei Erkältungskrankheiten sind 

es aber meist mehrere Symptome, die auftreten. 

Deshalb macht es in vielen Fällen Sinn, die Tink-

turen zu kombinieren und so die Synergien zwi-

schen den einzelnen Pflanzen für den Heilungs-

prozess zu nutzen. Bei einem grippalen Infekt 

zum Beispiel sollten die Tinkturen von Kapuzi-

nerkresse und Schwarzem Holunder kombiniert 

werden. Eine langwierige Sinusitis kann mit der 

gleichen Kombination endlich abheilen. Der Hei-

lungsverlauf kann aber zusätzlich durch die Tink-

tur der Gundelrebe verbessert werden. Efeu, 

kombiniert mit Thymian und Spitzwegerich, be-

freit die Atmung, löst den zähen Schleim und  

lindert den Husten ganz natürlich. 

EMPFEHLUNG

Bei beginnenden Erkältungskrankheiten oder nach einem langen  
Wintertag mit kalten Füssen stärkt ein ansteigendes Fussbad  
den körpereigenen Wärmehaushalt und damit auch die Abwehr. 
Beginnen Sie das Fussbad bei einer Temperatur von ca. 33 °C und  
geben Sie über einen Zeitraum von rund 10 Minuten immer wieder 
sehr heisses Wasser dazu. Die Temperatur sollte bis maximal 45 °C 
ansteigen. Beenden Sie das Fussbad nach 10 Minuten oder wenn 
sich ein Schweissausbruch einstellt. Ruhen Sie danach zugedeckt 
eine halbe Stunde und lassen Sie die Wärme ihre Wirkung tun. 
Durch die Zugabe von ätherischen Ölen aus Fichtennadel, Eucalyp-
tus oder Rosmarin kann die Wirkung verstärkt werden. 

Erfahren Sie mehr unter www.meinegesundheit-online.ch

ANSTEIGENDES FUSSBAD

VON DER PFLANZE  
ZUR URTINKTUR
Das Herstellen von Urtinkturen ist seit jeher eine 

beliebte und bekannte Art, Pflanzen zu extrahie-

ren und so als Heilmittel für den Menschen zu 

verwenden. Die frischen Pflanzen werden so-

fort nach der Ernte zerkleinert. Das geschnitte-

ne Pflanzengut wird mit Alkohol und eventuell 

Wasser vermischt und bis zu drei Wochen stehen 

gelassen. In dieser Zeit wird die Mischung immer 

wieder umgerührt und die Wirkstoffe durch den 

Alkohol aus der Pflanze gelöst. Nach der vorge-

schriebenen Zeit giesst man die Urtinktur ab und 

presst das Pflanzenmaterial aus. Die fertige Ur-

tinktur kann tropfenweise innerlich oder in ver-

dünnter Weise auch äusserlich für Umschläge 

und Einreibungen genutzt werden. Soweit der 

klassische Weg, eine Urtinktur herzustellen. Es 

gibt aber auch dabei Unterschiede und Weiter-

entwicklungen. 

HANDARBEIT
Durch die modernen Technologien wurde die 

Herstellung von Pflanzentinkturen vermehrt au-

tomatisiert und industrialisiert. Das verspricht 

zwar eine grössere Ausbeute in kürzerer Zeit, 

aber wertvolle Wesensaspekte der Pflanze ge-

hen verloren. Durch maschinelle Verarbeitung 

werden Geruchs- und Geschmackkomponenten 

vermindert oder verändert, und somit verliert 

die Urtinktur an Kraft bzw. benötigt eine höhe-

re Dosierung, um denselben therapeutischen 

Effekt zu erlangen. Es gibt aber auch noch ande-

re Wesensaspekte, die es zu erhalten gilt. Diese 

sind eher immaterieller Natur, ähnlich der Ho-

möopathie, und sprechen im Körper zusätzliche 

Wirkebenen an, die durch die alleinigen Wirk-

stoffe nicht oder nur wenig beeinflusst werden. 

Durch das Ansprechen verschiedener Wirkungs-

prinzipien fällt die Wirkung letztlich ganzheit- 

licher und umfassender aus, als wenn das Au-

genmerk auf den Wirkstoff alleine gelegt wird. 

Wenn nun industrialisierte Prozesse solche Syn-

ergien vermindern, dann bedeutet das letztlich: 

zurück zur Handarbeit.

EINE SPEZIELLE HERSTELLUNG 
Will man eine Urtinktur von höchster innerer 

Qualität herstellen und die Wesens- und Wir-

kaspekte der lebendigen Pflanze erhalten, 

dann benötigt man vor allem Zeit. Alleine das 

Zerkleinern der frischen Pflanzen in reiner Hand-

arbeit und ohne den Einsatz schnell rotierender 

Schneidmaschinen benötigt natürlich wesent-

lich mehr Zeit als ein hochtechnisierter Herstel-

lungsprozess. Ähnlich dem Conchieren bei der 

Schokoladeherstellung, verbessert ein Mörsern 

der Pflanzen die Qualität der Urtinktur. Die 

Pflanzen werden dabei in einem speziellen Mör-

ser zusammen mit dem Alkohol in einem ge-

schlossenen System verrieben. Danach wird das 

Gemisch wie bei der klassischen Herstellung  

stehen gelassen. Das Umrühren aber erfolgt von 

Hand und mit viel Musse und Zeit. Letztlich wird 

die Urtinktur nach dem Abpressen nicht direkt 

abgefüllt, sondern wie ein guter Wein gelagert. 

Dieser Reifungsprozess vollendet die Herstel-

lung. Nur ganz wenige Hersteller verfolgen die-

sen zeitintensiven und personell aufwendigen 

Weg. Einer davon ist die Ceres Heilmittel AG in 

Kesswil am Bodensee. 

DAS RESULTAT
Qualitativ hochwertige und äusserst gehalt-

volle Urtinkturen sind das Resultat dieser Her-

stellung. Bei der Anwendung wird der Geruchs- 

und Geschmackssinn ebenso angesprochen wie 

die wirkstoffbezogenen Mechanismen, und 

durch den Erhalt der Informationen sind auch 

Wirkungen auf der geistigen Eben zu erwarten. 

Der Mensch wird also in seiner Gesamtheit an-

gesprochen und genau diese Gesamtheit sollte 

auch bei der Behandlung von Erkrankungen jeg-

licher Natur berücksichtigt werden. Die Heilung 

erfolgt umfassender und nachhaltiger, als wenn 

nur das Symptom alleine bekämpft wird. 

Ebenso wie die beschriebene Herstellung braucht 

auch eine nachhaltige Heilung Zeit. Ein rascher 

Therapiebeginn ist zwar wichtig, um Chronifizie-

rungen zu vermeiden, aber auch dann funktio-

niert der Heilungsprozess nicht von heute auf 

morgen. Lassen Sie den Körper seine Arbeit tun 

und unterstützen Sie ihn dabei. Ihn zu hetzen 

hat keinen Sinn und noch schlimmer wäre es, 

gegen den eigenen Körper zu arbeiten, indem 

die Krankheit einfach unterdrückt wird. 

Die Blätter des Spitzwegerichs 

haben reizlindernde, antibak-

terielle und entzündungswidrige 

Eigenschaften. Sie werden vor 

allem bei entzündlichen Verände-

rungen der Mund- und Rachen-

schleimhaut sowie bei Katarrhen 

der Atemwege eingesetzt.
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Der Tag ist für viele Menschen zu kurz, um all 

die vielen Aufgaben zu bewältigen. Da stellt 

man sich schon dann und wann einmal die Fra-

ge, ob der Schlaf wirklich sein muss. Schliesslich 

verbringen wir rund einen Drittel unseres Le-

bens im Schlaf. Die Funktion des Schlafes ist 

noch nicht vollständig geklärt. Sicher ist, dass 

der Mensch schlafen muss, um zu überleben. 

Ohne unsere nächtliche Erholungspause ist ein 

gesundes und aktives Leben nicht möglich. In 

den letzten 40 Jahren wurden erstaunliche Er-

kenntnisse über die Grundlagen des Schlafes 

GUT SCHLAFEN  
UND ERHOLT
AUFWACHEN

Für die Wissenschaft ist der Schlaf ein faszinierendes Phänomen. Für uns aber ist er so selbstver-
ständlich wie der abendliche Sonnenuntergang. Solange wir regelmässig und ohne Schwierigkei-
ten ins Land der Träume eintauchen, verschwenden wir keinen Gedanken daran. 
TEXT: LUKAS MARON
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und seinen Einfluss auf unsere Gesundheit ge-

wonnen – und das Verständnis über den Zu-

sammenhang zwischen Schlafstörungen und 

Erkrankungen wächst. 

SCHLAF  WAS IST DAS?
Per Definition ist der Schlaf ein regelmässig  

wiederkehrender Erholungszustand des Körpers 

unter Veränderung des Bewusstseins. Er ist als 

Aufbau- und Erholungsphase lebensnotwen-

dig. Der Schlaf richtet sich nach dem sogenann-

ten zirkadianen Rhythmus unseres Körpers. 

Umgangssprachlich wird dieser Rhythmus auch 

als innere Uhr bezeichnet. Der zirkadiane Rhyth-

mus regelt verschiedenste Abläufe im mensch-

lichen Körper, wie zum Beispiel die Ausschüt-

tung von Hormonen. So produziert unser 

Körper in den ersten Stunden des Schlafes ver-

stärkt Wachstumshormone. Nach dem Einschla-

fen sinken Herzfrequenz und Blutdruck, die At-

mung wird regelmässiger, flacher und langsamer 

und auch die Körpertemperatur sinkt langsam 

ab. Gegen Morgen, vor dem Aufwachen, steigt 

dann der Spiegel des Stresshormons Kortisol. 

Neue Erhebungen zeigen, dass in der Schweiz 

mehr als 50 Prozent der Bevölkerung einen  

Vitamin-D-Mangel aufweisen, weltweit sind 

Millionen von Menschen davon betroffen und 

zwar in allen Altersgruppen, ganz besonders  

Senioren. Weltweit zählt ein Vitamin-D-Mangel 

zu den häufigsten Gesundheitsproblemen. Viele 

chronische Krankheiten können sich unter einem 

Vitamin-D-Mangel entwickeln: Osteoporose, 

Rachitis, Multiple Sklerose, Krebs, Bluthoch-

druck, Herzinfarkt, Schlaganfall, Diabetes, Ar-

thritis, um nur einige zu nennen. Nahezu alle 

Zellen und Organe unseres Körpers benötigen 

für eine gesunde Funktionsweise genügend  

Vitamin D. Das erklärt den hohen präventiven 

und therapeutischen Nutzen des Vitamin D. 

Die wichtigste Änderung der neuen Richtlinien 

des BAG ist die Empfehlung einer erhöhten Ta-

geszufuhr an Vitamin D, die für alle Altersklassen 

nach dem ersten Lebensjahr gilt. Wie bisher wer-

den im 1. Lebensjahr 400 internationale Einhei-

ten (IE) Vitamin D pro Tag empfohlen. Ab dem  

2. Lebensjahr und bis zum Alter von 59 werden 

neu 600 IE pro Tag und ab 60 Jahren generell 

800 IE pro Tag empfohlen. Ziel der neuen BAG-

Empfehlungen ist es, den Vitamin-D-Mangel in 

Mehr als die Hälfte der Schweizer Bevölkerung ist mit Vitamin D unterversorgt. Weil dieses  
Vitamin nicht nur für die Knochengesundheit sehr wichtig ist, empfiehlt das Bundesamt für Ge-
sundheit (BAG), sich täglich mehr davon zuzuführen – auch über Vitamin-D-Supplemente.
PUBLIREPORTAGE: DR. WILD & CO. AG

AUF DIE SONNE  
IST KEIN VERLASS

der Bevölkerung zu beheben; damit wird ein 

wichtiges volksgesundheitliches Ziel erreicht.

DIE SONNE IST KEIN  
VERLÄSSLICHER PARTNER 
Die Hauptquelle für Vitamin D ist die Sonne.  

In der Haut wird durch die UV-B-Strahlen aus 

Cholesterinvorstufen Vitamin D gebildet, doch 

die Sonne ist kein verlässlicher Partner. Einer-

seits werden meist nur 5 Prozent unserer Haut 

der Sonne ausgesetzt, andererseits ist ein  

intensiver Sonnenschutz empfohlen, der die  

Bildung von Vitamin D in der Haut vollständig 

unterdrückt. Zudem scheint von September bis 

April in ganz Europa die Sonne zu wenig stark, 

um ausreichend Vitamin D in der Haut pro- 

duzieren zu können. Häufiger an die Sonne  

gehen, um den Vitamin-D-Blutspiegel zu er-

höhen, ist zwar im Sommer möglich, doch da-

bei muss berücksichtigt werden, dass dies für 

die Haut nicht ungefährlich ist: frühzeitige 

Hautalterung und erhöhtes Krebsrisiko sind die 

Folgen. Bei Senioren kommt hinzu, dass ihre 

Haut im Vergleich zu jüngeren Menschen vier-

mal weniger Vitamin D produziert. Daher ist 

eine Vitamin-D-Supplementation bei älteren 

Erwachsenen das ganze Jahr sinnvoll. Bei akti-

ven jüngeren Menschen ohne Risikofaktoren 

kann eine Supplementation auf die Wintermo-

nate beschränkt bleiben. 

UNREALISTISCH: TÄGLICH 
ZWEIMAL LACHS ODER 20 EIER 
Auch eine gesunde Ernährung deckt den tägli-

chen Vitamin-D-Bedarf nicht ab. Am Vitamin-

D-reichsten ist fetter Fisch wie z.B. Lachs. Doch 

um auf 800 IE zu kommen, müssten zwei Por-

tionen oder 20 Eier am Tag gegessen werden. 

Deshalb ist die Vitamin-D-Supplementation eine 

wichtige Strategie, um die neuen Empfehlungen 

des BAG umzusetzen. 

AUCH KINDER SIND HÄUFIG MIT 
VITAMIN D UNTERVERSORGT 
Nicht nur ältere Personen, auch Kinder und  

Jugendliche sind mit Vitamin D unterversorgt. 

Dies zeigte eine neue Studie zur Gesundheit 

von Kindern und Jugendlichen in Deutschland. 

Der Vitamin-D-Spiegel nimmt bis ins jugendli-

che Alter kontinuierlich stark ab. In Deutschland 

weisen 50 Prozent der Kinder und Jugendlichen 

einen Mangel an Vitamin D auf. 

Vitamin D3 – unentbehrlich für  

jeden Lebensabschnitt
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Ebenso wie unser Körper, schaltet auch unser 

Geist während des Schlafens nicht ab, sondern 

um: Das Träumen löst den «wachen» Verstand 

ab. Die Physiologie des Schlafes ist also keines-

wegs eine reduzierte Form der Wachheit, son-

dern ein komplexes Zusammenspiel verschiede-

ner, lebenswichtiger Körperfunktionen.

DIE SCHLAFPHASEN
Der gesunde Schlaf eines Erwachsenen kann in 

drei verschiedene Phasen unterteilt werden: 

Wachzustand, Non-REM-Schlaf, zu dem der 

Leicht- und Tiefschlaf zählen und REM-Schlaf, 

der auch Traumschlaf genannt wird. Kurz nach 

dem Zubettgehen ist das Gehirn noch relativ 

aktiv. Die Augen bewegen sich und die Mus-

keln sind gespannt. Innerhalb von circa 30 Mi-

nuten gleitet der Mensch nun vom Wachzu-

stand in den sogenannten Non-REM-Schlaf. 

Die Hirnaktivität verlangsamt sich, die Augen 

beginnen zu rollen und die Muskelspannung 

lässt nach. Je mehr die Aktivität des Körpers all-

mählich abnimmt, desto tiefer wird der Schlaf, 

bis die sogenannten Tiefschlafstadien des Non-

REM-Schlafes erreicht sind. Während den Tief-

schlafphasen speichert das Gehirn Tatsachen 

und Ereignisse, die unser Wissen ausmachen.

Die erste Tiefschlafphase der Nacht endet nor-

malerweise nach 1 – 2 Stunden. Langsam wech-

seln wir in die Phase des REM-Schlafes. Der 

REM-Schlaf verdankt seinen Namen den schnel-

len Augenbewegungen, die ihn auszeichnen. 

REM ist die Abkürzung für Rapid Eye Move-

ment, übersetzt: schnelle Augenbewegungen. 

Die Muskelspannung fällt in diesem Zustand 

völlig ab. Nur die lebenswichtigen Muskeln,  

wie z. B. Herz und Zwerchfell, arbeiten weiter. 

Diese erste REM-Periode der Nacht dauert meist  

nur einige Minuten. Non-REM- und REM-Phasen 

wechseln sich nun in drei bis fünf Zyklen ab. 

Wobei die REM-Phasen zunehmend länger 

werden und die Schlaftiefe abnimmt. Dieser 

Phasenwechsel ist für die Erholung und die  

geistige Verarbeitung lebenswichtig. Wenn wir 

während einer REM-Phase erwachen, können 

wir uns meist an das gerade Geträumte erin-

nern. Ebenso werden im REM-Schlaf Hand-

lungsabläufe im Gehirn verankert, die mit zu-

nehmender Übung automatisiert sind und 

unbewusst passieren. Dazu gehören zum Bei-

spiel Gehen, Klavier spielen, Schwimmen etc.

WIE VIEL SCHLAF  
BRAUCHT DER MENSCH?
Die übliche Schlafdauer eines Erwachsenen 

liegt zwischen 6 und 9,5 Stunden. Säuglinge 

und Kinder brauchen mehr Schlaf, während die 

Dauer des Schlafes mit zunehmendem Alter 

abnimmt. Die wirklich benötigte Schlafdauer  

ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich und  

individuell. Es gibt Kurz- und Langschläfer, 

Morgen- und Abendtypen. Dabei ist es egal, 

ob Sie eher Lang- oder Kurzschläfer sind oder 

ob sie morgens nur langsam in Gang kommen 

und dafür abends topfit sind, solange sie den 

Schlaf als erholsam empfinden. Oft bestimmen 

die Zwänge des Arbeitslebens, wann wir zu Bett 

gehen und wie lange wir schlafen können.  

Viele Menschen schlafen unter der Woche kür-

zer, als es ihrem individuellen Schlafbedürfnis 

entspricht. Allerdings ist auch ein Zuviel an 

Schlaf für unser Wohlbefinden nicht förderlich. 

SCHLAFSTÖRUNGEN 
Für viele Menschen ist gesunder Schlaf Wunsch-

denken. Bis zu 45 Prozent der Bevölkerung lei-

den gelegentlich oder andauernd an Ein- oder 

Durchschlafstörungen. Die Konsequenzen sind 

rasch spürbar und neben dem gestörten all- 

gemeinen Wohlbefinden nimmt beispielsweise 

auch die Unfallgefahr im Strassenverkehr und 

bei der Arbeit zu. Psychische und körperliche 

Belastungen, wie Stress, Ängste oder Schmer-

zen, aber auch ein üppiges Abendessen können 

die Qualität unseres Schlafes vorübergehend 

beeinträchtigen. Ebenso empfindlich reagieren 

wir im Schlaf auf äussere Faktoren wie Lärm, 

Licht, Elektrosmog oder ein schlechtes Bett. 

DEN SCHLAF UNTERSUCHEN
Eine manifeste Schlafstörung liegt dann vor, 

wenn über mehr als einen Monat mindestens 

dreimal in der Woche schlafabhängige Be-

schwerden auftreten, die das Wohlbefinden 

und die Leistungsfähigkeit deutlich beeinträch-

tigen. Bei starken Schlafstörungen kann eine 

Untersuchung im Schlaflabor wichtige Hinwei-

se auf die Ursachen geben. Im Schlaflabor wer-

den während dem Schlaf die Hirnströme ge-

messen und so die einzelnen Schlafphasen 

aufgezeichnet. Auch Augenbewegung, Mus-

kelspannung etc. werden kontrolliert. Schlaf-

störungen sollte man nicht als Nebensächlich-

keit abtun. Sie können entweder allein für sich 

stehen oder aber eventuell ein Zeichen für an-

dere, mitunter ernsthafte Erkrankungen sein. 

DIE NATUR HILFT
Bevor Sie zu chemischen Beruhigungsmitteln 

greifen, gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten 

aus der Natur, die Ihnen beim Schlafen helfen. 

Die wohl bekanntesten beruhigenden Heil-

pflanzen sind Baldrian, Hopfen, Melisse, Passi-

onsblume, Lavendel und Johanniskraut. 

Je nach Schlafproblematik bzw. je nach ausge-

wählten Pflanzen können diese als Tee, Tinktur, 

spagyrische Essenzen, als homöopathische Prä-
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WERBUNG

Erhältlich in Ihrer Apotheke oder Drogerie. 
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

Max Zeller Söhne AG 
8590 Romanshorn
www.zellerag.ch

Gutschein
Gegen Abgabe dieses Bons erhalten 
Sie den Ratgeber «In 10 Schritten zu 
besserem Schlaf» mit wertvollen 
Tipps für Ihre Gesundheit. 

  Ein- und Durchschlafhilfe

  pflanzliches Arzneimittel

  1 Tablette 1 Stunde vor 
dem Schlafengehen

Wieder besser 
     schlafen ?

■  Sanfte Musik oder entspannende Massagen 

am Abend lassen gestresste Gemüter ruhig 

werden.

■  Essen Sie am Abend keine schweren Mahlzei-

ten mehr. Es gibt auch Nahrungsmittel die 

den Schlaf fördern. Bananen, Datteln, Feigen, 

Milch und Milchprodukte gehören dazu.

■  Versuchen Sie, zu regelmässigen Zeiten ins 

Bett zu gehen und aufzustehen. Auch am 

Wochenende und im Urlaub sollten Sie die-

sen Rhythmus beibehalten. 

■  Sorgen Sie für eine Raumtemperatur zwi-

schen 14 ° – 18 °C und für bequeme Schlaf-

kleidung. 

■  Liegen Sie richtig?

  Moderne Bettsysteme, Matratzen und speziel-

le Nackenkissen stützen den Körper. Vor allem 

die empfindliche Wirbelsäule wird ideal in der 

Rücken- und in der Seitenlage stabilisiert. 

■  Ein Verschieben des Bettes oder das Verlegen 

des Schlafzimmers verhelfen in vielen Fällen 

zu einem besseren Schlaf. 

EMPFEHLUNG

Ein Schlaftagebuch bzw. Schlafprotokoll ist ein wichtiges Instru-
ment, wenn Sie den Ursachen Ihrer Schlafstörungen auf die Spur 
kommen wollen. Ebenso können Sie damit den Verlauf und Erfolg 
Ihrer therapeutischen Bemühungen kontrollieren. Schlaftagebücher 
sollten über längere Zeit abends vor dem Zubettgehen und mor-
gens nach dem Aufstehen geführt werden. Darin werden zum Bei-
spiel die gefühlte Einschlafzeit, die Schlafdauer, die Wachliegedauer 
und das Empfinden und die Erholung am Morgen festgehalten. In 
Ihrer Drogerie können Sie kostenlos ein Schlaftagebuch beziehen 
und die Einträge und allfällige Therapiemöglichkeiten dann später 
auch mit Ihrer Drogistin oder Ihrem Drogisten besprechen.  

Diskutieren Sie mit unter www.meinegesundheit-online.ch

SCHLAFTAGEBUCH

parate, aber auch in Form von pflanzlichen  

Tabletten oder Kapseln eingesetzt werden. Je 

nach Ursache und individuellen Voraussetzun-

gen können noch andere Pflanzen dazu kombi-

niert werden. 

SCHLAFHYGIENE
Mit ganz einfachen Massnahmen im und ums 

Schlafzimmer und den Schlaf lässt sich die 

Schlafqualität steigern. Man spricht dabei von 

sogenannter Schlafhygiene.

■  Verzichten Sie auf Fernsehen, Telefonieren, 

Lernen und natürlich auch Streiten im Bett. 

Reservieren Sie es ausschliesslich für das 

Schlafen und die Liebe. 

■  Lassen Sie den Tag ruhig ausklingen. Versu-

chen Sie mindestens eine Stunde vor dem  

Zubettgehen zu entspannen.

■  Ein leichter Abendspaziergang kann das Ein-

schlafen erleichtern. Verzichten Sie aber auf 

grosse sportliche oder geistige Aktivitäten 

kurz vor dem Schlafen, diese regen zu stark 

an und stören den Schlaf. 
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Die Winterzeit kann unsere Augen auf die Probe 

stellen. Draussen auf der Skipiste können die 

Kälte und der Wind unsere Augen reizen. Drin-

nen in der gemütlichen Stube kann die trockene 

Heizungsluft belasten. Gut, dass es einen schüt-

zenden Tränenfilm gibt. Er besteht aus einer 

Fett-, Wasser- und Schleimschicht und enthält 

keimtötende Substanzen, die Infekte abwehren. 

Mit jedem Lidschlag wird er auf dem Auge ver-

teilt. Dies reinigt und glättet die Oberfläche, wo-

mit einem scharfen Sehen nichts mehr im Weg 

steht. Ausserdem wird die Hornhaut mit Sauer-

stoff und Nährstoffen versorgt.

SOS AUGENTROCKENHEIT
Ändert sich die Menge oder Zusammensetzung 

des Tränenfilms, kann sich ein trockenes Auge 

entwickeln. Lange wurde angenommen, dass 

vor allem ein genereller Mangel an Tränenflüs-

sigkeit schuld ist. Neuste wissenschaftliche Er-

kenntnisse zeigen nun, dass in fast 80% der  

Fälle die äussere Fettschicht des Tränenfilms ge-

stört ist. So kann die darunterliegende Feuchtig-

keit leicht verdunsten und das Auge wird tro-

cken. Eine Studie hat den Temperatureinfluss 

untersucht und kam zu dem Ergebnis, dass die 

winterliche Kälte diesen Vorgang fördert. Äusse-

DIE NEUESTEN 
ERKENNTNISSE ZUM  

TROCKENEN AUGE

re Einflüsse wie Kontaktlinsen, bestimmte Medi-

kamente und lange Bildschirmarbeiten können 

ebenfalls ein trockenes Auge begünstigen. Ge-

nerell nimmt die Zahl der Betroffenen mit dem 

Alter zu, wobei die Beschwerden bei Frauen 

häufiger auftreteten als bei Männern. Eine Er-

klärung hierfür können hormonelle Umstel- 

lungen in den Wechseljahren sein, oder bei  

jüngeren Frauen kann die Einnahme der Anti- 

babypille eine Rolle spielen. Zudem kann die 

Problematik bei Allgemeinleiden wie Schild-

drüsenerkrankungen, Rheuma und Diabetes 

vorkommen.

Die Augen brennen, tränen und sind gerötet. Vor allem die kalten Monate im Winter sind eine 
grosse Herausforderung für unser empfindliches Sehorgan. Wie können Sie sich vor den unan-
genehmen Folgen trockener Augen am besten schützen?
TEXT: MONIKA LENZER

WERBUNG

Das neue Similasan Therapie-
konzept bei trockenen Augen.

ZUM TRÄNENVERGIESSEN
Trockene Augen sind oft gerötet. Ein unange-

nehmes Brennen und schwere Lider sind häu-

fige Begleiterscheinungen. Hinzu kommt ein 

Fremdkörpergefühl, ganz als ob sich Sand im 

«Getriebe» befindet. Paradoxerweise ist auch 

eine vermehrte Tränenproduktion möglich. Da-

hinter steckt ein einfacher Grund: Das trockene 

Auge tränt vermehrt, da es dauernd darum be-

müht ist, Reizungen zu mildern. Leider ist die 

Flüssigkeit meistens zu dünn und verbleibt nicht 

lange auf der Oberfläche. Ein Teufelskreis be-

ginnt. Manchmal verschwindet der Auslöser 

bald wieder, wohingegen die Beschwerden in 

anderen Fällen länger andauern können. Durch 

eine ständige Reizung sind Entzündungen wie 

die der Bindehaut möglich. Sie ist dann stark 

gerötet und vermehrte Sekretabsonderungen 

können das Auge verkleben. Schlimmstenfalls 

kann es zu einer chronischen Hornhautentzün-

dung kommen.

DAMIT KEIN AUGE  
TROCKEN BLEIBT
Augen zu und durch? Das muss nicht sein. Am 

häufigsten werden trockene Augen mit be-

feuchtenden Tränenersatzmitteln therapiert. Es 

gibt sie als dünnflüssige Tropfen bis hin zu  

länger haftenden Gels. Ein bewährter Wirkstoff 

ist Hyaluronsäure, der in vielen Präparaten zu 

finden ist. Weit mehr als Tränenersatz und eine 

wirksame Alternative ist das homöopathische 

Kombinationspräparat gegen trockene Augen 

von Similasan mit den Wirkstoffen Euphrasia, 

Belladonna und Mercurius solubilis. Es behan-

delt nicht nur die Symptome, sondern aktiviert 

die Selbstheilungskraft des Körpers. Die Tränen- 

und Meibomdrüsen werden zur Tätigkeit ange-

regt und sorgen für einen gesunden Tränenfilm. 

Zusätzlich beugt es Entzündungen vor, damit  

keine Schädigung der Drüsen und Augenober- 

fläche entsteht. Mehrmals täglich ein bis zwei 

Tropfen in jedes Auge bringt eine nachhaltige 

Gesundung. Wenn das Auge tagsüber durch 

Klimaanlagen, trockene Luft etc. belastet ist, 

verstärkt der neue Augenspray TEARS AGAIN 

von Similasan den Lipidschutzfilm auf dem Auge 

und verhindert die Verdunstung von Feuchtig-

keit. Wer sein Auge perfekt pflegen möchte oder 

unter entzündeten Lidrändern leidet und Ten-

denz zu Gerstenkörner hat, reinigt die Augenli-

der morgens und abends mit BlephaCura Liquid 

von Similasan. 

WAS HILFT NOCH?
Innerlich kann die Einnahme von mehrfach un-

gesättigten Fettsäuren und Antioxidantien wie 

Vitamin E helfen. Beispielsweise Sanddornöl in 

Kapselform ist hierfür eine gute Quelle. Weitere 

einfache, aber wirkungsvolle Massnahmen sind 

Augengymnastik und regelmässige Lidrandpfle-

ge. Da auch die Wintersonne stark blenden 

kann, beschränkt sich das Tragen einer hoch-

wertigen Sonnenbrille nicht nur auf den Som-

mer. Zugluft ist ebenfalls Gift für trockene Au-

gen. Vor dem Wind auf der Schneepiste schützt 

am besten eine Skibrille, die nach hinten ge-

schlossen ist. Wieder zu Hause in den eigenen 

vier Wänden bekämpft häufiges Durchlüften ein 

trockenes Raumklima. Weht schliesslich das ers-

te laue Frühlingslüftchen, bessern sich die Be-

schwerden oftmals wieder bei vielen Menschen.

 

Erfahren Sie mehr unter 
www.meinegesundheit-online.ch
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Der Winter ist nicht nur die Jahreszeit grippaler 

Infekte. Es häufen sich auch Magen-Darm-Er-

krankungen, die neben Rotaviren oft von Noro-

viren verursacht werden. Diese Viren gehören 

zur Familie der Caliciviren, kommen weltweit 

vor und können sich rasend schnell vermehren, 

was insbesondere in Gemeinschaftseinrichtun-

gen wie Kindergärten, Pflege- oder Altershei-

men gefährlich ist und zu epidemieartigen 

Ausbrüchen führen kann. Die hohe Umwelt- 

resistenz des Norovirus und die geringe, aber 

ausreichende Infektionsdosis führen zu einer 

schnellen und viele Menschen betreffenden 

Ausbreitung. Besonders in den Monaten No-

vember bis März treten durch Noroviren be-

dingte Brechdurchfälle auf, da das Immunsys-

tem in der kalten Zeit schon geschwächt ist. 

Ausserdem halten sich in den Winter-Monaten 

die Menschen eher und häufiger in geschlos-

senen Räumen auf, wodurch mehr nahe, zwi-

schenmenschliche Interaktion stattfindet und 

eine Ansteckung wahrscheinlicher wird. 

Symptome und AnSteckung
Der Norovirus führt zu schwallartigem Erbre-

chen und Durchfällen, was natürlich  einen er-

heblichen Flüssigkeitsverlust nach sich zieht. Zu-

sätzlich können Symptome wie Übelkeit, Bauch-, 

Muskel- oder Kopfschmerzen auftreten. Auch 

kann es zu leichtem Fieber kommen. Mit Noro-

noroviren: 
HocHSAiSon für

BrecH-durcHfälle

viren kann man sich sehr leicht anstecken, schon 

wenige Viruspartikel reichen aus, um eine Infek-

tion beim Menschen auszulösen. Der Virus wird 

über den Stuhl und Erbrochenes ausgeschieden. 

Die Ansteckung erfolgt dann meist von Mensch 

zu Mensch, bei unzureichender Händehygiene 

durch Schmierinfektion über den Stuhl, also  

fäkal-oral und über Tröpfcheninfektion, da beim 

Erbrechen virenhaltige Aerosole (Schwebe-

teilchen) freigesetzt werden können.  Aber auch 

Übertragungen durch kontaminierte Lebensmit-

tel sowie Trinkwasser und verunreinigte Gegen-

stände wie etwa Türklinken oder Tastaturen sind 

möglich. Noroviren sind sehr widerstandsfähig, 

sie können etwa auf Gegenständen lange über-

In der kalten Jahreszeit haben Noroviren Hochkonjunktur. Sie verursachen nicht-bakterielle 
Magen-Darm-Erkrankungen, die unangenehm sind und für Kinder und ältere Menschen sogar 
bedrohlich werden können. Hygienemassnahmen schützen vor einer Ansteckung.
TEXT: ArIANE Kroll

Bi
ld

: ©
 M

ar
tin

a 
Be

rg
 / 

Fo
to

lia
.c

om

16

die geSündeSte  
Aller knollen
Keine Frage: Kartoffeln sind gesund. Sie liefern 

Energie, Kohlenydrate, Eiweiss und zudem mehr 

Vitamin C als jede Orange! Während vieler Jahr-

zehnte waren sie auch bei uns das Grundnah-

rungsmittel weiter Bevölkerungskreise. Als Rösti, 

Bratkartoffeln oder Geschwellti.

Nie war die Schweizer Bevölkerung gesünder als 

während der Kriegsjahre, wo es beinahe täglich 

Kartoffeln gab.

vom HAuSmittelcHen zur 
HAutpflege-SenSAtion
Kartoffelsaft gegen Sodbrennen und saures 

Aufstossen; Kartoffelwickel gegen den Husten 

bei Kindern: Das sind beliebte Hausmittel mit 

der vielseitigen Knolle aus der Erde. Aber Kar-

toffeln in der Hautpflege? Doch, das gibt es 

jetzt in Form des neuartigen Santénatur Kar-

toffel-Balsams mit sensationellen Eigenschaf-

ten für strapazierte, ausgetrocknete und ver-

hornte Haut, speziell an Füssen und Händen.

Entwickelt hat diesen herrlich duftenden Bal-

sam Drogist Walter Käch aus Hochdorf. Ihm fiel 

Aber Ja! Kartoffelsaft, Mineralstoffe und ätherische Öle – das ist das Geheimnis von Santé- 
natur Kartoffelbalsam mit sensationeller Wirkung bei strapazierten Händen und Füssen. Das 
toll duftende Naturprodukt macht sie wieder weich, geschmeidig – und ganz einfach schön!
PUBLIREPORTAGE: SANtÉNAtur

kArtoffeln in  
einer HAutcreme? 

auf, dass Kartoffelsaft eine stark hauterwei-

chende Wirkung hat, selbst in schweren und 

hartnäckigen Fällen. Was lag näher, als diesen 

ganz besonderen Extrakt zur Basis eines Haut-

pflegemittels zu machen. 

BiocHemie und nAturreine 
ätHeriScHe Öle verStärken 
die Wirkung
Um die Wirkung noch zu verstärken, arbeitete  

er stark verdünnte Mineralstoffe hinein. Die Mi-

schung regt den Körper dazu an, Verhärtetes 

wieder weich und elastisch zu machen. Ätheri-

sche Öle bester Qualität als Duft- und Pflege- 

Elemente geben dem Balsam seinen herrlichen 

Naturduft. Der Balsam wird nach eigener Rezep-

tur in der Schweiz hergestellt.

dermAtologiScH geteStet!
Kartoffelbalsam enthält weder Erdölderivate 

noch Parabene, und der Duft besteht aus natür-

lichen ätherischen Ölen. Santénatur Kartoffel-

balsam ist sehr gut verträglich, reizt die Haut 

nicht. Er fettet nicht, zieht rasch in die Haut ein 

und ist sparsam in der Anwendung. 

die HAut Wird Wieder  
dAuerHAft WeicH und  
WiderStAndSfäHig
Wo kommen die kombinierten Wirkungen von 

Kartoffelbalsam am besten zur Entfaltung? Bei 

sehr trockener, verhornter und beanspruchter 

Haut an Händen und Füssen, Ellbogen, Knien 

usw. Bei Hornhaut, Hautrissen an den Fingern, 

Schrunden, Reizungen und Rötungen. Wegen 

seiner feinen Konsistenz und hochgradigen  

Natürlichkeit ist er aber für alle übrigen Haut-

partien eine wahre Wohltat. Dicke Hornhaut-

stellen sorgfältig wegraspeln oder feilen, einmal 

oder mehrmals täglich mit Kartoffelbalsam ein-

crèmen – und die härtesten und strapaziertes-

ten Hautstellen an Händen und Füssen wer-

den wieder weich, zart und widerstandsfähig, 

wie sie es beim Kleinkind einmal waren.

Santénatur Kartoffelbalsam ist in guten Apo-

theken und Drogerien erhältlich. 

Mehr Infos unter www.santenatur.ch 

Bewährte 

Qualität in neuer 

Verpackung
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Jetzt pflanzlich 
behandeln

www.hemoclin.ch 

Zur Vorbeugung und Behandlung von Hämorrhoidalleiden.

Hämorrhoiden
Symptome

Biomed AG, Überlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

WERBUNG

EMPFEHLUNG
PRÄVENTION UND SCHUTZ VOR NOROVIREN

■  In der kalten Jahreszeit 
das Immunsystem stärken, 
etwa durch vitaminreiche  
Ernährung und Sport an  
der frischen Luft.

■  Grundsätzlich möglichst häu-
fig und intensiv die Hände  
waschen.

■  Als wirksam bestätigte Desin-
fektionsmittel verwenden.

■  Eher Abstand von Erkrankten 
halten, nicht die Hände 
schütteln, keine Handtücher 
und Seife teilen.

■  Bei Erkrankungen in der Fami-
lie, wenn möglich eine Toilette 
und ein Zimmer nur Betroffe-
nen zur Verfügung stellen.

■  Reinigungsarbeiten nur 
mit Gummihandschuhen 
durchführen.

■  Eventuell sollte die pflegende 
Person Mundschutz tragen.

■  Kleidung und Bettwäsche 
wenn möglich kochen.

■  Rohe Speisen wie Salate oder 
Meeresfrüchte meiden.

■  Flüssigkeitsverlust durch 
Tee, Brühe und Wasser  
ausgleichen. 

■  Wenn Kinder und ältere 
Menschen erkranken, unbe-
dingt einen Arzt konsul- 
tieren, da der Flüssigkeits-
verlust bei ihnen gefährlich 
werden kann.

heit empfiehlt, die Hände mindestens 10  bis 15 

Sekunden mit warmem Wasser und Seife zu wa-

schen und hinterher mit Einweghandtüchern zu 

trocknen. Wichtig ist auch das Verwenden von 

Desinfektionsmitteln, die in Drogerien erhältlich 

sind. Hier wird auch über ihre richtige Verwen-

dung und sinnvolle Produkte informiert, da  

unbedingt Desinfektionsmittel zum Einsatz  

kommen müssen, deren Wirksamkeit gegen 

Noroviren erwiesen ist. Bei sichtbarer Ver-

schmutzung der Hände müssen sie vor der 

Verwendung der Desinfektionsmittel gewa-

schen und sorgfältig getrocknet werden. An-

sonsten macht eine sofortige Desinfektion Sinn, 

da Wasser die Wirkung der Mittel verringert. 

Menschen, die Kontakt mit Stuhl oder Erbroche-

nem von Betroffenen haben, müssen besonders 

auf die Hygiene achten und bedenken, dass  

auch genesende Patienten noch länger Viren 

ausscheiden.  

Diskutieren Sie mit unter 
www.meinegesundheit-online.ch

leben und überstehen Temperaturschwankun-

gen von -20 bis + 60 Grad Celsius. Deshalb spielt 

das Einhalten von Hygienemassnahmen eine 

wichtige Rolle zur Vermeidung von Ansteckung 

(siehe Empfehlungen auf S. 19).

INKUBATION UND VERLAUF
Zwischen Infektion und Auftreten der Sympto-

me vergehen ein halber Tag bis zwei Tage. Die 

Beschwerden können bis zu drei Tagen anhal-

ten, dann klingen sie in der Regel folgenlos wie-

der ab. Aufgrund einer erlittenen Erkrankung 

besteht keine dauerhafte Immunität, eine er-

neute Ansteckung ist also möglich. Betroffene 

müssen berücksichtigen, dass der Virus bei  

ihnen auch nach der Genesung etwa ein bis zwei  

Wochen noch ausgeschieden wird und damit 

das Risiko der Ansteckung anderer noch besteht.

THERAPIE 
Es existieren keine spezifischen Medikamente, 

die eingenommen werden können. In der Re-

gel reicht es aus, sich zu schonen und den Flüs-

sigkeits- und Mineralienverlust durch vermehr-

tes Trinken auszugleichen. Der Genuss von 

Wasser, Tee und Brühe erweist sich als äusserst 

sinnvoll. Um den Elektrolytehaushalt wieder zu 

stabilisieren, sollten isotonische Getränke be-

vorzugt werden, die auch selbst hergestellt 

werden können. Hierbei werden ein halber Li-

ter Wasser, fünf Teelöffel Traubenzucker und 

ein halber Teelöffel Salz gemischt. Insgesamt 

sollten zweieinhalb Liter Flüssigkeit pro Tag ge-

trunken werden. Unter den Teesorten sind vor 

allem Kamille- und Fencheltee geeignet. Aber 

auch schwarzer Tee ist sinnvoll, da er nach 

zehnminütigem Ziehenlassen stopfend wirkt. 

Während der akuten Krankheitsphase sind Le-

bensmittel wie Bananen, Zwieback und Salz-

stangen die geeignete Wahl. Nach Abklingen 

der Symptome sollte die Ernährung langsam 

wieder normalisiert werden. Schonende, nicht 

belastende Kost ist hierbei ideal. Stark fett-, zu-

cker- oder säurehaltige Nahrungsmittel und 

Getränke sollten nicht auf dem Speiseplan ste-

hen, eher Reis, Nudeln und abgekochtes Ge-

müse ohne Beilagen. Fachkundige Beratung 

hinsichtlich dessen, was der Körper bei durch 

Noroviren verursachte Magen-Darm-Erkran-

kungen benötigt, erhalten Betroffene in Dro-

gerien. Bei kleinen Kindern oder alten Men-

schen kann der Flüssigkeitsverlust zu einer 

Austrocknung führen, die sich durch Verwirrt-

heit, Schwäche und trockene Lippen zeigt. Tritt 

eine entsprechende Situation ein, muss unbe-

dingt ein Arzt aufgesucht werden. Eine Aus-

trocknung ist bei kleinen Kindern schwierig 

festzustellen, definitives Warnsignal stellt das 

Ausbleiben von Tränen beim Weinen dar.

NOCH KEIN IMPFSTOFF
Aktuell existiert noch kein wirksamer und frei-

gegebener Impfstoff gegen Noroviren. In den 

USA wird intensiv auf diesem Gebiet geforscht. 

In einer Studie (2011) mit einem Impfstoff  

am texanischen Baylor College of Medicine in 

Houston konnten mehr Antikörper gegen eine 

Gastroenteritis, die durch Noroviren verursacht 

wurde, aber noch kein umfassender Schutz 

nachgewiesen werden. Die Forschung arbei-

tet weiter.

SCHUTZ UND PRÄVENTION
Das wirksamste Mittel zum Schutz vor Norovi-

ren ist die Hygiene. Sie verhindert eine Anste-

ckung und sollte konsequent praktiziert wer-

den. Einige wenige Massnahmen wie häufiges, 

intensives Händewaschen sind leicht in den All-

tag zu integrieren. Das Bundesamt für Gesund-

Häufiges und korrektes  

Händewaschen ist eine  

wichtige Massnahme, 

um sich und andere vor  

Ansteckung zu schützen.
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In den tieferen Lagen zeigt sich der Winter oft 

grau in grau und nach zig Tagen unter der un-

durchdringlichen Hochnebeldecke sinkt meist 

auch die Stimmung auf den Nullpunkt. Wir 

sehnen uns nach Sonne und blauem Himmel. 

Bewegung an der frischen Luft ist für eine hei-

tere Stimmung wichtig, auch wenn die Sonne 

nicht zu sehen ist. Zum Luxus wird Winter-

wandern mit Sonne und weit über dem Nebel-

meer. Gönnen Sie sich eine Auszeit vom Alltag 

und geniessen Sie Sonne und Kalenderbild- 

atmosphäre in tief verschneiter Berglandschaft.  

In Zusammenarbeit mit Schweiz Tourismus  

haben wir für Sie herrliche Winterwandervor-

schläge ausgearbeitet.

RIGI  KÖNIGIN DER BERGE
Eine Panoramawanderung der Superlative er-

wartet Sie hier hoch über dem Vierwaldstätter-

see. Die majestätische Aussicht in die Zen-

tralschweizer Alpen lässt einen staunend inne- 

halten. Bereits die Bergfahrt nach Rigi-Kaltbad 

ab Vitznau oder Weggis wird zum Erlebnis. 

Denn nicht selten liegt die Talstation unter ei- 

ner Hochnebelschicht verborgen und plötzlich 

taucht die Zahnradbahn aus der grauen Suppe 

in gleissendes Sonnenlicht. Und mit einem Mal 

fallen alle trüben Gedanken von einem ab. Auf 

einer stillgelegten Eisenbahnstrecke verläuft 

der Weg ohne grosse Höhendifferenz nach Rigi-

Scheidegg. Tanken Sie auf und geniessen Sie 

diese Wanderung alleine oder in Begleitung. 

WANDERN IM  
WINTER  BALSAM  

FÜR DIE SEELE

GRAND CANYON IM  
BERNER OBERLAND
Auf fast 1000 m über dem Talboden verläuft 

der Höhenweg von der Grütschalp nach Mür-

ren. Beim Wandern eröffnen sich spektaku- 

läre Tiefblicke ins Lauterbrunnental, das von 

Gletschern zu einem tiefen Canyon ausge-

schliffen wurde. Der Weg führt durch stille 

Winterwälder und tief verschneite Alpweiden, 

und in der Ferne grüsst das bekannte Dreige-

stirn aus Eiger, Mönch und Jungfrau. Ein traum-

hafter Ausflug und Balsam für die Seele.

ZAUBERLANDSCHAFT  
FLIMS LAAX FALERA
Durch parkähnliche Tannenwälder, vorbei an 

malerischen, zugefrorenen Bergseen führt diese 

romantische Winterwanderung zu einer spekta-

kulären Aussichtsplattform bei Conn mit Tief-

blick in die Rheinschlucht. Bis heute fast gänzlich 

unberührt ist die sogenannte Ruinaulta ein ein-

drückliches Naturwunder der Extraklasse. Der 

Weg führt von Flims Waldhaus annähernd eben 

durch die idyllische Winterlandschaft über Conn 

nach Trin Mulin. Von dort geht es mit dem Post-

auto zurück nach Flims. 

Die Schweizer Bergwelt bietet noch viele ande-

re unvergleichliche Ausflugsziele, um den Win-

ter von seiner schönsten Seite und weitab  

überfüllter Pisten zu geniessen. Ein Tag in der 

Bergsonne fühlt sich an wie eine Woche Ferien, 

und gestärkt und voller sonniger Eindrücke 

kehren Sie unbeschwert und erholt in den All-

tag zurück. 

Die reine, kalte Winterluft in der Nase und ein sonnendurchflutetes Bergpanorama vor Augen: 
So ist der Winter ein Genuss. Winterwandern im glitzernden Schnee lässt uns für einen Moment 
den Alltag vergessen und die getrübte Stimmung bleibt unter dem Nebelmeer zurück.
TEXT: LUKAS MARON

Der härteste Gegner 

von Plaque: Sanftheit
So viele und so feine Borsten hat keine andere Zahnbürste, 

und diesen Unterschied spüren nicht nur Sie: So sanft und 

so effizient ist diese Zahnbürste, da verliebt sich sogar 

das Zahnfleisch. 

Erhältlich in vielen bunten Farbkombinationen. 

Made in Switzerland.

CURADEN International AG  |  6011 Kriens

www.curaprox.com
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WERBUNG

GEWINNEN SIE EINE WINTERLICHE AUSZEIT  
IM BERNER OBERLAND IM WERT VON CHF 1050.–

Wir verlosen drei Übernachtungen im Hotel City Ober-
land im Zentrum von Interlaken für zwei Personen  
inklusive Frühstück und Abendessen. Die drei öffentli-
chen Spezialitäten-Restaurants «Chalet», «Mercato»  

und «Spice India» bieten dazu ein abwechslungsreiches 
Speiseangebot. Im Preis inbegriffen sind ebenfalls zwei 
Dreitages-Skipässe für die Jungfrau Skiregion, damit Sie 
diese Winterauszeit nicht nur kulinarisch und erholsam, 
sondern auch sportlich aktiv in der wunderbaren Berg-
welt des Berner Oberlandes geniessen können.

SO MACHEN SIE MIT
Gehen Sie auf www.meinegesundheit-online.ch und 
beantworten Sie die Wettbewerbsfrage. Vergessen Sie 
Ihre persönlichen Angaben nicht und mit etwas Glück 
geniessen Sie schon bald Ihre persönliche Winterauszeit.

Weitere Infos auf www.myswitzerland.com/winter

Downloaden Sie die neue 
«Swiss Winter Hike iPhone App» 

WETTBEWERB
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«Papa, ist es noch weit?» Familie Pinösch fährt 

in die langersehnten Winterferien und die zwei 

Kinder Florian und Lisa können die Ankunft 

kaum noch abwarten. Hurra! Endlich angekom-

men, stürmen sie auch schon los und beginnen 

eine Schneeballschlacht in der einsetzenden 

Abenddämmerung. «Hoffentlich erkälten sie 

sich nicht», denkt Frau Pinösch. Doch sie ver-

traut auf die immunstärkende Kraft der Echina-

cea-Pflanze. Im Abwehrkampf gegen Infektio-

nen leistet auch der Spray Virus influencae 

comp. G gute Dienste. Es handelt sich um einen 

mikro-biologischen Immunmodulator, der be-

reits für Säuglinge geeignet ist. Damit kann übri-

gens auch beginnender Lippenherpes lokal  

behandeln werden. Denn gerade in den Win-

termonaten lassen Kälte, trockene Luft und 

Stress die Fieberbläschen verstärkt spriessen. 

Unterstützend hat sich ausserdem die innerliche 

Einnahme von Lysin bewährt. Diese Aminosäu-

re kann den Ausbruch oft bereits vorbeugend  

verhindern.

SKI HEIL: TIPPS
FÜR SORGLOSES

SCHNEEVERGNÜGEN

WENN DIE SKIPISTE RUFT
Am nächsten Morgen geht es schliesslich richtig 

los! Herr Pinösch und seine Kinder schlüpfen in 

die Skikleidung und reiben sich mit einer Son-

nencreme ein. Ein hoher Schutzfaktor ist vor  

allem in höheren Lagen wichtig, da die Sonne 

dort in Verbindung mit dem reflektierenden 

Schnee sehr aggressiv sein kann. Dann mar-

schieren sie in Richtung Skipiste. Auf dem Weg 

dorthin machen sie einen lustigen Wettlauf, um 

sich aufzuwärmen. Doch bereits nach kurzer 

Endlich Schnee! Im Winter zieht es viele Menschen zum Skifahren, Snowboarden oder Schlit-
teln in die Berge. Manchmal stellen sich Hindernisse in den Weg, doch mit ein paar Tricks ist  
vieles nur noch halb so schlimm. Familie Pinösch weiss darüber bestens Bescheid.
TEXT: MONIKA LENZER

* Repräsentative Online-Umfrage GfK, Feb. 2012

Dies ist ein Arzneimittel, bitte lesen Sie die Packungsbeilage. 
neo-angin.ch

Das beliebteste Arzneimittel gegen

Halsschmerzen ohne Antibiotika.*

Zeit klagt Florian über Schmerzen im neuen Ski-

schuh. Darauf ist Herr Pinösch vorbereitet, denn 

er hat Blasenpflaster dabei. Trotz grosser An-

strengungen werden es die Wintersporther-

steller wohl nie schaffen, standardmässig Ski-

schuhe zu entwickeln, in denen sich alle Füsse 

gleichermassen wohl fühlen. Jedoch gibt es 

nach Mass gefertigte Skischuhe wie sie zum  

Beispiel das Geschäft mass-skischuh.ch in Un- 

teriberg anbietet. Diese sitzen perfekt am Fuss 

und verursachen somit weder schmerzhafte 

Druckstellen noch lästige Blasen. Alternativ 

kann eine stützende Einlage oder Weichklop-

fen helfen. Am besten fragen Sie in einem Ski-

fachgeschäft nach.

KÄLTE ADE
Frau Pinösch macht in der Zwischenzeit einen 

kleinen Spaziergang. Zum Glück hat sie heute 

Schuhe mit einer griffigen Sohle angezogen, 

denn es ist sehr glatt. Vor einem Schaufenster 

bleibt sie stehen und geht schliesslich in das 

Geschäft. Nach einiger Zeit tritt sie freudig wie-

der auf die Strasse. Letztes Jahr war ihr das Ski-

fahren nämlich verleidet, da sie ständig kalte 

Hände und Füsse quälten. Doch jetzt ist sie ge-

gen die klirrenden Temperaturen gewappnet. 

In der Drogerie erhielt sie eine umfassende  

Beratung über die Wirkung der ayurvedischen 

Padma-Tabletten, die die Durchblutung fördern. 

Da der Effekt erst allmählich einsetzt, nahm 

sie ausserdem eine wärmende Fusscreme und 

ein paar praktische Taschenwärmer für unter-

wegs mit.

EIN GLATTES VERGNÜGEN
Nach dem gemeinsamen Mittagessen wagt 

sich die ganze Familie zum Schlittschuhlaufen 

aufs Eis. Die kleine Lisa ist noch etwas wackelig 

auf den Schlittschuhen, weswegen sie an der 

Hand von Frau Pinösch vorsichtig ihre Runden 

dreht. Herr Pinösch und sein Sohn sind hinge-

gen etwas übermütig und machen ein Wett-

rennen. Ach herrje! Herr Pinösch ist plötzlich  

gestürzt und sein linkes Handgelenk schmerzt 

etwas. Zum Glück ist es nur eine leichte Verstau-

chung. Notfallmässig wird er mit einer Kühlbinde 

verarztet. Zurück im Hotelzimmer bestreicht 

Frau Pinösch die lädierte Stelle mit einer Wall-

wurzsalbe und legt einen stützenden Verband 

an. Schliesslich verabreicht sie ihrem Mann noch 

Arnica C30 Globuli, damit die Verletzung schnel-

ler heilt.

AB INS BAD
Das Abendessen will Florian nicht so richtig 

schmecken, denn allmählich macht sich ein be-

ginnender Muskelkater bemerkbar. Frau Pinösch 

weiss Rat. Vor dem Schlafengehen bereitet sie 

ihm ein Bad mit einem Zusatz aus ätherischen 

Ölen zu. Anschliessend wird er mit Franzbrannt-

wein massiert. Eine lockernde Massage mit 

ätherischen Ölen vor dem Sport hilft übrigens 

auch, um Muskelkater vorzubeugen. Dann heisst 

es: Licht aus und gute Nacht! Am nächsten Mor-

gen startet Familie Pinösch wieder frisch und 

munter in den neuen Wintertag.

Lassen Sie sich am besten in Ihrer Drogerie bera-

ten, damit Sie genauso gut wie Familie Pinösch 

auf das Schneevergnügen vorbereitet sind. 

Erfahren Sie mehr unter 
www.meinegesundheit-online.ch

WERBUNG
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DAS SAGEN 
UNSERE KUNDEN 
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Wie sind Ihre Erfahrungen?  

Diskutieren Sie mit unter 

www.meinegesundheit-online.ch

Frau R. Scheidegger aus N. 

«Neu habe ich ein effizientes Schnupfen-Duo in 

meiner Hausapotheke. 

Im Winter begleitet mich der Erkältungs-Nasen-

spray, welcher die Infekt-Anfälligkeit massiv verrin-

gert und zugleich mein Immunsystem unterstützt.

Im Frühjahr, wenn mich der Heuschnupfen plagt, 

wende ich mit grossem Erfolg den Heuschnupfen-

Nasenspray an.»

Herr C. Monod aus M. 

«Nach langen Autofahrten leide ich oft unter 

Muskelschmerzen im Nackenbereich. Dies liegt 

vielfach daran, dass ich das Gebläse zu stark ein-

gestellt habe. In einer Drogerie wurde mir ein  

wärmender Balsam mit ätherischen Ölen emp-

fohlen, der angenehm wärmt und die Schmerzen  

lindert.»

Herr E. Achermann aus W. 

«Mein Drogist hat mir diese Louis Widmer Augen-

creme empfohlen, da ich sehr empfindliche  

Augenpartien habe und auch als Mann etwas 

machen möchte. Nun merke ich schon nach  

kurzer Anwendung, immer morgens und abends, 

dass die Haut schön befeuchtet ist und ich  

einfach frischer aussehe.»

Herr A. Meister aus G. 

«Seit ich das Nackenkissen von elsa brauche,  

leide ich fast gar nicht mehr unter Verspannungen 

und Schmerzen im Nackenbereich. Das Material 

passt sich perfekt dem Nacken an. Da ich nachts 

oft schwitze, war es mir wichtig, dass es ein  

Material ist, das sich gut waschen lässt.»

Frau N. Sami aus B. 

«Da mit dem Thermoval Fiebermesser das Messen 

der Temperatur sowohl im Ohr wie auch an  

der Stirn möglich ist, kann ich auch bei meinem 

schlafenden Sohn problemlos Fieber messen.  

Das Resultat wird schnell und genau angezeigt. 

Ein weiterer Vorteil ist, dass es zum Messen keine 

Schutzkappen mehr braucht. Dadurch schone  

ich die Umwelt und das Portemonnaie.»

Frau T. Bosshart aus B. 

«Seit ich GOLOY 33 Lip Balm Vitalize verwende, 

kenne ich keine rissigen oder aufgesprungenen 

Lippen mehr. Auch die Mundwinkelrisse und die 

Fieberbläschen sind weg. Das Auftragen mit dem 

Schrägansatz ist sehr hygienisch und bequem.  

Für mich ist er der echte Energiespender für den 

ganzen Tag, besonders auch unter einem Lippen-

stift. Er ist mein treuer Begleiter geworden.»

Frau R. Bucher aus K. 

«Ich verwende schon seit Jahren diese Ohrentrop-

fen und sie dürfen in meiner Hausapotheke nie 

fehlen. Wenn ich merke, dass ich eine leichte  

Ohrenentzündung bekomme, verwende ich sofort 

mehrmals pro Tag diese Tropfen und verhindere 

damit eine stärkere Entzündung.»

Frau S. Niedermeier aus H. 

«In meiner Drogerie habe ich ein praktisches  

Erkältungsset mit drei passenden ätherischen 

Ölen entdeckt. Mit den ätherischen Ölen (Euka-

lyptus, Tanne und Thymian) und dem Aromalife 

BASIS Raumspray kann ich mir eine individuelle 

Duftmischung oder mit dem BASIS Duschbad  

ein entspannendes Winterbad zusammenstellen. 

Manchmal verwende ich die ätherischen Öle 

auch einzeln in einer Duftlampe.»



Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz
www.wild-pharma.com

Bitte lesen Sie 
   die Packungsbeilage.
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IMPRESSUM

Gewinnen Sie 1 von 10 Alpinamed Bambus compositum Kapseln mit Cellulite-
Handschuh, praktischen Tipps und einem Necessaire im Wert von CHF 100.–.

Perfect Body – streichelzart feminin!
Bambus zeichnet sich durch schnelles Wachstum, Elastizität, Glanz, Festigkeit und Wider-
standskraft aus. Alpinamed Bambus compositum Kapseln enthalten einen Spezialextrakt aus 
Bambussprossen, der reich an Silicium ist. Nehmen Sie täglich 1 Kapsel Alpinamed Bambus 
compositum für einen perfekten Body – streichelzart feminin!
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 Ihr Lösungswort mit Ihren Daten direkt in die vorgege- 
bene Maske, oder bringen Sie uns eine Postkarte in unserer Drogerie vorbei. 
Teilnahmeschluss: 15. Februar 2013 
Die Gewinnerinnen und Gewinner werden benachrichtigt.

Lösungswort Nr. 6 / November 2012:  Winterzauber




