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Sie lernen, wie Sie sich
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041 440 00 33

«Ich fühl mich wohl, ganz Frau zu sein», so ein bekannter Werbeslogan. Schön, wenn es jeden Tag so wäre. Der weibliche
Zyklus verursacht aber oft Beschwerden. Plage-Tage kennen die
meisten Frauen von den Beschwerden rund um die Menstruation. Wenn diese dann mit zunehmendem Alter weniger werden,
weil die Menstruation langsam ausbleibt, setzen die Wechseljahre ein. Und wieder ist es vielen Frauen nicht ganz wohl. Die
Natur hält tolle Schätze bereit, die für ein harmonisches und
gesundes Frausein sorgen und die Beschwerden von Menstruation und Wechseljahren lindern.
Blasenentzündungen und lästige Scheidenpilze vermiesen so
manchen Tag. Die Isopathie bietet eine neue Lösung, damit die
Beschwerden nicht mehr wiederkommen. Den Mikroben wird der
Nährboden entzogen, das Schleimhaut-Ökosystem kann gesunden und einem chronischen Beschwerdebild entgegenwirken.
Lesen Sie mehr über den Einsatz isopathischer Präparate.
Entschlacken Sie jetzt im Frühling und aktivieren Sie Ihren Stoffwechsel. Wir zeigen Ihnen, wie. Mit den wärmeren Temperaturen sind schwere und geschwollene Beine keine Seltenheit.
Welches Kraut für Ihre Venengesundheit gewachsen ist, ist ein
weiteres Thema. Lesen Sie neben anderen Artikeln in dieser
Ausgabe, wie Sie Cellulite wirkungsvoll bekämpfen können und
mehr zum Thema Inkontinenz.
Besuchen Sie die Homepage www.meinegesundheit-online.ch.
Hier ﬁnden Sie weiterführende Informationen, können mit anderen Kunden diskutieren und erhalten kompetente Antwort
auf Ihre Fragen.

Herr Pestalozzi, dürfen wir persönlich werden? Ihr Vater Fred Pestalozzi
hat 1961 die Bio-Strath AG gegründet. Wie kam es dazu?
Alles begann mit einer Krankheit, die ihn plagte und für die er lange Zeit keine
Heilung fand. Dann traf er den deutschen Chemiker Dr. Strathmeyer, und dank
dessen Kräutermedizin wurde mein Vater wieder gesund. Da wollte er das Produkt in der Schweiz produzieren und vertreiben. Um das einmalige Produkt vielen Menschen zugänglich zu machen.

Wir wünschen Ihnen einen tollen Frühling voller Energie, Vitalität und Wohlbeﬁnden und eine spannende Lektüre.

Was war Ihrem Vater vor allem wichtig?
Nebst der absoluten Natürlichkeit von Strath – es gab und gibt weder chemische
Zusätze noch Konservierungsmittel – war es ihm schon vor 50 Jahren ein Anliegen, die allgemein anerkannte Wirksamkeit seines Aufbaumittels mit wissenschaftlichen Studien zu belegen. Heute ist der Wirkungsnachweis mit über 35
Studien aus verschiedenen Ländern klar dokumentiert.

Herzlichst, Ihre Seiz Drogerie aus Buchrain

Was sind Ihre ersten Erinnerungen an Strath?
Ich sehe mich am Waldrand Bärlauch pﬂücken und anschliessend im Mörser
zerstampfen. Wir waren und sind ein Familienunternehmen, und meine vier
Schwestern und ich halfen gerne mit. Mein Vater baute schon früh das Auslandgeschäft auf. So hatten wir immer wieder ausländische Gäste im Haus; wir Kinder
durften mit dabei sein.
Wie wurde geworben?
Strath ist seit jeher ein von Sportlern geschätztes Aufbaumittel. Deshalb unterstützte die Bio-Strath AG Sportler und Sportanlässe, die wir häuﬁg besuchten.
So lernte ich die Fussballstars Eusebio und Bobby Charlton, Ferdi Kübler und
Jo Siffert kennen. Das war natürlich für mich als Bube schon sehr aufregend.
So wuchsen Sie langsam in den Betrieb hinein ...
So ist es. In der Primarschule verdiente ich mein erstes Sackgeld in der StrathSpedition. Während meiner Handelsschulausbildung genoss ich dann regelmässig Business Lunches, bei denen er mir über seine Geschäftserlebnisse berichtete. Zudem gab es Vater-Sohn-Reisen. Das führte mit der Zeit zu einer Freundschaft
mit meinem Vater. Wir schätzen uns noch heute gegenseitig sehr.

Danke für das Gespräch, Herr Pestalozzi.

NEU, jetzt mitdiskutieren unter:
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Hier stellen wir Ihnen interessante Persönlichkeiten aus
Wirtschaft und Kultur sowie aus unserer Kundschaft vor.

NATÜRLICH FRAU
SEIN  GESUNDE
WEIBLICHKEIT
Ganz natürlich Frau zu sein, ist bei der Behandlung von Frauenbeschwerden der Wunsch vieler
Betroffener. Die Beschwerden können ähnlich sein, die Lösungen jedoch so individuell wie jede
Frau selbst. So gibt es auch verschiedene natürliche Therapiemöglichkeiten.
TEXT: LUKAS MARON

Jede Frau kennt ihren Körper und hat gelernt,
auf die verschiedenen Anzeichen, die sich
durch den weiblichen Zyklus ergeben, zu achten. Störungen in diesem Gleichgewicht werden als unangenehm empfunden. Viele Frauen
sind davon betroffen und leiden unter Problemen im Intimbereich wie Pilzbefall oder immer
wiederkehrenden Blaseninfekten. Auch Mensbeschwerden und das breite Gebiet der Wechseljahre sind Beschwerdebilder, die jede Frau
mehr oder weniger stark betreffen.

und Pilze sorgen für eine optimale Funktion
und erhalten eine gesunde Schleimhautoberﬂäche. Natürlich sind darunter auch Mikroben,
die bei der Entstehung vieler Krankheiten eine
zentrale Rolle spielen. Wieso sind wir dann
nicht dauernd krank? Was zunächst paradox
klingt, ist eigentlich relativ einfach zu erklären:
Das Milieu muss stimmen.

Wie Ihre Zimmerpﬂanzen für ein optimales
Wachstum den richtigen Standort und Dünger
brauchen, benötigen auch Mikroben ein geeigDAS ÜBEL AN DER
netes Milieu, um sich zu entwickeln und krankWURZEL PACKEN
machende Populationsgrössen zu erreichen.
Haben Sie schon unzählige Behandlungsmög- Ein gesundes Zellumfeld ist also Voraussetzung
lichkeiten ausprobiert, und der Geheimtipp Ih- für einen gesunden Körper und eine gesunde,
rer besten Freundin hilft nur wenig? Dann kann ausgeglichene und nützliche Besiedelung mit
die Isopathie die Lösung sein. Die Isopathie ist Mikroben. Verändert sich das Milieu über läneine ganzheitliche Therapieform, welche die gere Zeit, werden aus «guten» MikroorganisGeschehnisse im Körper sanft und regulierend men, die mit uns in Symbiose leben, schädliche
beeinﬂusst. Spezielle, potenzierte Pilzpräparate und krankmachende Parasiten.
bilden den Hauptpfeiler der Isopathie. Diese
verdünnten Fraktionen aus Extrakten von Hefe- TEUFELSKREIS
und Schimmelpilzen bzw. die Zellbestandteile DURCHBRECHEN
der Pilze wirken regulierend auf die ausser Kon- Künstliche Hormone, Antibiotikatherapien, ein
trolle geratenen und krankmachenden Mikro- geschwächtes Immunsystem und anhaltender
Stress führen zu Veränderungen des Milieus
organismen.
Der Isopathie zugrunde liegt eine ganz andere und dadurch zu einer Veränderung der mikroAnsicht, als sie von der klassischen Medizin biellen Besiedelung. Die krankmachenden Mivertreten wird: Bakterien, Viren und Pilze sind kroben schütten Gifte aus, die das Gewebe
nicht grundsätzlich schädlich. Unser Körper (Milieu) vergiften und somit wieder zu einem
und unser gesamter Stoffwechsel würde ohne Nährboden für die Ausbreitung führen. Ein Teudiese Mikroben gar nicht existieren können. Die felskreis beginnt, der durchbrochen werden
Schleimhäute als naheliegendes Beispiel sind muss, um einen chronischen Verlauf zu verhindicht von ihnen besiedelt. Die Bakterien, Viren dern und gesund zu bleiben.

Beschwingt geniessen wir
den Frühling und das T-ShirtWetter in der freien Natur.
Sie ist genau wie der weibliche Körper verschiedenen
Zyklen unterworfen. Nutzen
Sie die Kraft der Natur für
eine gesunde und harmonisch
natürliche Weiblichkeit.

Bild: © Robert Kneschke / imagepoint.biz
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Die Entdeckung der Isopathie geht zurück auf
den deutschen Mikrobiologen, Zoologen und
Forscher Prof. D. Günther Enderlein. Er entdeckte bei seinen Forschungen während des
Ersten Weltkrieges, dass bestimmte Mikroben
und das Gesamtmilieu des Körpers über unseren Gesundheitszustand bestimmen. Die interessante Entdeckung: Krankmachende, ausgereifte Keime erfahren eine Rückentwicklung
durch die Gabe von Verdünnungen von Keimen, die in der Entwicklung weniger weit fortgeschritten sind. Das krankmachende Potenzial verschwindet, und ein gesundes Milieu
und eine gesunde mikrobielle Besiedelung werden gefördert.

PILZBEFALL?

Viel Trinken ist das A und O bei Blaseninfekten.
Blasen- und Nierentee und hochdosierte
Preiselbeerprodukte unterstützen die Genesung.

Zu den Frauenbeschwerden, die genau durch
diese Mechanismen und Auslöser entstehen,
gehört der Scheidenpilz. Die meisten Frauen
kennen die lästigen Symptome wie Juckreiz,
Brennen und weissﬂockigen Ausﬂuss. Die Bakterienﬂora der Scheide hat sich so verändert,
dass sich Pilze, die natürlicherweise auch zu den
Bewohnern unserer Haut und Schleimhaut gehören, ausbreiten können und überhand gewinnen. Klassischerweise greift Frau nun zu einem Anti-Pilz-Präparat. Dabei leidet aber auch
die nützliche Bakterienﬂora. Die Symptome
verschwinden, aber das ungünstige Milieu
bleibt. Der Nährboden für eine erneute Ausbreitung der Pilze bleibt also bestehen, und die
Beschwerden können kurze Zeit später wieder
auftreten. Ein potenziertes Pilzpräparat aus
Candida albicans bekämpft den Scheidenpilz
nicht direkt, sondern führt ihn in einen unschädlichen Zustand zurück. Die Zellbestandteile in diesem Präparat wirken auf den Körper
wie Regulationsfaktoren. Das Milieu wird entgiftet und harmonisiert. So kann sich wieder
eine gesunde Bakterienﬂora bilden. Für eine
gesunde Vaginalﬂora ist auch die Intimpﬂege
äusserst wichtig. Verwenden Sie keine Seifen
oder Duschgels, sondern speziell für die Intimpﬂege entwickelte Produkte. Gegen Trockenheitsgefühle gibt es zusätzlich Gels, die zur
Durchfeuchtung und zum Schutz der empﬁndlichen Schleimhaut angewendet werden. In Ihrer Drogerie ﬁnden Sie eine Auswahl an speziellen Pﬂegeprodukten.

als beim Mann. Daraus entwickelt sich dann
das Beschwerdebild der Blasenentzündung. Die
Auslöser sind neben Kälteeinﬂuss vor allem die
E.-coli-Bakterien. Diese sind natürlicher Bestandteil unserer Darmﬂora und können leicht vom
Darmausgang in die Harnröhre verschleppt werden. Damit diese sich aber auch ausbreiten können, braucht es auch auf der Blasenschleimhaut
eine Veränderung des Milieus. Häuﬁg wird in
der Schulmedizin ein Antibiotikum verordnet,
zusammen mit dem Rat, viel zu trinken, um
Giftstoffe und Keime auszuschwemmen. Die
Beschwerden bessern recht schnell, und die
Bakterien sind eliminiert. Nur das Zellumfeld, das
Milieu, bleibt unbeeinﬂusst oder wurde durch
das Antibiotikum sogar noch negativ verändert.
Tür und Tor für einen erneuten Blaseninfekt bleiben also erhalten. Durch eine Sanierung des Milieus und den Einsatz von Pilzen in potenzierter
Form – in diesem Fall Penicillinum chrysogenum
– kann eine langfristige Blasengesundheit erreicht werden. Im Rahmen der Therapie einer
Blasenentzündung ist es wichtig, auf eine grosse
Trinkmenge warmer Getränke zu achten. Am
besten trinken Sie Blasen- und Nierentee und
zimmerwarmes, stilles Wasser. Zusätzlich leisten
hochdosierte Preiselbeerpräparate aus der Drogerie gute Dienste. Für eine schnelle Genesung
sind warme Füsse äusserst wichtig. Machen Sie
deshalb bei einer Blasenentzündung warme
Fussbäder und halten sie die Füsse tagsüber mit
dicken Socken und Schuhen warm.

PLAGETAGE

Jede Frau kennt sie; die Menstruation oder
Regel. Die Monatsblutung ist ein nicht zu unterschätzender, wichtiger Reinigungsmechanismus für den weiblichen Körper. Deshalb
ist es wichtig, den natürlichen Regelkreis der
Menstruation nicht zu unterdrücken, sondern
zu harmonisieren. Oft treten vor oder während
der Menstruation Beschwerden wie Brustspannungen, Bauchschmerzen, Krämpfe und
seelische Unausgeglichenheit auf. Neben der
klassischen Symptombekämpfung mit synthetischen Schmerzmitteln können natürliche Therapieformen helfen. Krampﬂösend und schmerzstillend wirken lokale Wärmeanwendungen
wie Bauch- oder Brustwickel. Auch das Trinken
von Frauenmanteltee lindert die Beschwerden.
Der Mönchspfeffer und die Nachtkerze wirGESUNDE BLASE
ken regulierend auf den Hormonhaushalt und
Eine Blasenentzündung ist nicht nur schmerz- reduzieren das Auftreten von Schmerzen und
haft, sondern neigt auch gerne zu Rückfällen. Krämpfen. Eine spagyrische Mischung kann inDie weibliche Anatomie weist eine relativ kurze nerlich und äusserlich angewendet ganz allgeHarnröhre auf. Dadurch kommt es schneller zu mein Linderung verschaffen. Die Essenzen aus
einem bakteriellen Befall der Blasenschleimhaut Mönchspfeffer, Nachtkerze und Frauenmantel

sind generell ausgleichend und harmonisierend; Pestwurzel und Tollkirsche wirken krampflösend, und die Schafgarbe mindert zusätzlich
die Blutung bei sehr starker Menstruation. Wem
die Tage eher aufs Gemüt schlagen, der proﬁtiert von den spagyrischen Essenzen aus dem
Johanniskraut, der Melisse oder der Passionsblume. Ganz allgemein kann zu jeder Therapie das Gemmomazerat der Himbeere als Wirkungsbooster eingesetzt werden. Gemmo-Himbeere wirkt selber harmonisierend auf das weibliche Hormonsystem und verstärkt die anderen
Therapiebemühungen in ihrer Wirkung.

WENN DIE JAHRE WECHSELN
Die Wechseljahre der Frau sind keine Krankheit,
sondern ein natürlicher Prozess, der sich durch
den weiblichen Hormonhaushalt ergibt. Die
Wechseljahre setzen im Schnitt um das 50. Altersjahr ein. Die Eierstöcke reduzieren langsam
die Hormonproduktion. Durch das Ungleichgewicht zwischen den Hormonen Progesteron und
Östrogen kommt es zuerst zu Unregelmässigkeiten bei der Monatsblutung, bis sie letztendlich
ganz ausbleibt. Dieser Prozess benötigt eine ge-

WERBUNG

natürlich gesund

Preiselbeeren
können einen Beitrag zur Gesunderhaltung
der Blase leisten.
Trink-Konzentrat t Kapseln t Trinkgranulat

www.alpinamed.ch

8

9

Gegensatz zu anderen Kulturen wird der Jugendwahn bei uns immer noch sehr stark zelebriert. Hinzu kommen diverse äusserliche Faktoren, die in diese Zeit fallen. So zum Beispiel
der Wegzug erwachsen gewordener Kinder,
Pﬂege oder gar Verlust der Eltern und Veränderungen der eigenen körperlichen Gesundheit.
Psychische Belastungen und Veränderungen,
die mit den Wechseljahren einhergehen, sind
ernst zu nehmen und können mit den körperlichen Beschwerden auf sanfte und natürliche
Weise behandelt werden.

NATÜRLICHE HILFE FÜR
HARMONISCHE WECHSELJAHRE

wisse Anpassungszeit, eben die Wechseljahre.
Jede Frau erlebt die Wechseljahre, aber jede
empﬁndet sie anders. Für die einen ist es der
Verlust der Fruchtbarkeit und Einschränkung
ihrer Weiblichkeit, für die anderen ist es die
Befreiung von den monatlichen Blutungen und
der Notwendigkeit der Empfängnisverhütung.
Die Beschwerden sind unterschiedlich und werden von jeder Frau anders bewertet. Durch
die nachlassende Hormonproduktion kommt
es zu verschiedenen Auswirkungen auf den
Körper. Häuﬁge Symptome sind Hitzewallungen, Schwindel, Kopfschmerzen, Schlafstörungen und Nervosität. Trockene Haut und
Schleimhäute, vermindertes Sexualverlangen
und Veränderungen im Fett- und Knochenstoffwechsel sind weitere Beschwerdebilder.

SEELISCHE WECHSELJAHRE
Weil körperliches Beﬁnden und das seelische
Gleichgewicht eng miteinander verknüpft sind,
gibt es auch Veränderungen oder Beschwerden
auf seelischer und psychischer Ebene. Verstimmungen und leichte Depressionen sind Anzeichen, dass sich auch auf seelischer Ebene ein
Wechsel vollzieht. Dies ist nicht weiter erstaunlich, denn die Frau wird in dieser Phase nicht
nur mit dem Verlust der Fruchtbarkeit konfrontiert. Die Wechseljahre sind ganz allgemein ein
Übergang in einen neuen Lebensabschnitt. Oft
bestehen Ängste betreffend des Alters, der
Attraktivität und der gesellschaftlichen Akzeptanz. Gerade durch die Erwartungshaltung unserer Gesellschaft werden Frauen in den Wechseljahren enorm unter Druck gesetzt. Denn im

Auch gegen Wechseljahrbeschwerden ist ein
Kraut gewachsen. Die Traubensilberkerze (Cimicifuga) ist wohl die bekannteste Heilpﬂanze in
diesem Bereich. Sie ist eine alte nordamerikanische Pﬂanze, die bereits von indianischen Medizinmännern verwendet wurde.
Erst in den Vierzigerjahren des 20. Jh. kam die
Traubensilberkerze als Heilmittel gegen klimakterische Beschwerden auf den Markt. Nach der
Einführung der künstlichen Hormonersatztherapie verlor sie ihren Stellenwert, gewinnt aber
heute wieder zunehmend an Bedeutung. Ihre
Wirkung ist mittlerweile in zahlreichen Studien
belegt worden. Cimicifuga enthält dem Östrogen ähnliche Pﬂanzenwirkstoffe, die auf den
Hormonstoffwechsel der Frau eine regulierende
Wirkung ausüben. Sie ist gut verträglich, und
die bekannten Nebenwirkungen der künstlichen Hormonersatztherapie konnten nicht beobachtet werden. Präparate mit Traubensilberkerze sollten während mindestens drei Monaten eingenommen werden. In einen ähnlichen
Wirkungskreis gehört der Granatapfel, dessen
Inhaltsstoffe vor allem in spagyrischer Form
verwendet werden. Diese Essenz kann je nach
Beschwerdebild mit anderen spagyrischen Essenzen gemischt werden. Mönchspfeffer, Hopfen, Melisse, Schierling, Johanniskraut, Schlangenwurzel und Kawa-Kawa können eine
spagyrische Wechseljahrmischung vervollständigen. Ergänzt durch das Gemmomazerat der
Himbeerknospe oder die Schüsslersalze Ferrum phosphoricum, Kalium chloratum, Kalium
phosphoricum, Magnesium phosphoricum und
Natrium chloratum werden die Beschwerden
sanft und wirksam gemildert.
Die Verwendung von sogenannten Isoﬂavonen
aus Soja oder Rotklee kann ebenfalls eine Linderung bringen. Wenn vor allem psychische
Probleme vorherrschen, ist es sinnvoll, neben
der natürlichen Behandlung auch eine Psychotherapie in Anspruch zu nehmen.

GOLDENE LIFESTYLEREGELN
FÜR DIE WECHSELJAHRE
Die oben genannten Therapiemöglichkeiten
sollen unbedingt von einem entsprechenden
Lebenswandel begleitet werden. Eine vitalstoffreiche und fettarme Ernährung versorgt
Ihren Körper mit allem Nötigen, und der Gewichtszunahme während der Wechseljahre
kann auch ein Schnippchen geschlagen werden. Reduzieren Sie den Konsum von Nikotin,
Alkohol und Kaffee. Gerade wenn Sie an starken Hitzewallungen leiden, kann diese Massnahme eine gute Unterstützung bringen. Ergänzen Sie wenn nötig Vitamin D, Calcium und
Magnesium. Diese Vitalstoffe erhalten starke
Knochen und dienen als Vorbeugung gegen
die Osteoporose. Auch tägliche Bewegung an
der frischen Luft dient der Gesunderhaltung
der Knochen. Ausserdem proﬁtieren Herz und
Kreislauf davon. Die frische Luft klärt Ihre Gedanken und sorgt für einen ruhigen und erholsamen Schlaf.
Stellen Sie bewusst die Vorteile des Alterns in
den Vordergrund. Sie verfügen über eine grosse
Lebenserfahrung, haben Erfahrung und Potenzial für neue Beziehungen, und weil die Kinder auf
eigenen Beinen stehen, haben Sie oft auch mehr
Freizeit. Nutzen Sie diese Freizeit und tun Sie sich
selbst etwas Gutes. Pﬂegen Sie Freundschaften.
Suchen Sie neue Herausforderungen und erschliessen Sie sich neue Betätigungsfelder. Neben all den Aktivitäten ist natürlich auch die
Entspannung wichtig. Lesen, Wellness, Yoga
oder ein Konzertbesuch sind genau richtig. In
diesem Lebensabschnitt erfährt auch die Partnerschaft nochmal einen Wandel. Gehen Sie
bewusst aufeinander ein. Gespräche, Zärtlichkeit und Erotik sind wahre Lebenselixiere und
haben auch nach den Wechseljahren unbedingt
einen Platz in Ihrem Leben verdient.

ISOPATHIE
Isopathie-Präparate enthalten verdünnte Auszüge aus Hefe- und
Schimmelpilzen. Diese wirken regulierend auf die ausser Kontrolle geratenen Mikroorganismen, die Ihrem Körper in verschiedenen Krankheiten zusetzen. So wird der häuﬁg auftretende
Scheidenpilz mit der Isopathie in einen unschädlichen Zustand
überführt. Die nützliche Bakterienﬂora wird dabei nicht gestört.
Verschiedene Faktoren wie Medikamente, anhaltender Stress
u.s.w. können zu einer negativen Beeinﬂussung des sensiblen
Ökosystems führen. Dadurch können sich krankmachende Keime,
z. B. bei einer Blasenentzündung, ausbreiten. Durch die isopathischen Arzneimittel wird eine Heilung angestrebt und ein
chronisches Auftreten der Beschwerden verhindert.
Erfahren Sie mehr unter www.meinegesundheit-online.ch

WERBUNG

Bring Farbe in die Wechseljahre!
cimifemin® neo –
mit Traubensilberkerze
Þ Lindert Wechseljahrbeschwerden wie:
– Hitzewallungen
– Schweissausbrüche
– Nervosität
Þ Nur 1 Tablette täglich
cimifemin® neo ist ein pflanzliches Arzneimittel.
Erhältlich in Ihrer Apotheke oder Drogerie.
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

Max Zeller Söhne AG
8590 Romanshorn
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WOHLTAT FÜR DEN
KÖRPER  REINIGUNG
VON INNEN

gien bilden können. Die Entsorgungsprozesse
des Körpers funktionieren ebenso nicht mehr
einwandfrei. Der Lymphﬂuss ist beeinträchtigt
und es sammelt sich Flüssigkeit im Gewebe.

Entschlacken entlastet den Körper, lindert Krankheiten und tut auch gesunden Menschen gut.
Die Auswahl an naturheilkundlichen Methoden ist gross. Für jeden ﬁndet sich die passende Kur,
die leicht praktizierbar ist und auch der Einstieg in ein gesünderes Leben sein kann.

GRUNDSÄTZLICH ZU BEACHTEN
Bevor man sich für die individuell passende Methode des Entschlackens entscheidet, ist zu bedenken, dass kein Verfahren hilfreich ist, wenn
nicht insgesamt, mindestens während der Entgiftungszeit, der Lebensstil positiv verändert wird.
Während dieser Periode empﬁehlt es sich, Stress,
Alkohol und Nikotin zu meiden. Ausreichender
Schlaf, leichte Bewegung an frischer Luft und
viel Flüssigkeitszufuhr in Form von Wasser und
ungesüssten Tees (kein schwarzer Tee) wirken
unterstützend. Ausserdem sollte die Ernährung
ausgewogen und gesund sein, dass heisst Fette
und Zucker sind eher tabu, Obst und Gemüse
ideal. Es gibt auch eine Form des Entschlackens,
bei der auf feste Nahrung ganz verzichtet wird:
beim Fasten.

TEXT: ARIANE KROLL

schiedener Hormone. Die Leber baut Fremdstoffe wie Medikamente oder Schwermetalle ab, sie
bildet Gallenﬂüssigkeit zur Fettverdauung und
ist an zahlreichen Stoffwechselprozessen beteiligt. Über die Blase und den Darm werden Stoffwechselprodukte und nicht verwertbare Endprodukte ausgeleitet. Die Haut scheidet mithilfe
des Schweisses wasserlösliche Substanzen aus.

VERSCHLACKUNG
UND IHRE FOLGEN

Bei der Verdauung entstehen StoffwechselproZu viel Stress und ein Übermass an Fett, Alkohol,
dukte, die der Körper nicht verwerten kann. Sie
Zucker, Koffein und Umweltgiften belasten den
werden mithilfe von Mineralstoffen und SpurenKörper, mangelnde Bewegung kommt meist er- WAS BRINGT ENTSCHLACKEN?
elementen neutralisiert und normalerweise über
schwerend hinzu. Dem Verdauungsapparat und ■ Gutes Körpergefühl
die Ausscheidungsorgane wieder aus dem Körden Entgiftungsorganen, vor allem den Nieren, ■ Ausleiten von Medikamenten
per ausgeleitet. Bei ungesundem Lebensstil und
der Leber und der Haut, wird sehr viel zugemu- ■ Lösen von Blockaden
entsprechend schlechter Ernährung wird von
tet. Es lagern sich Schlacke und Schadstoffreste ■ Stärkung des Bindegewebes
diesen überﬂüssigen Säuren und Giften mehr
in den Zellen, Gelenken und im Bindegewebe ■ Verbesserung des Hautbildes
erzeugt, als der Organismus ausscheiden kann.
ab. Der Körper reagiert durch die Überlastung ■ Regulation des Säure-Basen-Haushalts
Er neutralisiert sie dann mit basischen Mineral«sauer» und gerät aus der Balance. Dieser Um- ■ Vitalität und Energie
stoffen und lagert sie als Schlacken ab. Wenn die
stand macht sich dann durch unterschiedliche ■ Unterstützung der Verdauungs- und
Zellen überlastet sind und es an aktivierender
Ausscheidungsorgane
Symptome und Beschwerden bemerkbar, darBewegung fehlt, stauen sich die Nähr- und Abunter fallen etwa generelles Unwohlsein, chro- ■ Möglicher Einstieg in gesunden Lebensstil
fallstoffe im Bindegewebe und «versauern»
nische Müdigkeit, Verdauungsstörungen, häudort. Wichtige Prozesse im Körper sind dann geﬁg auftretende Infekte oder Hautprobleme. Im DIE ENTGIFTUNGSORGANE
stört: Bezüglich der Energieversorgung werden
schlimmsten Fall kommt es bei anhaltendem, un- Beim Entgiften geht es im Wesentlichen um die die Zellen nicht mehr ausreichend mit Nährstofgesundem Lebensstil zu den sogenannten Zivili- Organsysteme Nieren, Leber und Haut, sie be- fen und Sauerstoff versorgt. Der Stoffwechsel ist
sationskrankheiten wie etwa Diabetes oder Blut- sitzen bei der Ausscheidung von Schadstoffen blockiert, die übersäuerten Zellen verursachen
eine bedeutende Rolle. Die Nieren sind verant- etwa Rheuma oder Kopfschmerzen. Auch das
hochdruck.
wortlich für die Ausscheidung harnpﬂichtiger Immunsystem leidet. Schlacken und Säuren beIDEAL AUCH FÜR GESUNDE
Substanzen, die Regulation des Wasser-, Elek- hindern die Beweglichkeit und Funktion der
Entgiften macht aber auch für gesund lebende trolyt-, Mineral- und Säure-Basen-Haushalts, weissen Blutkörperchen, sodass die Abwehr geMenschen ohne Beschwerden Sinn, sie fühlen die Blutdruckregulation und die Produktion ver- schwächt ist, Infekte sich häufen und sich Aller-

DARMREINIGUNG ALS EINSTIEG

a.de

VON ALLEM ZU VIEL

sich in der Regel danach gesünder, vitaler und
verjüngt. Dies berichten zahlreiche Menschen,
die es umgesetzt haben. Laut Schulmedizin stellt
sich keine «Verschlackung» ein, aber die Naturheilkunde hat sehr positive Erfahrungen mit dem
inneren Reinigen gemacht. Prinzipiell proﬁtiert
jeder Mensch von einer Entschlackungs-Kur, allerdings sollte ein akuter Infekt ausgeschlossen
sein, und beim Vorliegen einer schweren Krankheit sollte Rücksprache mit dem behandelnden
Arzt genommen werden. Für schwangere und
essgestörte Menschen ist Entschlacken nicht
sinnvoll.

Bild: © Carmen Steiner / fotoli

Unsere moderne Lebensweise kann von innen
krank machen. Um die Gesundheit zu erhalten,
hilft es, auch dem Körper mal eine Auszeit zu
gönnen. Dafür bietet sich das Entschlacken an,
bei dem der Körper gereinigt und der Stoffwechsel angeregt wird. Je nach Entschlackungstyp
(siehe Tabelle S.12: Welcher Entschlackungstyp
bin ich?), Ziel des Entgiftens und Integrierbarkeit in den Alltag, kommen hierbei unterschiedliche Naturheilverfahren infrage.

Unabhängig davon, auf welche EntschlackungsMethode die Wahl fällt, sollte eine innere Reinigung immer mit einer gründlichen Darmentleerung beginnen. Abführende Wirkung haben
Glauber- und Bittersalz oder ein Einlauf.

WERBUNG

Reduziert Mundgeruch bereits nach der 1. Anwendung.
Mundgeruch (Halitosis) ist ein unangenehmer Geruch des Atems und entsteht bei 9 von
10 betroffenen Personen durch bakterielle Beläge auf der Zunge.
meridol® HALITOSIS schützt wirksam vor Mundgeruch.
• meridol® HALITOSIS Zungenreiniger entfernt bakterielle Zungenbeläge und reinigt effektiv die Zunge.
• meridol® HALITOSIS Zahn-& Zungen-Gel neutralisiert
geruchs-aktive Substanzen und bekämpft die Ursachen von Mundgeruch.
• meridol® HALITOSIS Mundspülung schützt wirksam
vor Mundgeruch mit einem 3-fach-Wirkmechanismus
gegen geruchsaktive Bakterien.

Hauptursache von Mundgeruch sind geruchsaktive Bakterien, die sich insbesondere auf der Zunge beﬁnden. Ein
Überdecken des Geruchs mit Menthol- oder Minzaroma
hilft nur für kurze Zeit. meridol ® HALITOSIS bekämpft den
Mundgeruch direkt an der Ursache – für ein langanhaltend
frisches Mundgefühl, auf das Sie
sich täglich verlassen können. Testen Sie selbst. meridol ® HALITOSIS
erhalten Sie in Ihrer Apotheke.
www.meridol-halitosis.ch
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FASTEN
Fasten ist eine mögliche Form des Entschlackens,
bei der nur ﬂüssige Nahrung konsumiert wird.
Über die Flüssigkeiten sollten täglich nicht mehr
als 500 Kalorien aufgenommen werden. Empfehlenswert ist es hierbei, während fünf Tagen
über den Tag verteilt drei Liter Flüssigkeit zu trinken. Diese können sich aus je einem Viertelliter
Gemüsebrühe und mit Wasser verdünntem
Obst- oder Gemüsesaft sowie Kräutertee und
stillem Wasser zusammensetzen. Wegen des
Säureanteils wird von kohlensäurehaltigem
Mineralwasser und schwarzem Tee abgeraten.
Sehr praktisch und optimal in den Alltag integrierbar ist etwa das Entschlackungspaket von
Biotta. Darin ﬁnden sich fertige Frucht- und
Gemüsesäfte, die den Bedarf für fünf Tage
decken und den Körper mit allen wichtigen
Nährstoffen versorgen.

ENTSCHLACKUNGSKUR
NACH MASS
Bei der Entscheidung für die individuell passende Methode sollten Interessierte ihre Ziele, ihren
Entschlackungstyp (siehe Tabelle: Welcher Entschlackungstyp bin ich?) und die eigenen Lebensumstände berücksichtigen. Geht es etwa
darum, nach einer Haarmineralanalyse und dem
Feststellen einer toxischen Überlastung Schwermetalle auszuleiten? Ist es ein Anliegen, nach
Zeiten fetten Essens und viel Alkohol besonders
die Leber zu entlasten? Liegen oft Infekte der
Atemwege oder im Urogenitalbereich vor? Wird
eine Methode benötigt, die sich bezüglich der
Einnahme und des Aufwandes leicht in den Berufsalltag integrieren lässt, so wie etwa beim
Entschlacken mit spagyrischen Essenzen, mit
Schüssler-Salzen oder mit Ceres? Mithilfe einer
eingehenden Beratung in der Drogerie wird die
individuell passende Kur ausgewählt und zusammengestellt. Während der Entgiftungszeit
ist so auch eine optimale, fachmännische Betreuung gewährleistet.

ENTSCHLACKEN MIT SPAGYRIK
Schon der Arzt Paracelsus, der im 15. Jahrhundert lebte, schätzte die Heilkraft von spagyrischen Essenzen. Das besondere Anliegen dieses Naturheilverfahrens liegt darin, aus einem
natürlichen Ausgangsstoff wie einer Heilpﬂanze oder einem Mineral durch transformierende
Laborprozesse ein feinstofﬂiches, energetisch
hochaktives Heilmittel zu gewinnen, das auf die
subtilen Ordnungs- und Steuerungsprozesse des
Organismus regulierend einwirkt.
Der Drogist und Spagyrik-Spezialist Beat Flükiger von der Drogerie Flükiger in Hinwil erklärt

den spagyrischen Hintergrund und das Vorgehen beim Thema Entschlacken: «Wenn es um
das innere Reinigen geht, unterscheiden wir bei
den spagyrischen Essenzen drei Gruppen, je
nachdem, ob sie eine Ausleitung über die Leber
oder Niere bewirken oder ob sie allgemein stoffwechselanregend sind, also auch die Lymphe
und den Verdauungstrakt mit einbeziehen. Ich
empfehle, beim Entschlacken eine Mischung aus
fünf Essenzen einzunehmen: Löwenzahn, die
Essenz daraus leitet über die Leber aus, Bärlauch
und Gundelrebe, sie sind beide allgemein stoffwechselanregend, sowie Brennnessel und Birke,
sie leiten beide über die Niere aus. Nach einer
Darmentleerung, der Einnahme eines Basenmittels und einem Basenbad, welche die Übersäuerung vom Körper beheben, geht es dann los. Je
nach Konstitution wird ein bis zwei Wochen
dreimal täglich ein Spritzer der speziellen Spagy-

rik-Mischung in den Mund gegeben. Als zusätzliche Massnahme rate ich, während dieser Zeit
Diät zu halten, etwa nur Obst- und Gemüsesäfte zu sich zu nehmen.»

VORTEILE DES ENTSCHLACKENS
MIT SPAGYRIK
■ gut verträglich
■ nebenwirkungsfrei
■ geschmacksneutral
■ regt Körper und Geist an
■ einfache Anwendung
■ geringer Alkoholgehalt

SCHÜSSLERSALZE
Der deutsche Arzt Dr. Wilhelm Heinrich Schüssler (1821–1898) war der Begründer der heute
weltweit anerkannten biochemischen Heilweise. Er arbeitete mit hochverdünnten Salzen, die

WELCHER ENTSCHLACKUNGSTYP BIN ICH?
Merkmale*

■ Menschen mit viel «Feuer»,
Elan, Ungeduld, Durchsetzungsvermögen, Machthunger
■ etwas aufbrausend
■ Stressmenschen, die dann
Genussmitteln nicht abgeneigt
sind, das kann zu Stauungsthemen führen, insbesondere
wenn das Feuer nicht in
Bewegung, sondern nur in
Denken und Sprechen
umgesetzt wird.

Krankheiten, Beschwerden,
Gewohnheiten*

Typ

■ Leberüberforderung oder
Schädigung durch Stress

Leber-Typ

im Körper bewirken, dass wichtige Nährstoffe
aufgenommen und umgesetzt werden. Die
Schüssler-Salze setzen sich aus 12 Hauptmitteln
(Nr. 1 – 12), darunter Nährsalze wie Calcium oder
Kalium, und 13 Ergänzungsmitteln (Nr. 13 – 25),
etwa Lithium oder Zincum, zusammen. Sie sind
als Tabletten, in ﬂüssiger Form und auch als Lotionen erhältlich. Schüssler ging davon aus, dass
ein gesunder Organismus ausreichend mit anorganischen Nährsalzen versorgt sein muss. Diese
wirken in einem bestimmten Verhältnis zueinander, das nur wenig variieren darf. Störungen in
der normalen Zusammensetzung des Nährsalzgehaltes einer Zellgruppe oder eines Organs führen zu Krankheitserscheinungen. Diese können
durch die Deckung des Verlustes an lebenswichtigen, anorganischen Salzen wieder behoben
werden. Allerdings sind die hochverdünnten Salze nicht selbst ein Ersatz, sondern sie bewirken,
dass die im Körper an sich vorhandenen Stoffe
richtig umgesetzt und verwertet werden.

ENTSCHLACKEN MIT
SCHÜSSLERSALZEN
Um zu entschlacken, empﬁehlt der Drogist und
Schüssler-Spezialist Peter Eberhart-Rätz von

der Drogerie Eberhart in Erlenbach die Salze
Nr. 4 Kalium chloratum, Nr. 6 Kalium sulfuricum,
Nr. 9 Natrium phosphoricum und Nr. 10 Natrium sulfuricum. Mit Schüssler-Salzen sollten Interessierte im Minimum zwischen vier bis sechs
Wochen entschlacken und täglich dreimal zwei
Tabletten der vier aufgeführten Schüssler-Salze
einnehmen. «Das Entschlacken mit SchüsslerSalzen ist eine natürliche, sanfte Methode, die
sich durch die einfache Einnahme leicht in den
Alltag integrieren lässt», erklärt Peter EberhartRätz, «allerdings ist es sinnvoll, während der
Zeit der Körperreinigung beim Essen nicht
voll zuzuschlagen. Ich kombiniere Schüssler-Salze vielfach mit Pﬂanzentinkturen zum Entschlacken, etwa mit Löwenzahn und Mariendistel
für die Leber und Goldrute für die Anregung
der Nieren.»

ENTSCHLACKEN MIT CERES
Ceres-Heilmittel besitzen aufgrund einer speziellen, schonenden Herstellung einen besonders
hohen Wirkungsgrad und ermöglichen so geringe Dosierungen.
«Bei der Anwendung von Ceres-‹Entschlackern›
unterscheiden wir drei Stoffwechseltypen: Le-

■ Halt und Strukturen werden
benötigt
■ suchen Geborgenheit

DAS CERESENTSCHLACKEN
IST GEEIGNET BEI:
■ Stoffwechselproblemen (Verdauung)
■ ständiger Müdigkeit
■ Verletzungsanfälligkeit
■ Rheuma
■ Infektanfälligkeit
■ Medikamentenbehandlungen, insbesondere
Narkosen oder Antibiotika
■ gestressten Menschen

Diskutieren Sie mit unter
www.meinegesundheit-online.ch

WERBUNG

■ Medikamente
■ Umweltgifte

«Ich fühle mich
rundum wohl»

■ Alkohol
■ schlechte Ernährung
■ Hepatitis-Erkrankungen
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■ eher schlanke, blasse Menschen

ber-, Lymph- und Nierentyp», erörtert Drogist
und Ceres-Spezialist Patrick Seiz von der Drogerie Seiz in Buchrain, «der jeweils zutreffende
Typ ergibt sich aus dem Beratungsgespräch in
der Drogerie. Dementsprechend gebe ich dann
eine angepasste Ceres-Empfehlung. Ceres hat
die Entschlacker Solidago comp., Taraxacum
comp. und Geranium roberticum, die je nach
vorherrschendem Stoffwechselthema eingesetzt werden.»

■ Krankheiten im
Urogenitalbereich

Nieren-Typ

ert von CH

F 10’000.–

unter www

.biotta.ch

Natur wirkt rezeptfrei.

■ schlechte Medikamentenverträglichkeit

■ kälteempﬁndlich

■ lange Belastungen nach
Medikamenten-Therapien

■ alles staut ein wenig –
vom Gewebe bis zum Gemüt

■ chronisch geschwollene
Lymphdrüsen

■ eher träge in Tat und Gedanken

■ Tendenz zu Lymphödemen
■ häuﬁge Infekte der
Atemwege

*Allgemeine Beschreibung, nicht alle Aspekte müssen zutreffen.
Quelle: Drogist Patrick Seiz, Drogerie Seiz in Buchrain

Einzigartig naturrein und bio.
So bewahren Biotta Kompositionen die natürlich-wirksamen
Inhaltsstoffe.

Lymphatischer-Typ

Die Biotta Wellness Woche:
Ein Saftpaket für 7 genussvolle
Tage zur natürlichen Entschlackung
und Revitalisierung.

er
enberg
Dr. Brandier & Gründer
Bio Pion

«Wir wollen der Gesundheit und
Vitalität der Menschen dienen.»
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VITALSTOFFE
BEI UNERFÜLLTEM
KINDERWUNSCH
Kinderlosigkeit kann durch Stoffwechselstörungen bei Mann oder Frau hervorgerufen werden.
Diese können auch durch hohe Schwermetall-Belastungen und eine mangelnde oder falsche Nährstoffversorgung verursacht sein. Doch die Fruchtbarkeit kann wieder verbessert werden.
TEXT: ARIANE KROLL

SCHWERMETALLE

BEI UNERFÜLLTEM KINDERWUNSCH EMFIEHLT SICH:

Neben den genannten Aspekten wirken sich
auch Umweltbelastungen wie Lösungsmittel,
Pestizide und Schwermetalle negativ auf die
Fortpﬂanzungsfähigkeit von Mann und Frau
aus. Beim männlichen Geschlecht beeinträchtigen Aluminium, Blei und Quecksilber die Qualität der Spermien. «Schwermetalle verstecken
sich etwa im Leitungswasser, in Medikamenten,
in Zahnfüllungen oder auch anteilig in Deodorants», erklärt der Drogist Julius Jezerniczky, Inhaber der Drogerie Süess in Wädenswil, «die
meisten Menschen wissen gar nicht, dass sie
Schadstoffe aufnehmen und welche Folgen das
haben kann.» Bei Frauen können sie zu unregelmässigen Zyklen und hormonellen Schwankungen führen. Schwermetalle und eine deﬁzitäre
Nährstoffversorgung können also den Traum
von einem eigenen Kind gefährden.

■ Haarmineralanalyse* zur Bestimmung
einer Schwermetallbelastung und
von Deﬁziten in der Nährstoffversorgung

■ Stress vermeiden

■ Vitalstofftherapie

■ Bewegung

■ Gesunde und ausgewogene Ernährung

■ Sich nicht unter Druck setzen

■ Kein Alkohol und Nikotin

■ Das Leben geniessen, Aktivitäten
pﬂegen, die Spass machen

■ Ausreichend Schlaf

*Die Haarmineralanalyse liefert Antworten auf folgende Fragen:
■ Welche Schwermetalle belasten
meinen Körper und welche
Mineralstoffe und Spurenelemente
sind im Ungleichgewicht?

■ Warum?
■ Welches sind die möglichen Folgen?
■ Was kann ich dagegen tun?

HAARMINERALANALYSE
Für viele Paare bedeutet ein eigenes Kind das
grösste Glück und der eigentliche Sinn des Lebens. Kommt es nicht zu einer Schwangerschaft,
stellt sich zunächst Verunsicherung ein, die bei
anhaltenden, vergeblichen Versuchen von Verzweiﬂung und tiefer Traurigkeit abgelöst wird.

FRUCHTBARKEITSSTÖRUNGEN
Fruchtbarkeitsstörungen können viele Ursachen
haben, und die Zahl betroffener Paare hat in den
Industrieländern in den letzten Jahrzehnten zugenommen. Ein negativer Einﬂussfaktor ergibt
sich durch den reduzierten Nährstoffgehalt der
Lebensmittel, die konsumiert werden. Dieser
Umstand ist auf die heutigen Produktions- und
Verarbeitungsmethoden zurückzuführen. Gemeinsame Untersuchungen der englischen Royal Society of Chemistry und des Ministry of Agriculture and Food haben ergeben, dass der Gehalt
an Vitaminen und Mineralstoffen in Lebensmitteln, die frisch eingekauft werden, seit 1940 kontinuierlich abgenommen hat. Nährstoffe wie Vitamine, Mineralsalze und Spurenelemente sind
für die Fruchtbarkeit aber extrem wichtig. Auch
falsche Ernährungsgewohnheiten stellen ein
Problem dar. Studien des deutschen Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz zeigten, dass 24- bis 35-jährige Frauen vielfach bereits vor einer Schwangerschaft mit wichtigen Mikronährstoffen wie Vitamin D, Folsäure, Jod oder Omega-3-Fettsäuren
unterversorgt sind.

Haare werden von der internationalen Weltgesundheitsorganisation (WHO) als biologischer
Marker für Umweltbelastungen anerkannt. Die
Probenentnahme ist schmerzfrei und einfach
sowie schnell in einer Drogerie durchzuführen.
Mithilfe einer Haarmineralanalyse lassen sich
der komplette Mineralstoffstatus und toxische
Belastungen durch Schwermetalle nachweisen.
Der Gehalt im Haar ist über einen längeren Zeitraum konstant, und somit ist die Aussagekraft
gegenüber einer Analyse aus Blut oder Urin in
der Regel verbessert. Bei der Haarmineralanalyse wird das Haar auf 38 Mineralstoffe, Spurenelemente und Schwermetalle hin untersucht.
Für diese Methode werden lediglich zwei gute
Esslöffel Haare vom Ansatz benötigt. Wurde der
Kopfschmuck gefärbt oder getönt, werden Körperhaare verwendet. Interessierte müssen lediglich Haare abgeben und einen Fragebogen

ausfüllen, auf dem spezielle Krankheiten und
Medikamenteneinnahmen erfasst werden. Die
Haarprobe wird eingeschickt, im Labor ausgewertet, und nach einer Woche hat die Drogerie
des Vertrauens individuelle Dossiers vorliegen.

VITALSTOFFE
Anhand eines Dossiers wird vom Drogisten ein
Therapieplan erstellt, wichtig dabei ist die individuelle Beratung und Begleitung. Bei toxischen
Überbelastungen werden vor allem mithilfe von
Vitaminen, Mineralsalzen und Spurenelementen
Schwermetalle aus dem Körper ausgeleitet, und
die Nährstoffversorgung wird optimiert. Frauen
benötigen für die ideale Fruchtbarkeit vor allem
Vitamin B12 und Folsäure. Ein besonders wichtiger Vitalstoff für die Männer ist Zink, der für die
Produktion der Spermien und der männlichen
Geschlechtshormone unerlässlich ist.

«Zu mir kam beispielsweise ein 41-jähriger
Mann», berichtet Julius Jezerniczky, «der schon
längere Zeit gemeinsam mit seiner Partnerin
versuchte, Nachwuchs zu bekommen. Seine
Haaranalyse ergab eine hohe Schwermetallbelastung. Nach entsprechender Vitalstofftherapie wurde seine Frau ein halbes Jahr später
schwanger. Natürlich kann diese Therapie keine
Wunder wirken, aber wer sich ein Kind wünscht,
sollte einen gesunden Lebensstil führen (siehe
Empfehlungskasten) und eventuell gezielt Nährstoffe als Ergänzung einnehmen. Wenn sich
nach einer gewissen Zeit bezüglich des Kinderwunsches kein Erfolg einstellt, ist die beschriebene Methode sinnvoll, um die Fruchtbarkeit
zu überprüfen und zu erhöhen.
Erfahren Sie mehr unter
www.meinegesundheit-online.ch

WERBUNG

Tee aus Ihrer Apotheke und
Drogerie – Qualität, die überzeugt.
Vielfalt, die begeistert.

Tees, die Ihre Zeit wert sind –
Sidroga® Wellness-Tees
Sidroga AG,
4800 Zoﬁngen
www.sidroga.ch

Jetzt probieren:
12 erlesene Sorten in der
attraktiven Wellness-Teedose.
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WAS TUN, WENN
DIE VENEN UNTER
DRUCK GERATEN?

WENN DIE BEINE TEXTILE
UNTERSTÜTZUNG BRAUCHEN

Leiden Sie im Sommer, vor allem an heissen Tagen, auch an geschwollenen Beinen? Wenn ja, sollten Sie sich um Ihre Venengesundheit kümmern. Denn dicke Beine sind ein erstes Anzeichen für
eine beginnende Venenschwäche.

EMPFEHLUNG

TEXT: LILO LÉVY

ZUR VORBEUGUNG UND BEHANDLUNG VON VENENPROBLEMEN:

WIE KOMMT ES ZU
ÜBERFORDERTEN VENEN?
Wenn die Venen nicht mehr schaffen, das verbrauchte Blut aus den Beinen kontinuierlich zurück zum Herzen zu pumpen – pro Tag sind es
immerhin 7000 Liter – staut sich das Blut in den
Gefässen. Dadurch werden diese mit der Zeit
undicht. Durch das Austreten von Flüssigkeit
in Beinen und Füssen schwellen diese stark an,

selbst dann, wenn die Lymphen gut arbeiten.
Wärme, ungesunde Ernährung sowie Bewegungsmangel begünstigen diesen Effekt zusätzlich. Neben der erblichen Veranlagung ist
es unsere bequeme Lebensweise, die Venenprobleme verursachen kann. Übergewicht ist
ein weiterer begünstigender Faktor, da dadurch
die Fliessgeschwindigkeit des Blutes durch den
Körper verlangsamt wird. Durch zusätzlichen
Bewegungsmangel werden die Venenklappen
der Beine zu wenig gefördert. Regelmässiges
Gehen, Schwimmen, Tanzen oder Treppensteigen minimiert das Risiko einer Venenerkrankung. Schlecht ist langes Stehen, vielmehr sollte an Stelle gelaufen werden. Hitze oder heisse
Bäder lieben die Venen genauso wenig. Was
die Beine dagegen mögen, sind Kneipp-Kaltwassergüsse und -Wechselfussbäder sowie Fussund Beingymnastik. Man kann beginnenden
oder bestehenden Venenschwächen, schweren
und müden Beinen mithilfe von chemischen
oder pﬂanzlichen Venenmedikamenten wie zum
Beispiel dem Wirkstoff aus der erwähnten Rosskastanie oder Cremes und Gels vorbeugen oder
diese mildern.

■ Elastische Kleidung, die nicht
einschneidet, sowie bequeme
Schuhe tragen.

■ Auf eine tiefe Atmung achten.

■ Übergewicht vermeiden.

■ Kneipp-Kaltwassergüsse und
-Wechselbäder.

■ Starke Hitze durch heisse
Bäder, Sauna oder langes
Sonnenbaden vermeiden.

■ Fuss- und Beingymnastik.

■ Auf eine ausgewogene
Ernährung mit ausreichender
Flüssigkeitszufuhr achten.

■ Innerliche Behandlung mit spagyrischen Pﬂanzensprays oder
mit Dr.-Schüssler-Mineralsalzen
oder wie erwähnt mit Extrakten aus der Rosskastanie.

■ Rauchen und Alkoholkonsum
einschränken.

■ Stütz- oder Kompressionsstrümpfe.

■ Hormonelle Empfängnisverhütung belastet die Gefässe.

Diskutieren Sie mit unter
www.meinegesundheit-online.ch

WERBUNG

2009-VEN-004

Präparates. Bewährt hat sich hier der rein pﬂanzliche Wirkstoff aus Rosskastaniensamenextrakt.
Er verringert die Durchlässigkeit der Venenwände und damit die typischen Schwellungen und
Flüssigkeitsansammlungen in den Beinen. Durch
den erst im Darm freigesetzten Wirkstoff Aescin
mit retardierender Wirkung wird ein gleichmässiger Wirkstoffspiegel im Blut erreicht und
gleichzeitig der Magen geschont.
Um erneuten Schwellungen vorzubeugen, wird
eine kurmässige Anwendung über mindestens
drei Monate empfohlen. Dabei werden die Venenwände von innen stabilisiert, der Austritt
von Flüssigkeit ins Gewebe wird normalisiert,
Spannungen und Schmerzen gehen zurück.

■ Regelmässig Sport treiben.

sto.ch

Im Sommer «dicke» Beine zu haben und am
Abend nicht mehr in die neuen schicken Schuhe
zu passen, erachten die meisten Menschen als
normal. So nehmen denn viele die Symptome
einer beginnenden Venenschwäche nicht ernst
und riskieren damit ernsthafte Erkrankungen.
Immerhin ist jede zweite Frau und jeder vierte
Mann von Venenerkrankungen betroffen. Venenprobleme, verursacht durch eine genetische
oder hormonelle Veranlagung zu Bindegewebeschwäche oder durch Bewegungsmangel,
gehören damit zu den häuﬁgsten Krankheiten
in der Schweizer Bevölkerung. Zu den Erkrankungen des oberﬂächlichen Venensystems
zählen Krampfadern und deren Komplikationen wie Entzündungen, Blutungen sowie Geschwüre. Thrombosen, Lungenembolie und die
chronische Zerstörung der Venenklappen werden den Erkrankungen des tiefen Venensystems zugeordnet. All diese Krankheitsbilder
können zu chronischer venösen Insufﬁzienz mit
Schwellungsneigung der Beine, Hautverfärbung und -verhärtung bis hin zum offenen Bein
führen. Bei Beschwerden eignet sich unter anderem die Einnahme eines geeigneten pﬂanzlichen

■ Bewegung ist die beste Vorbeugung: Treppen laufen,
wandern.

Um Klarheit über den Zustand der Beinvenen
zu erhalten, bieten einzelne Drogerien zur Grobeinschätzung mittels Lichtreﬂexionsrheograﬁe
Venenmessungen an. Dabei wird, nachdem das
Blut mittels Aktivierung der Gelenk- und Muskelpumpe kniewärts gepumpt wird, mit Licht
gemessen, wie lange das Blut benötigt, wieder
knieabwärts zu ﬂiessen. Je länger dieser Zeitraum ist, umso dichter, also gesünder sind die
Venenklappen. Der Drogist Thomas Roth von
der gleichnamigen Drogerie und Sanitätshaus
in Meilen empﬁehlt, nebst seinen allgemeinen
Tipps gegen Venenprobleme (s. Kasten) Stützoder Kompressionsstrümpfe. Im Gegensatz zu
Erstgenannten, die nach der Schuhgrösse verkauft werden, sind die Kompressionsstrümpfe
genau dem Bein angepasst. Dadurch bekommt
das Bein je nach Stelle unterschiedlich angepassten Druck. Die Symptome von schmerzenden und müden Beinen werden durch die textile Unterstützung des Blutﬂusses nach oben
spürbar gelindert. Bei langen Flug- oder Autoreisen empﬁehlt Roth nebst vielem Trinken spezielle, angenehm zu tragende Reisestrümpfe.
Daneben vertraut er dem natürlichen Kastanienextrakt mit dem Wirkstoff Aescin, das leicht
blutverdünnend und venenwandverstärkend
wirkt. Dagegen zeigte das oft empfohlene Aspirin auf der Basis von Acetylsalicylsäure bislang
keine signiﬁkante Wirkung und wird in Studien
grösstenteils als unwirksam erachtet.

...mühelos schwerelos.
Venostasin ® hilft bei Venenbeschwerden
und schmerzenden Beinen.

Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

Nycomed Pharma AG, Dübendorf.

Die Frage an alle Männer ab 40:
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Häufiger Harndrang ?

WENN DIE BLASE
DAS LEBEN
DOMINIERT
Unkontrollierter Harnverlust kann massiven Leidensdruck verursachen, nur wenige Menschen
reden über dieses schambesetzte Tabuthema. Zwar sind mehr Frauen betroffen, doch auch Männer kennen das Toilettenproblem. Naturheilmittel schaffen Abhilfe und wieder Lebensfreude.

«Irgendwann habe ich mich nicht mehr getraut,
ins Theater oder ins Restaurant zu gehen, geschweige denn zu reisen. Selbst Shopping in der
Stadt machte mir keinen Spass mehr, da ich immer nur darüber nachdachte, wo sich die nächste öffentliche Toilette beﬁndet. Ich fühlte mich
hilﬂos und einsam …» Andrea (55 Jahre).
«Auf einmal ist die Hose nass, man fürchtet einfach, dass sich verräterische Flecken zeigen oder
man sogar nach Urin riecht, die Leute halten einen ja direkt für unsauber und ungepﬂegt …»
Klaus (62 Jahre).
So wie Andrea und Klaus leiden weltweit 200
Millionen, in der Schweiz 400 000 Menschen
aus unterschiedlichen Gründen an Inkontinenz.
«Betroffenen fällt es sehr schwer, sich mit ihrem Problem jemandem anzuvertrauen», erklärt die Drogistin Annina Leuthold von der
Aktiv Drogerie in Hinwil, «oft kommen sie erst
einmal und kaufen Slipeinlagen, bevor sie sich
vielleicht beim nächsten Besuch langsam öffnen
und wirklich von ihrer Not berichten. Männer
schicken auch eher ihre Frauen, so sehr schämen
sie sich. Dabei gibt es vielfältige Arzneien und
Methoden, die helfen.»

ERKRANKUNGSARTEN

Eine Antwort der Natur:
Serenoa repens (Sägepalmenfrüchte).

Auf viele Fragen weiss die Natur eine Antwort. So auch, wenn
es um Beschwerden wie häufigen Harndrang und Probleme beim
Harnlösen geht.
Prostasan® zur Linderung von Beschwerden infolge beginnender
Prostatavergrösserung. 1 x täglich eine Kapsel.
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. Bioforce AG, Roggwil TG.
Weitere Informationen auf www.prostasan.ch

Bei unkontrolliertem Harnverlust unterscheiden
Experten im Wesentlichen zwei Formen: die Belastungs- und die Dranginkontinenz. Bei erstgenannter liegt eine Schwäche der Schliessmuskeln der Blase vor, schon Husten oder Lachen
kann zu Harnverlust führen. Charakteristisch für
die zweite Art ist ein plötzlich einsetzender,
nicht zu beherrschender Harndrang. Mehrheit-

Bild: Silvia Koerner (flori) / pixelio.de

TEXT: ARIANE KROLL

lich müssen sich Frauen mit zunehmendem Alter, etwa ab 50 Jahren, mit einer Blasenschwäche auseinandersetzen. Ursache dafür sind ihre
Physiognomie – das Harnsystem und die Sexualorgane sind eng verbunden – und die nachlassende Östrogenproduktion, wenn die Eierstöcke
allmählich ihre Funktion einstellen. Aber bei Blasenschwäche handelt es sich nicht nur um ein
reines Frauenproblem.

AUCH BEI MÄNNERN
VERBREITET
Während beim weiblichen Geschlecht das
Sexual- und Harnsystem schrumpft, wird bei
den Männern die Prostata grösser und verändert ihre Form vom Umfang einer Walnuss hin
zu dem einer Aprikose. Dieser Prozess beginnt
etwa mit dem 40. Lebensjahr. Die Prostata
schmiegt sich nahe dem Schliessmuskel um die
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Harnröhre und engt diese ein, wenn sie wächst.
Dadurch wird die Blasenentleerung erschwert.
In der übervollen Blase dehnen sich dann die
Muskelfasern und die in der Blasenwand beﬁndlichen Nervenenden. Der Druck auf die Blasenwand weckt das «Ich-kann-nicht-mehr-wartenSyndrom», es kommt zur Dranginkontinenz.

BEHANDLUNG
Aus Scham und der falschen Annahme, dass im
Alter auftretende Inkontinenz einfach ertragen
werden muss, leiden viele betroffene Menschen
im Stillen. Dabei gibt es vielfältige Massnahmen,
die helfen. «Bei uns in der Drogerie ﬁndet sich
für Betroffene eine grosse Auswahl an saugstarken Einlagen und speziellen Hosen», erörtert Annina Leuthold, «die nicht auffallen und
das Austreten von Flüssigkeit und Gerüchen verhindern.» Grundsätzlich hilft Männern und
Frauen Beckenbodentraining, um die betroffenen Muskeln zu stärken. «Frauen empfehle ich
die Schüssler-Salze Nr. 1, 11, 8 und 10 und ho-

möopathische Globuli. Männern helfen Arzneien mit Sägepalme und Brennnesselwurzel sowie Kürbiskernöl-Präparate als Unterstützung»,
sagt Annina Leuthold. «Am allerwichtigsten ist
es, sein Problem klar anzusprechen und sich uns
anzuvertrauen, denn es gibt keinen Grund, sich
zu schämen. Dann können wir Betroffenen individuell passende Therapien zusammenstellen.»

PROSTATITIS

mer, da Schmerzen nicht nur beim Wasserlassen
auftreten. «Prostatitis kann durch spezielle Bakterien, sogenannte Chlamydien hervorgerufen
werden», erklärt Annina Leuthold, «diese werden beim Geschlechtsverkehr von der Frau auf
den Mann übertragen. Bei Verdacht auf Prostatitis muss ein Urologe aufgesucht werden, denn
meist ist die Einnahme von Antibiotika erforderlich.» Damit die Prostatitis richtig auskuriert
wird, ist eine hohe Trinkmenge insbesondere
mit Weidenröschen-Tee erforderlich. Zusätzlich können gut gewählte Produkte, die die
Vitamine C, E, A, Zink und Selen enthalten, die
Rückfallquoten erheblich senken. Stress kann
als zusätzlicher Faktor eine Prostatitis negativ
beeinträchtigen. Die Homöopathie kann bei
dieser Erkrankung unterstützend eingesetzt
werden und hat in vielen Fällen Betroffenen
helfen können.

ZECKENZEIT 
BORRELIOSEGEFAHR!
Zecken sind vor allem in den Monaten März bis Oktober sehr aktiv. Die kleinen Blutsauger übertragen gefährliche Krankheiten wie Borreliose und FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis).
PUBLIREPORTAGE: VIFOR PHARMA AG

«Ich dachte immer, Probleme mit der Prostata
haben nur ältere Männer, als ich dann erfuhr,
dass die Ursache für das Brennen beim Wasserlassen, den häuﬁgen Harndrang und die Schmerzen im unteren Rückenbereich eine entzündete
Prostata war, überraschte mich das ziemlich …»
Martin (28 Jahre).
Wenn vor dem 40. Lebensjahr Probleme mit der
Prostata auftauchen, liegt meist eine Prostatitis
vor, eine bakteriell verursachte Entzündung der
Prostata. Die Symptome gleichen denen einer Erfahren Sie mehr unter
Blasenentzündung, sind aber noch unangeneh- www.meinegesundheit-online.ch
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7(1$/DG\0D[L1LJKWŘ
MHW]WJUDWLVWHVWHQ
 Ja, bitte schicken Sie mir diskret verpackt
mein TENA Lady Maxi Night Gratismuster

7(1$/DG\0D[L1LJKW
'LHQHXH)RUPI»U
KLPPOLVFKHUKROVDPHQ6FKODI

Name, Vorname

Die neue TENA Lady Maxi Night ist die erste Einlage für Blasenschwäche, die speziell für die Nacht entwickelt wurde. Sie ist im hinteren
Bereich breiter, um Sie auch im Liegen optimal zu schützen. Spezielle
Mikro-Frischeperlen im Saugkern nehmen Flüssigkeit besonders schnell
auf und durch den einzigartigen Geruchsschutz Fresh Odour Control™
können Gerüche gar nicht erst entstehen. So schlafen Sie himmlisch bis
zum nächsten Morgen – frisch und trocken!

Strasse, Nr.
PLZ, Ort
Telefon

EHU]HXJHQ6LHVLFKVHOEVW%HVWHOOHQ6LH
JOHLFK,KU*UDWLVPXVWHUXQWHU

* 0.08 CHF/Minute, Mobilfunkpreise können abweichen

E-Mail
Ich bin mit der Speicherung, Verarbeitung und Nutzung
meiner Daten durch die SCA Hygiene Products AG zu
Marktforschungszwecken sowie zur Übermittlung von
Informationen über TENA per Post, Telefon und E-Mail
einverstanden.



7(1$+RWOLQH 
oderZZZ7(1$FK

Geburtstag

Unterschrift

TM_CH/COU/DROMENTA/0211

Coupon bitte ausfüllen, ausschneiden und
abschicken an: SCA Hygiene Products AG ·
Mailinghouse · Industrie Nord 9 · Postfach ·
5634 Merenschwand

Zecken halten sich am liebsten im Wald auf,
wo sie auf einem Grashalm auf eine Gelegenheit warten, sich von einem Wirt abschweifen
zu lassen. Sie springen also nicht – wie gemeinhin angenommen – von Bäumen auf ihre
wehrlosen Opfer herunter.
Die Gefahr, bei einem Zeckenstich mit Borreliose oder FSME inﬁziert zu werden, ist gross.
In der ganzen Schweiz ist mittlerweile etwa
jede dritte Zecke Trägerin von Borreliose. Mit
dem FSME-Virus, das eine lebensbedrohende Gehirn- und Hirnhautentzündung auslösen
kann, sind in den Schweizer Endemiegebieten
(www.bag.admin.ch) bis zu drei Prozent der
Zecken inﬁziert.
Borreliose ist die häuﬁgste durch Zecken übertragene Krankheit. Im Jahr 2008 ergab die Hochrechnung im Sentinella-Meldesystem 12 000 Erkrankungen. 2009 waren es 8900 Borrelioseerkrankungen.
Die Behandlung einer Borreliose mit Antibiotika
ist in den ersten vier Wochen nach der Infektion
am wirkungsvollsten. Doch gerade in diesem
Stadium ist die Symptomatik oft sehr unklar und
die Diagnose einer Erkrankung sehr schwierig.

Die Immunantwort des Körpers kann über
Antikörpernachweise erst zwei bis vier Wochen nach dem Stich nachgewiesen werden.
Dazu kommt, dass nur bei rund der Hälfte der
Erkrankten die Wanderröte, die ein typisches
Symptom für eine Borreliose ist, auftritt. Andere
Anzeichen für eine Borreliose, wie beispielsweise grippeähnliche Symptome, Gelenkbeschwerden, Muskelbeschwerden u. v. m., sind oft
diffus und schwierig als solche zu identiﬁzieren.
Ob nach einem Stich eine Übertragung der Borrelien stattﬁndet und ob sich eine Infektion entwickelt, hängt von vielen Faktoren ab. Für die
Übertragung spielt die Saugdauer der Zecke
eine wesentliche Rolle sowie die Art, wie sie
entfernt wurde. Um nach einem Zeckenstich die
Risiken besser abschätzen zu können, bietet
sich die Möglichkeit, die Zecke auf Borrelien zu
untersuchen.

ZECKEN TESTEN
Das Testen der Zecke erlaubt es, das Risiko einer
möglichen Übertragung besser abzuschätzen,
da das Resultat Aufschluss darüber gibt, ob die
Zecke Trägerin von Borrelien war oder nicht. Ein

negatives Resultat auf Borrelien heisst jedoch
nicht, dass sich keine anderen Krankheitserreger
in der Zecke befunden haben. Auch weitere unbemerkte Zecken können ein Risiko darstellen.
Im Fall eines positiven Resultats weiss man,
dass die Zecke zu denjenigen gehört, die Borrelien übertragen können. Es gibt jedoch keine Auskunft darüber, ob tatsächlich eine Infektion stattgefunden hat.
Es ist in dem Fall nötig, gezielt nach Symptomen
Ausschau zu halten. Zur weiteren Beratung kann
ein Arzt aufgesucht werden oder die Liga für
Zeckenkranke kontaktiert werden.

WAS WIRD GETESTET?
Mittels einer Erbgut-Analyse (DNA) des Zeckenprobematerials kann untersucht werden,
ob sich Borrelien in der Zecke beﬁnden oder
nicht. Verwendet werden zuverlässige, langjährig etablierte Methoden, die eine klare Aussage erlauben.
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WENN DER
KÖRPER WELLEN
TÄLER BILDET
Lange, schlanke Modelbeine mit samtiger, glatter Haut sind der Traum vieler Frauen. Leider bleibt
es häuﬁg nur beim Traum, da viele Frauen von Cellulite geplagt sind. Betroffen können dabei
auch Po, Bauch und Hüfte sein.
TEXT: LILO LÉVY

Unterhautgewebes ist. Für die Betroffenen nicht
wirklich tröstend mag der Hinweis sein, dass die
unschönen Dellen keine Krankheitserscheinung
sind. Vielmehr sind sie eine biologisch bedingte Veränderung des weiblichen Bindegewebes,
das zu einem rein ästhetischen Problem werden
kann. Betroffen ist vorwiegend der weibliche Teil
der Bevölkerung, weil die Bindegewebefasern
der Frau für die Schwangerschaft eine höhere
Dehnbarkeit und eine geringere Stabilität aufweisen als jene der Männer. Medizinisch entstehen die Dellen durch die strukturelle Veränderung des Bindegewebes. Eine Schwäche der
Bindegewebefasern führt dazu, dass Unterhautfettgewebe in höhere Hautschichten vordringt –
die Fasern halten die Fettpartikel säulenförmig
zusammen. Das Ergebnis ist eine grobporig gemusterte, noppenartige Hautoberﬂäche wie bei
frischen Orangen. Daher der Begriff «Orangenhaut». Zusätzlich sammelt sich vermehrt Bindegewebswasser in den oberen Hautschichten an,
und der Fettgewebeaufbau verändert sich. Ein
grosser Teil der Bindegewebsveränderung beruht auf einer genetischen Veranlagung. Zur

läufen für einen ausgeglichenen Säure-BasenHaushalt gesorgt werden. Entsprechende Produkte, z. B. Basenpulver, sind in den meisten
Drogerien zu ﬁnden. Eine Umstellung in der
Ernährung durch eine Reduzierung der Säure
bildenden Lebensmittel (20%) wie Fleisch, Süsswaren, Alkohol und Kaffee zugunsten von basenreicher Kost (80%) wie Obst und Gemüse ist
RAUS AUS DER ÜBERSÄUERUNG zusätzlich hilfreich. Kompetente Beratung dazu
Und dennoch können Frauen bei einer ausge- gibt es in Drogerien von Fachpersonen, die
prägten Dellen-Neigung etwas tun – ohne ob- im Darmsanierungs- und Säure- Basen-Bereich
skure Rüttel-Schüttel- und Vakuumgeräte. Sei es entsprechend geschult sind. Daneben sollte zur
mittels Ernährungsumstellung, Nahrungsergän- Lösung vorhandener Schlacken viel getrunken
zung oder Darmsanierung. Erwiesen ist ausser- werden (Wasser, Tee). Die Auslösung gelöster
dem, dass die Cellulite eher bei Frauen mit Schlacke kann durch gezielte Massagen oder
Übergewicht, Überernährung und Bewegungs- durch eine Lymphdrainagebehandlung optimangel auftritt. Bewegung aller Art und Ge- miert werden. Weitere Informationen zum Thewichtsreduktion verringern zumindest die Inten- ma Entschlacken auf den Seiten 10 – 13.
sität des Wabenmusters.
Als Hauptursache der Cellulite gilt in den meisten
Fällen die permanente Übersäuerung des Körpers durch ungesunde Ernährung verbunden mit
Stress und fehlender Entschlackung. Vielmehr Diskutieren Sie mit unter
sollte nebst einer Darmsanierung mittels Ein- www.meinegesundheit-online.ch

Vorbeugung oder Verminderung sind zahlreiche medizinische, alternativmedizinische und
kosmetische Behandlungsmethoden entwickelt
worden. Eine Möglichkeit, das Bindegewebe
zu stärken, ist die regelmässige Einnahme von
Silicium. Als natürliche Quelle von Silicium gilt
der Bambus.

WERBUNG

Problemzonen? Nicht bei mir!
Ich nehme Bambus compositum Kapseln von Alpinamed.

Straff und geschmeidig
Lebten die Frauen von heute im Jahrhundert
des Malers Rubens und seinen Künstlerkollegen,
wäre Cellulite wohl kein Thema. Oder mindestens ein positiv behaftetes. Denn das Schönheitsideal der damaligen Zeit war ein völlig anderes.
Die abgebildeten, hüllenlosen Grazien des Rubens zeigten an den fülligen Oberschenkeln, an
Po und Bauch Dellen, welche die meisten Frauen der Neuzeit verzweifeln liessen. Cellulite ist
heute nicht nur in der Fachpresse omnipräsent,
sondern vor allem in den Boulevardmedien. Hämisch wird in letztgenannten über C-Promis
gelästert und nicht selten ohne Erbarmen mit Teleobjektiven auf körperliche Schwachstellen fo-

kussiert, was in gesitteteren Medien mittels Bildbearbeitung aufpoliert würde. Inzwischen ist die
im Volksmund genannte Orangenhaut ein Thema für unzählige Wirtschaftszweige geworden.
Weltweit wird der Umsatz mit Cremes, Unterdruckkuren, Gels, Ölen, Vitaminen, Wickeln und
Reizstrom gegen das lästige Übel auf über sechs
Milliarden Franken jährlich geschätzt. Wobei äusserliche Anwendungen mit Cremes oder Gels
durchaus die innerlichen Behandlungen wie
etwa die Darmsanierung unterstützen können.
Denn diese sorgen für ein gut durchblutetes
Gewebe und verfeinern das Hautbild. Aber auch
die Betreiber von Fitness-Studios mischen mit

dem Problemzonengymnastik-Angebot «Bauch,
Beine, Po» kräftig mit. In der Regel wollen die
Betroffenen dort nicht die transversen Bauchmuskeln stärken, sondern hoffen darauf, dass die
wabenförmigen Muster an Gesäss und Schenkeln etwas von ihrer dreidimensionalen Plastizität verlieren.

VOR ALLEM
FRAUEN BETROFFEN
Immerhin haben etwa achtzig Prozent der Frauen mit dem Problem der Cellulite zu kämpfen.
Fälschlicherweise wird die Cellulite oft Zellulitis
genannt, was ein entzündlicher Prozess des

. Bauch . Beine . Po

ALPINAMED®

Bambus

compositumKapseln
www.alpinamed.ch

24

25

DAS SAGEN
UNSERE KUNDEN

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

Frau S. Huber aus W.

Frau E. Steffen aus L.

«Eine Zahnpaste, die geschmacklich und optisch
bei unseren Kindern gut ankommt. Endlich ist
der Kampf ums Zähneputzen vorbei und der
Jüngste kommt sogar freiwillig und fragt, ob er
die Haifischpaste benutzen darf.»

«Basica wurde mir vor einigen Jahren empfohlen.
Ich nehme immer das Pulver. Lässt sich sehr
gut in Joghurt einrühren. Auch in Säften löst
es sich sehr gut auf. Mit Basica bin ich ausgeglichener, habe mehr Energie und fühle
mich wohl.»

Frau M. Sommerhalder aus B.
«Der Clearblue Fertilitätsmonitor wurde mir
in einer Drogerie empfohlen. Die einfache
Anwendung sowie das genaue Resultat haben
mich überzeugt. Ich bin zwar noch nicht
schwanger, aber mein Mann und ich gehen
die Sache viel entspannter an.»

Herr D. Wick aus G.
«Ich hatte starke Hornhaut an meinen Füssen.
Nach der ersten Anwendung von Footner
löste sich jeden Tag ein wenig mehr von der
Hornhaut, bis sie ganz verschwunden war
und ich so weiche Füsse hatte, wie schon seit
Jahren nicht mehr.»

Herr T. Bach aus F.
«Ich arbeite in einem Grossraumbüro am Computer. Wegen des künstlichen Lichts und der
trockenen Luft hatte ich ein Trockenheits- und
Sandgefühl in meinen Augen. In einer Drogerie
erhielt ich neben vielen spannenden Tipps auch
Augentropfen, die mein Problem gelöst haben.»

Frau C. Zeiter aus Z.
«Als ich frisch schwanger war, wurde mir in
der Drogerie das Vitamin-Ergänzungspräparat
von Burgerstein empfohlen. Ich war während
der Schwangerschaft gut versorgt und fühlte mich
rundum wohl. Auch jetzt, wo ich noch stille,
bin ich froh um die zusätzliche Unterstützung.»

Frau A. Weber aus M.
«Als ich mit den Breimahlzeiten begonnen habe,
hat mir meine Drogistin das Beikost-Öl von
Holle empfohlen. Ich finde es sehr praktisch und
weiss, dass mein Sohn wertvolle Öle zu sich
nimmt. Im Vergleich zu anderen Ölen finde ich
dieses Öl geruchsneutral und es verändert
den Breigeschmack nicht.»

Frau S. Walser aus H.
«Dank Alpinamed Green-Coffee Toffees esse
ich nicht mehr so grosse Mengen wie zuvor,
und zusätzlich ist meine Verdauung wieder viel
besser. Falls ich mal Heisshunger auf Süsses
habe, nehme ich nun stattdessen ein Alpinamed
Green-Coffee Toffee.»
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Sanft und gründlich.
Von Kopf bis Fuss.

KOPFSACHE
Gewinnen Sie 1 von 3 Somatoline Cosmetic Pﬂegesets
im Wert von über CHF 150.– oder 1 von 20 Somatoline
Cosmetic Produkten im Wert von über CHF 50.–.
Verfeinern und straffen mit Somatoline Cosmetic Figurpﬂege für Problemzonen!
So nehmen Sie teil: Senden Sie ein SMS mit folgenden 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), per Mail an info @ meinegesundheit-online.ch,
oder bringen Sie uns eine Postkarte in unserer Drogerie vorbei.
Teilnahmeschluss: 26. April 2011.
Die Gewinnerinnen und Gewinner werden benachrichtigt.
Lösungswort Nr. 1 / Januar 2011: Erkältungssymptome

S.2 individuell
(separates Dokument!)

Jetzt: GRATIS 50 ml mehr Inhalt!

www.louis-widmer.com

Reduziert das Fett
auf natürlichem Weg.

Senkt die Kalorienaufnahme aus Nahrungsfetten.

NEU
GROSSPACKUNG MIT
120 TABLETTEN

Gewichtskontrolle,
Prävention und Behandlung
von Fettleibigkeit
Pflanzlicher Wirkstoff

www.LiposinolBiomed.ch
Infoline: 0800 240 633
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Voltaren Dolo Emulgel
wirkt entzündungshemmend und
schmerzlindernd bei Rückenschmerzen
nach Sport und Unfall.

20%
Rabatt auf Voltaren Dolo
Emulgel 180g
Fr. 27.90 statt 34.90
Gültig vom
25. 03. – 19. 04. 2011

Lesen Sie die Packungsbeilage.

