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Liebe Leserin, lieber Leser
Der Frühling steht vor der Tür, die ersten Knospen und Blüten
zeigen sich. Lassen Sie sich von dieser Aufbruchstimmung doch
anstecken und beginnen Sie etwa mit der interessanten Weiterbildung, die Sie schon lange geplant haben oder bauen Sie
Stress ab, der Sie quält.
In dieser Ausgabe von «meine gesundheit» informieren wir über
gesundheitliche Aspekte rund um den Kopf und zeigen, welche
positive Wirkung die Ginkgo-Pflanze in diesem Zusammenhang
haben kann. Sie hilft, «klare Gedanken zu fassen» – eine Eigenschaft, die für alle Pläne förderlich ist. Ginkgo verbessert die
Durchblutung, die Konzentration und beugt Vergesslichkeit vor.
Das Gehirn ist nicht nur ein faszinierendes Denkorgan, sondern
kann einen auch quälen, etwa bei Spannungskopfschmerz, der
häufig durch Stress bedingt ist. Erfahren Sie mehr über Verspannungen, ihre Folgen und welche Massnahmen helfen.
Nicht mehr lange und es kommt wieder frisch geerntetes Gemüse und Obst auf den Teller. Von den gesunden Lebensmitteln ist
der Nachwuchs nicht immer begeistert. Wir verraten Tipps und
Tricks, wie auch die Kleinen Fans von Früchten und Salat werden.
Abschliessend widmen wir uns dem Thema Wellness für die
Füsse, die oft zu Unrecht vernachlässigt werden.
Viel Erfolg bei kreativen Projekten und geniessen Sie diesen
herrlichen Frühling!
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Denken Sie dAran!
Mehr Leistung
Für Ihr Hirn
Der Einkaufszettel ist zu Hause geblieben, der Name des Nachbarn will Ihnen nicht einfallen
und beim Kreuzworträtsel bleiben mehr Lücken offen als früher. Dies sind Zeichen einer nachlassenden Konzentration und Merkfähigkeit. Was können Sie für Ihr Hirn tun?
TEXT: Lukas Maron

Das menschliche Hirn ist eine enorm komplexe
Funktionseinheit, zu der auch das Gedächtnis
gehört. Ähnlich dem Speichermedium eines
Computers werden im Gedächtnis für kurze
oder längere Zeit Informationen gespeichert.
Diese Funktion nimmt mit zunehmendem Alter
ab und bekannte Symptome wie Vergesslichkeit und nachlassende Konzentration treten
auf. Damit die Zusammenhänge verständlicher
werden, nehmen wir zuerst das Gedächtnis genauer unter die Lupe.

Vergesslich? Hirnjogging,
Brainfood und insbesondere
Ginkgo helfen Ihnen, Ihr
Gehirn in Schwung zu halten.
Eine wissenschaftliche Studie
hat ergeben, dass Extrakte aus
dem Ginkgobaum Alzheimer
vorbeugen können.

Bild: © Richard Clark / iStock.com

den ins Langzeitgedächtnis überführt. Damit
eine neue Information im Langzeitgedächtnis
gespeichert und bewahrt wird, muss der Informationsinhalt immer wieder abgerufen und aktiviert werden. Üben heisst also eins der Zauberworte, um das Gedächtnis fit zu halten.
Gewisse Informationen gehen mit der Zeit verloren, sprich vergessen oder werden von wichtigeren Ereignissen überlagert. Für die einen ist
Vergessen ein Verlust und ein Einschnitt, für andere ist es ein Segen. Klar, was wir umgangssprachlich mit vergessen meinen, betrifft eher
Das Gedächtnis –
mühsame Dinge wie der vergessene Einkaufsendloser DatenspeicheR
zettel, etc. Das Gehirn vergisst aber dauernd,
Per Definition ist das Gedächtnis in erster Linie automatisch und von uns unbemerkt, Informadie Fähigkeit des Nervensystems, Informationen tionen und erspart sich somit unwichtige Arbeit.
zu behalten, zu ordnen und zu einem späteren Dadurch steht dann mehr GehirnleistungskaZeitpunkt wieder abzurufen. Die gespeicherten pazität für wichtige Denkprozesse zur VerfüInformationen ergeben sich aus bewusst oder gung. Vergessen hat also durchaus auch positive
unbewusst gesteuerten Lernprozessen und ver- Aspekte. Zwischendurch etwas zu vergessen ist
bleiben mehr oder weniger lang im Gedächtnis. ganz normal. Erst wenn die Vergesslichkeit ein
Das Gedächtnis selber verteilt sich über ver- normales Mass übertrifft und gehäuft auftritt,
schiedene Hirnareale. Erst deren Zusammen- spricht man von nachlassender Merkfähigkeit
spiel führt zu einer speziellen Vernetzung der oder nachlassender Hirnleistung.
Nervenzellen und somit zur Speicherung der
Information. Je nach Inhalt der Information Hirntraining und Co.
werden andere Areale aktiviert und benötigt. Wie bereits oben erwähnt, ist das Wiederholen
Dank dieser Funktionsweise ist es möglich, von Informationen unabdingbar für eine optieine praktisch unbegrenzte Menge an Infor- male Hirnleistung. Wie sonst wäre es uns möglich zu laufen, Rad zu fahren oder zu sprechen.
mationen zu speichern.
Allerdings hat nur das Langzeitgedächtnis eine Schon im Kleinkindalter trainieren und lernen
unbegrenzte Speicherkapazität. Wie der Name wir immer wieder Bewegungs- und Sprachschon sagt, werden die Daten im Kurzzeitge- abläufe, bis sie gespeichert und automatisiert
dächtnis nur für eine begrenzte Zeit gespeichert sind. Später lernen wir für die Schule, die Ausund gehen danach wieder verloren oder wer- bildung, für Prüfungen und im Weiteren natür-
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80er-Jahren zur Entwicklung des Ginkgo-Spezialextraktes EGb 761®, dem mit über 400 Studien
am besten erforschten pflanzlichen Wirkstoffextrakt. Für die Heilkraft der Ginkgo-Präparate ist
die Kombination aller in den Blättern enthaltenen
Wirkstoffe und Substanzen entscheidend. Durch
das spezielle Herstellungsverfahren werden aber
unerwünschte Stoffe wie zum Beispiel die Ginkgolsäure ausgefiltert und so das Nebenwirkungspotenzial deutlich verringert.
Die Forschung erzielte grosse Fortschritte und
die Extraktionsverfahren wie auch die Präparate
wurden laufend verbessert. Zahlreiche Studien
belegen die Wirksamkeit. Medizinischen Studien zufolge ist der Einsatz von Ginkgo sinnvoll
bei arteriellen Verschlusskrankheiten, Gedächtnis- und Konzentrationsbeschwerden, Verbesserung von Beschwerden bei Ohrensausen
(Tinnitus) und Schwindel, zur Förderung der
Durchblutung, Verbesserung der Fliesseigenschaften des Blutes, Steigerung der Gedächtnisleistung, des Lernvermögens und zur Verminderung der Vergesslichkeit. Neben den
bekannten durchblutungsfördernden Eigenlich für das Leben. Und immer wieder zeigt
sich: Was für eine spätere Wiedergabe gespeichert werden soll, muss unzählige Male geübt
werden. Modern spricht man von Hirnjogging
oder Gedächtnistraining. Tausende Bücher und
Computerspiele zu diesem Thema sind auf dem
Markt. Ein Thema also, das die Menschen beschäftigt und das nicht nur seit heute. Wir vergessen nämlich, dass das gute alte Kreuzworträtsel, das Memory-Spiel, Schach oder auch
Jassen bewährte Methoden des Gedächtnistrainings sind. Alles Trainingsmethoden also,
die schon lange vor dem modernen Hirnjogging unser Gedächtnis fit und leistungsfähig erhalten haben. Durch all diese Übungen wird die
Gedächtnisleistung massiv verbessert. Für eine
optimale Funktionsfähigkeit benötigt das Hirn
aber auch genügend Sauerstoff.

Sauerstoffversorgung
Sauerstoff wird im Körper durch das Blut transportiert. Wer oft kalte Füsse und Hände hat,
bei dem ist die Durchblutung in den äussersten Teilen des Körpers verschlechtert. Darunter
leidet die Sauerstoffversorgung des Gewebes,
insbesondere des Hirns. Ebenso nimmt die
Durchblutung ab, wenn die Blutgefässe mit zunehmendem Alter Ablagerungen aufweisen
und dadurch enger werden. Man spricht dann
von einer sogenannten Arteriosklerose. Des-

halb ist das Beschwerdebild der nachlassenden
Merkfähigkeit öfters auch mit leichtem Schwindel verbunden. Viel Bewegung an der frischen
Luft hilft, die Durchblutung und damit die Sauerstoffversorgung zu verbessern. Auch den Gefässveränderungen der Arteriosklerose kann
durch genug Bewegung entgegengewirkt werden. Wer viel draussen unterwegs ist, ist sicher
schon mal dem Ginkgobaum mit seinen speziell
geformten Blättern begegnet oder hat gar selber einen im Garten stehen.

Ginkgo – Wanderer
zwischen den Zeiten
Der Ginkgo ist eine Baumart, die in China beheimatet ist und zu den urtümlichsten Pflanzen der
Erde gehört. Schon seit rund 200 Millionen Jahren ist er auf unserem Planeten heimisch. Im
Pflanzenreich nimmt der Ginkgo eine Sonderstellung ein. Der Ginkgo ist weder ein Nadelbaum noch ein Laubgehölz, sondern gehört zu
den nacktsamigen Palmfarnen. Sein ganzer Aufbau spiegelt ein frühes Stadium der Evolution
wider. Er ist das einzige, noch lebende Bindeglied zwischen Farnpflanzen und höheren Pflanzen; eine Art lebendes Fossil also. Heute wird der
Ginkgo auf der ganzen Welt vor allem als Parkund Zierbaum angepflanzt. Er ist enorm robust
gegenüber schädlichen Umwelteinflüssen wie
beispielsweise Abgase und hat sogar den Atom-

bombenangriff auf Hiroshima überlebt und
ohne Wachstumsanomalien kurze Zeit später
wieder ausgeschlagen. Viele Kulturen verehren
den Ginkgo als Symbol für ein langes Leben,
Fruchtbarkeit, Freundschaft, Anpassungsfähigkeit und Unbesiegbarkeit. Manche Ginkgobäume erreichen gewaltige Höhen von bis zu 40
Metern und einen Umfang von 10 bis gar 16 Metern. Ein Alter von mehr als 1000 Jahren ist keine Seltenheit für diese Baumriesen.
Neben dem Baum als Ganzes werden auch
Früchte und Blätter hoch geschätzt. Die Früchte gelten in der asiatischen Küche als Delikatesse und wurden früher sogar dem Kaiser als Tribut dargebracht. Die Blätter wurden in China
sogar kurze Zeit als Zahlungsmittel verwendet.
Heute werden in der westlichen Medizin vor allem die Blätter, in der chinesischen Medizin
auch die Früchte und Samen verwendet.

Ginkgo in der Forschung
In den 60er-Jahren des 20. Jahrhunderts fanden
Wissenschaftler heraus, dass ein Extrakt aus den
Blättern des Ginkgobaumes gegen Durchblutungsstörungen hilft. Das Unternehmen Dr. Willmar Schwabe in Karlsruhe analysierte die Inhaltsstoffe in den Blättern des Ginkgobaumes. Daraus
wurde 1965 ein Produkt entwickelt, das die
Wirkstoffe in konzentrierter Form enthielt. Eine
Weiterentwicklung des Extraktes führte in den

schaften hat Ginkgo auch antioxidative Wirkaspekte und schützt dadurch die Nervenzellen und Hirnstrukturen und verbessert den
Energiestoffwechsel im Gehirn. Zudem wird
dadurch der beschleunigte Abbau von Botenstoffen vermindert. Auch die allgemeine Versorgung mit Nährstoffen und Sauerstoff erfährt
eine Besserung.
Neuere Studien befassen sich mit der Behandlung von Altersdemenz und der Vorbeugung
von Schlaganfällen. Ganz aktuell wurde eine
fünfjährige Studie beendet, die unter dem Namen «GuideAge-Studie» breite Aufmerksamkeit gewonnen hat. Es war die bis anhin grösste und längste Studie, welche die Wirkung des
Ginkgoextraktes E761® gegen Alzheimer untersuchte. Dabei konnte belegt werden, dass
dieser Extrakt eine vorbeugende Wirkung gegen die Entstehung von Demenz vom Alzheimer-Typ besitzt. Diese Studienergebnisse
lassen hoffen – es sind aber noch weitere Studien notwendig, um eine umfassende und abschliessende Beurteilung in diesen Bereichen
abzugeben.

Ginkgo-Präparate
Auf dem Markt findet sich eine breite Palette an
Ginkgo-Präparaten. Tropfen, Tabletten, Kapseln, spagyrische Essenzen. Je nach persönlichen Vorlieben wird ein anderes Präparat gewählt. Spagyrik und Tinkturen bieten den
Vorteil, dass sie bei Bedarf auch mit Extrakten
anderer Pflanzen gemischt werden können.
Wichtig für alle Präparate und Einsatzgebiete
ist eine genügend hohe Dosierung des Wirkstoffextraktes (240mg pro Tag) und eine Therapiedauer von mindestens sechs bis acht Wochen, eher länger. Da sich die Probleme der
Vergesslichkeit und mangelnden Konzentration
schleichend verschlimmern, ist es wichtig, bereits frühzeitig mit der Einnahme von GinkgoPräparaten zu beginnen. Vorbeugen ist auch in
diesem Fall besser als Heilen. Ein großer Vorteil
der Ginkgo-Präparate ist ihre gute Verträglichkeit. Nur selten treten leichte Kopfschmerzen
oder Magenbeschwerden auf. Auch Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten sind
nicht zu erwarten. Einzig bei der gleichzeitigen
Einnahme von blutgerinnungshemmenden Me-
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dikamenten ist Vorsicht geboten, da der Gink- branen des Gehirns sind reich an DHA und begoextrakt die gerinnungshemmende Wirkung nötigen diese ungesättigte Fettsäure zu deren
Entwicklung und zur Erhaltung der Zellaufgaverstärken könnte.
ben. Studien zeigen verbesserte kognitive FäBrainfood
higkeiten und einen Erhalt der GedächtnisleisFür ein gesundes und leistungsfähiges Ge- tung durch die Einnahme von ungesättigten
dächtnis benötigt das Hirn aber nicht nur genü- Fettsäuren. Ausserdem beeinflussen Omega-3gend Sauerstoff, eine gesunde Durchblutung Fettsäuren die Blutfettwerte günstig. Dadurch
und das entsprechende Gedächtnistraining, wiederum bilden sich weniger Ablagerungen in
sondern auch bestimmte Vitalstoffe, die wir den Gefässen und die periphere Durchblutung
über die Nahrung zuführen müssen.
und Sauerstoffversorgung wird erhalten.
Omega-3-Fettsäuren und davon vor allem DHA Eine ähnliche Wirkungsweise hat eine ausreiwerden für eine gesunde Hirnentwicklung und chende Versorgung mit Antioxidantien. Dazu
für eine optimale Funktionsweise benötigt. Un- gehören die Vitamine A, C, und E und die Spusere normale mitteleuropäische Ernährung ist renelemente Zink und Selen. Einerseits schütaber eher arm an DHA. Deshalb ist es wichtig, zen sie Zellstrukturen vor Schädigungen und
diese Fettsäure unserem Körper zusätzlich zur andererseits tragen auch sie dazu bei, arterioVerfügung zu stellen. DHA hat zentrale Stoff- sklerotische Ablagerungen zu verhindern, was
wechselfunktionen und ist auch ein wichtiger wiederum die Durchblutung positiv beeinflusst.
Bestandteil der Zellmembranen. DHA wird bei Nervenzellen profitieren auch von einer optider Zellerneuerung in die Zellmembran ein- malen Versorgung mit den Vitaminen der Bgebaut und ist unabdingbar für die optimale Gruppe. Im Bereich des Nervensystems sind vor
Funktionsfähigkeit der Zelle. Insbesondere die allem Vitamin B1 und Vitamin B6 gefragt. Sie
Sehzellen und die Zellen der reizleitenden Mem- sind wichtig für die Bildung der Myelinscheide,

einer Art Schutzhülle rund um den Nerv und für
die Bildung von Neurotransmittern beziehungsweise Botenstoffen. Bei der Energiegewinnung
in der Zelle sind Vitamin B2 und Niacin (Vitamin
B3) stark beteiligt und so indirekt auch wieder
an einem leistungsfähigen Gedächtnis. Denn
wenn die Energie fehlt, reagieren wir vermehrt
und empfindlicher auf Stress und Belastungen.

Der Körper als
Selbstversorger?
Der menschliche Körper ist durchaus in der Lage
aus der Nahrung und mit Hilfe komplizierter
Stoffwechselprozesse Stoffe aufzubauen, welche für eine gesunde Zellfunktion wichtig sind.
Das Problem besteht vor allem darin, dass mit
zunehmendem Alter die körpereigene Produktion solcher Stoffe massiv zurückgeht und somit
unter anderem auch die Hirnleistung nachlässt.
Für die Funktion von Hirn und Gedächtnis bildet der Körper unter anderem den Stoff Phosphatidylserin. Dies ist ein Bestandteil gesunder
Hirnzellen und spielt eine zentrale Rolle bei der
Signalübermittlung zwischen den Nervenzellen.

Studien zeigen eine Verbesserung von Konzentration, Merkfähigkeit und Lernfähigkeit,
wenn eine optimale Phosphatidylserinversorgung gewährleistet ist. Auch in Zeiten höherer
Belastungen wie Lernphasen und Prüfungen,
Sport und hohen Anforderungen im Beruf benötigt der Köper mehr Phospahtidylserin, als er selber herstellen kann.
Das Co-Enzym Q10 ist ein weiterer Stoff, welcher der Körper selber bilden kann und wird
in vielen Quellen als der Anti-Age-Wirkstoff
schlechthin gepriesen. Q10 vollbringt sicherlich
keine Wunder, aber ist für viele Prozesse im Körper unverzichtbar. Auch hier lässt die körpereigene Produktion mit der Zeit nach. Ab dem
vierzigsten Altersjahr sinkt der Spiegel langsam
ab. Q10 ist im Körper mitverantwortlich für die
Energiegewinnung in den Zellen und schützt
als wichtiges Antioxidans Zellstrukturen vor
schädlichen Einflüssen. Eine mangelnde Versorgung kann Mitursache von Arteriosklerose und
beschleunigter Gewebealterung sein und erhöht das Risiko, an Alzheimer und Demenz zu
erkranken. 

Empfehlung
Das können sie für Ihr Gedächtnis tun
Damit Ihr Gedächtnis leistungsfähig bleibt und Vergesslichkeit
für Sie kein Thema ist, muss Ihr Hirn mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt werden. Mit zunehmendem Alter treten aber häufig
Störungen der versorgenden Durchblutung auf und die Merkfähigkeit nimmt ab. Vorbeugend und behandelnd gegen Durchblutungsstörungen helfen Extrakte aus den Blättern des Ginkgobaumes. Studien zeigen eine bessere Durchblutung, eine
Steigerung der Gedächtnisleistung und des Lernvermögens.
Zudem schützen die antioxidativen Eigenschaften Zellstrukturen
vor vorzeitigem Abbau und Verschleiss. Eine Kurdauer von mindestens acht Wochen ist empfehlenswert. Ginkgo-Präparate sind
nebenwirkungsarm und gut verträglich.
Erfahren Sie mehr unter www.meinegesundheit-online.ch
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Die Versorgung mit genügend

Bewirkt ein Sättigungsgefühl
und hemmt den Appetit.

Vitalstoffen beginnt bei
der Auswahl der Nahrungsmittel: Obst und Gemüse
sind ideale Lieferanten von
Antioxidantien, die Ihr Gehirn
schützen und die Durchblutung positiv beeinflussen.
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SO MACHEN SIE
SCHLUSS MIT
VERSPANNUNGEN
Wer kennt das nicht: Nach einem anstrengenden Tag ist der Nacken-Schulter-Bereich verspannt,
der Rücken tut weh und leichte Kopfschmerzen sind im Anmarsch. Richtiges Vorbeugen kann
helfen, diese Beschwerden im Vorfeld zu verhindern.
TEXT: Monika Lenzer

oben, wobei die Handinnenflächen in Richtung
Decke schauen. Diese Übung können Sie auch
im Sitzen machen.

Gut beschuht
Manchmal ist falsches Schuhwerk der Übeltäter
für eine Verspannung. Vor allem die Damenwelt ist hiervon häufig betroffen. Denn hohe
Stöckelschuhe gelten als elegant und modisch.
Doch für die Gesundheit sind sie nicht unbedingt förderlich – ganz nach dem Motto
«Schönheit muss leiden». Wählen Sie lieber bequeme, gut gepolsterte Schuhe mit niedrigen
Absätzen, die möglichst nicht höher als 2,5
Zentimeter sind.

Erholsamer Schlaf
Unser Rücken wird jeden Tag stark beansprucht.
Er wird gefordert, wenn wir uns bücken und
wieder aufrichten. Er hilft uns, das Gleichgewicht zu halten und Sprünge abzufedern. Die
verschiedensten Ursachen können das fein abgestimmte Zusammenspiel von Knochen, Muskeln und Nerven stören und zu Verspannungen
führen. Die Folgen sind Rücken- und Nackenschmerzen. Ausserdem kann dies auch der Auslöser von Kopfweh sein.

Der Mensch verbringt ungefähr ein Drittel seines
Lebens im Bett. Doch viele Leute achten nicht
sonderlich auf einen bequemen Schlafplatz. Wie
sieht es mit Ihrer Matratze aus? Sie sollte hart genug sein, damit die Wirbelsäule gestützt wird,
aber noch weich genug, damit sie sich an die

Körperkonturen anpasst. Daneben sollten Sie
ein gutes, stützendes Kissen verwenden, das
auch den Halsbereich entlastet. Überdies hilft es
bei Rückenproblemen, wenn Sie sich mit angezogenen Beinen auf die Seite legen und ein
Kissen zwischen die Knie klemmen.

Schulkindern ist dies wichtig. Auch beim Verreisen sind zwei kleine Taschen im Vergleich zu einem grossen Koffer handlicher.

Erste Hilfe bei Schmerzen

Eine lockernde Massage ist bei Verspannungen
eine Wohltat. Verwenden Sie dazu am besten
Rückenschonendes Tragen
ein Einreibemittel mit ätherischem Rosmarinöl.
Für Eltern bedeutet es Schwerstarbeit, wenn sie Speziell bei Kopfschmerzen können Sie die
ihre kleinen Kinder ständig durch die Gegend Schläfen mit Pfefferminzöl sanft massieren. Bei
tragen müssen. Heben Sie Ihr Baby nicht mit starken Verspannungen des Rückens helfen
ausgestreckten Armen aus dem Stand. Gehen Wärmepflaster, die vielfach einen Extrakt aus
Sie stattdessen in die Hocke und richten Sie sich Cayennepfeffer enthalten. Eine Alternative sind
langsam auf. Tragen Sie Ihren Sohn oder Ihre Cremes oder Gels mit dem Wirkstoff DiclofeTochter möglichst körpernah, wobei Ihr Rücken nac, der einen schmerz- und entzündungshemgerade ist. Vermeiden Sie dabei ruckartige Be- menden Effekt hat. Kurzfristig können je nach
wegungen und eine Verdrehung des Oberkör- Bedarf Schmerztabletten mit den Wirkstoffen
pers, denn das belastet die Wirbelsäule zusätz- Ibuprofen oder Paracetamol eingenommen
lich. Diese Regeln gelten auch für alle anderen werden. Mit diesen Massnahmen wird Ihr RüLasten. Verteilen Sie das Gewicht zudem nach cken hoffentlich schnell wieder fit.
Möglichkeit auf beide Arme. Nehmen Sie besser
einen Rucksack anstelle einer Schultertasche, Diskutieren Sie mit unter
die den Rücken nur einseitig fordert. Gerade bei www.meinegesundheit-online.ch

WERBUNG

Das Flockenkissen von elsa –
für Entspannung, wo immer Sie sind.

Schalten Sie einen
Gang zurück

Das elsa Flockenkissen ist ideal für alle, die es
etwas kuschliger lieben und dennoch im Nacken
gut gestützt sein möchten.

Ist es an Ihrem Arbeitsplatz oft sehr hektisch?
Oder haben Sie gerade familiäre Probleme?
Stress führt leicht zu Verspannungen der Schulter- und Nackenregion bis hin zu den Kaumuskeln. Manche Menschen knirschen dann oft unbemerkt mit den Zähnen, um Druck abzubauen.
Nicht umsonst gibt es die Redewendung «die
Zähne zusammenbeissen». Die einfachste Form
der Entspannung ist übrigens ein Lächeln.

Das Kissen aus viscoelastischen elsa-Mineralschaum-Flocken sowie der samtige Veloursbezug
sind bei 60° waschbar.
Grösse 50x70 cm & 30x40 cm,
in verschiedenen Farben erhältlich

Bild: © detailblick / Fotolia.com

Bewahren Sie Haltung
Sitzen Sie oft stundenlang vor dem Computer
oder machen Sie während der Arbeit immer wieder die gleiche Armbewegung? Fehlhaltungen,
einseitige Belastungen und falsche Gewohnheiten können ebenfalls Verspannungen auslösen.
Achten Sie bewusst auf eine aufrechte Haltung.
Sitzen ist für die Wirbelsäule übrigens anstrengender als Gehen oder Liegen. Es lohnt sich daher, zwischendurch kurz aufzustehen und umherzulaufen. Recken und strecken Sie sich dabei.
Schieben Sie dazu die Arme abwechselnd nach

Milbenfrei

Waschbar bis 60°C

Atmungsaktiv

Swiss Made

Erhältlich in in Ihrer Drogerie.
elsa Schweiz AG

•

6032 Emmen

•

Tel

0800 400 888

•

info@elsaschweiz.ch

•

www.elsaschweiz.ch
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ENTSCHLACKUNG –
FRÜHJAHRSPUTZ
FÜR DEN KÖRPER
Fühlen Sie sich müde, erschöpft und unausgeglichen? Vielleicht sollten Sie einmal über eine
Frühjahrskur nachdenken. Gerade nach der langen Winterzeit ist dies oftmals der richtige
Moment, um den Körper zu entschlacken und wieder in Schwung zu bringen.
TEXT: Monika Lenzer

stand, der unter anderem bei schlecht eingestellten Diabetikern oder Nierenkranken auftreten kann. Beim gesunden Menschen ist der
pH-Wert des Blutes in der Regel im erforderlichen Bereich. Dennoch können die Puffersysteme in besonderen Situationen stark
beansprucht werden. Dazu gehören Stress,
Schlafmangel, eine durchgemachte Krankheit,
eine falsche Ernährung und Alkohol. In solchen
Fällen ist gemäss der Erfahrungsmedizin eine
latente Übersäuerung möglich. Dabei werden
überschüssige Säuren vorübergehend im Gewebe zwischengelagert. Wir sind dann zwar nicht
ernsthaft krank und der Blut-pH ist in Ordnung,
aber Erschöpfung, Reizbarkeit und andere gesundheitliche Probleme können auftreten. Was
ist zu tun? Bereits 1913 veröffentlichte der schwedische Chemiker Ragnar Berg Tabellen, in denen
er basenbildende und säurebildende Nahrungsmittel unterschied.

Die Säure-Basen-Küche
Die meisten Obst- und Gemüsesorten zählen
zu den Basenbildnern. Hingegen gehören Getreide-, Milch-, Fisch- und Fleischprodukte vorwiegend zu den Säurebildnern. Für eine gesun-

de Ernährung ist es nicht entscheidend, auf ein
quasi «böses» Nahrungsmittel zu verzichten. Es
ist viel besser, wenn Sie säure- und basenbildende Lebensmittel in einem sinnvollen Verhältnis von 30 zu 70 kombinieren. Essen Sie also
Ihr saftiges Steak anstatt mit Teigwaren lieber
mit Kartoffeln und viel Gemüse. Spinat ist übrigens ein extra starker Basenbildner. So müssen
Sie nicht auf leckere Köstlichkeiten verzichten
und können dabei eine basische Bilanz ziehen.
Unterstützend können Sie ganz gezielt eine
ausgleichende Säure-Basen-Kur machen. Dafür
eignen sich Pulver oder Tabletten mit basischen
Mineralsalzen wie beispielsweise die SäureBasen-Produkte von Burgerstein.

Leber, Niere & Co.
Nicht nur zu viele Säuren können unseren Körper belasten. Er ist ständig damit beschäftigt,
schädliche oder nicht benötigte Stoffe loszuwerden. Die Leber spielt dabei eine wichtige
Rolle, denn sie ist unser zentrales Entgiftungsorgan. Hier werden Alkohol, Medikamente und
andere Substanzen umgewandelt und abgebaut. Über die Niere und Blase erfolgt schliesslich die Ausscheidung im Harn. Daneben nimmt

der schlecht wasserlösliche Teil den Weg über
die Galle und den Stuhl. Verschiedene Heilpflanzen eignen sich sehr gut, um die Ausscheidungsorgane bei einer Entschlackungskur anzukurbeln. Sie können aus ihnen einen Tee
zubereiten oder fertige Tinkturen verwenden.
Vor allem die Ceres-Tinkturen sind empfehlenswert. Denn die Kräuter werden bei der Herstellung schonend verarbeitet und die Heilmittelinformation der frischen Pflanze wird in ihrer
Ganzheit bewahrt.

Aus dem Schatzkästchen der Natur
Die dipl. Drogistin HF und Geschäftsführerin
Anita Portmann von der Drogerie Baur AG in
Urdorf erklärt: «Zur Entschlackung im Frühling
empfehle ich gerne die Tinkturen von Ceres.
Diese regen sanft die Ausscheidung des Körpers an. Je nachdem welches Bedürfnis beim
Kunden im Vordergrund steht, wähle ich gerne
Solidago Ø (Goldrute-Urtinktur) für die Ausscheidung über die Niere bzw. Taraxacum  Ø (Löwenzahn-Urtinktur) oder Carduus marianus  Ø
(Mariendistel-Urtinktur) für die Ausscheidung
über die Leber. Je nach Gemütszustand eignet

WERBUNG

Bild: © M. Schuppich / Fotolia.com

Neue Gewichtsklasse? Green-Coffee
Toffees

Der Begriff des Entschlackens wird im Volksmund häufig gebraucht. Doch was genau ist
damit eigentlich gemeint? Eine gute Erklärung
findet sich im «Medizin Zitate Lexikon» von Ernst
Lautenbach: «Entschlackung ist eine durch besondere therapeutische Massnahmen angeregte Ausscheidung von Stoffwechselprodukten zur
Entgiftung und Reinigung des Organismus (…)»
Erfahren Sie in diesem Sinne mehr über das
Säure-Basen-Gleichgewicht des Körpers und die
Wirkungsweise der Ceres-Heilmittel.

Der Säure-Basen-Haushalt

dass unsere verschiedenen Körperflüssigkeiten
und unser Gewebe einen bestimmten pH-Wert
aufweisen, d.h. ein ausgewogener Säure-Basen-Haushalt muss vorliegen. Verschiedene Regulationsmechanismen, sogenannte Puffersysteme, sorgen dafür, dass der pH-Wert ständig
gleich bleibt und nicht aus dem Ruder läuft. Sie
funktionieren sozusagen wie Stossdämpfer am
Auto, die Erschütterungen abfedern.

Wenn der Körper
sauer wird

Falls sich der pH-Wert des Blutes nicht mehr im
Was ist eigentlich der pH-Wert? Er gibt an, ob normalen Bereich (pH 7,38 – 7,42) befindet und
eine Flüssigkeit sauer, neutral oder basisch ist. zu sauer wird, spricht die Schulmedizin von
Für einen gesunden Stoffwechsel ist es wichtig, einer Übersäuerung. Das ist ein kritischer Zu-

Eine Urtinktur der Heilpflanze
Carduus marianus Ø (MariendistelUrtinktur) fördert bei einer
Entschlackung die Ausscheidung
über die Leber.

Superschwergewicht
Schwergewicht
Mittelgewicht
Leichtgewicht
Federgewicht

Diätetisches Speziallebensmittel mit natürlichem
Grünkaffee-Extrakt, stoffwechselaktivem L-Carnitin und den
prebiotischen Nahrungsfasern Inulin und Oligofructose.
In Apotheken und Drogerien. www.alpinamed.ch
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sich dabei Carduus marianus für Menschen, die
den Stress ‹in sich rein fressen› und Taraxacum
für Personen, die ‹vor Wut explodieren könnten›. Idealerweise kann man eine innerliche
Entschlackung auch mit Therapiemethoden wie
Shiatsu, Qigong oder Yoga kombinieren.»

Fazit
Oft hetzen wir von einem Termin zum nächsten
und ernähren uns ungesund. Schenken Sie Ihrem Körper zwischendurch mehr Aufmerksamkeit und machen Sie ihn fit für das Frühjahr.
Gegen überschüssige Säuren hilft eine ausgleichende Säure-Basen-Kur mit basischen
Mineralsalzen. Des Weiteren unterstützen die
pflanzlichen Ceres-Tinkturen den Entschlackungsprozess, indem sie die Ausscheidung
über die Leber und Niere anregen. Ihre Drogistin oder Ihr Drogist beantwortet gerne Ihre
Fragen zu diesem Thema und beratet Sie bei
der Auswahl eines geeigneten Mittels.

Empfehlung
rund um das Thema Entschlackung
■	Bringen Sie Ihre Nieren richtig
in Schwung, indem Sie viel
Spargel essen. Das schlanke
Gemüse ist stark harntreibend
und enthält wertvolle Inhaltsstoffe. Lassen Sie sich in
Ihrer Drogerie als Ergänzung
eine harntreibende Spagyrikmischung herstellen.
■	Wie wäre es mit einem leckeren Löwenzahnsalat, der die
Leber und den Gallenfluss anregt oder Tinkturen mit
Mariendistel und Artischocke?
■	Legen Sie in Ihr Naschfach
lieber getrocknete Früchte
anstelle von Süssigkeiten.

■	Gönnen Sie sich ein wohltuendes Bad mit basischen
Badesalzen.
■	Vermeiden Sie den wiederholten Gang zur Kaffeemaschine.
Trinken Sie stoffwechselanregende Teemischungen oder
Basentees oder machen Sie
eine Trinkkur mit Gemüse- und
Fruchtsäften.

Parodontitis
einfach vorbeugen
Mit den speziell feinen Bürstchen von CURAPROX kurieren Sie nicht nur Zahnfleisch-Entzündungen, sondern beugen gleichzeitig Mundgeruch, Seitenzahnkaries und Parodontitis vor. Dabei
ist die Anwendung denkbar einfach – ideal für die tägliche Prophylaxe.
PUBLIREPORTAGE: Curaden International AG

■	Reinigen Sie auch Ihre Umgebungsluft. Stellen Sie dazu
in Ihren Wohnräumen eine
Duftlampe mit ätherischem
Orangen- oder Muskatellersalbeiöl auf.

Neue Verpackung:
Jetzt mit Halter

Erfahren Sie mehr unter
www.meinegesundheit-online.ch

Die kritischen Stellen:
Sie sind nicht nur für die
Zahnbürste, sondern meis-
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Hochkonzentrierte Omega-3Fettsäuren aus dem Meer.
OMEGA-life ® enthält die essentiellen Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA, die die Blutfettregulation beeinflussen. Neu
gibt es jetzt OMEGA-life ® Eye, angereichert mit Vitaminen und Carotinoiden, und OMEGA-life ® Junior als Kaukapseln
mit angenehmem Orangengeschmack. Eine Kapsel deckt den täglichen Bedarf. Erhältlich in Apotheken und Drogerien.

Nehmen Sie jetzt am Gewinnspiel teil. www.omega-life.ch >
7223_OmegaLife_Anzeige_186x123_D_Dromenta.indd 1
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unerreichbar. Denn Zahnseide
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kaven Stellen, die es eigentlich
zu putzen gilt. Für Frontzähne kann Zahnseide jedoch
sehr gut geeignet sein.

Eine Zahnfleisch-Entzündung muss unbedingt
behandelt werden. Sonst kann sie zu einer Erkrankung der Kieferknochen führen, der sogenannten Parodontitis. Ist diese Erkrankung erst
einmal ausgebrochen, kann sie nicht mehr rückgängig gemacht werden. Zwar dauert der Prozess zwei bis vier Jahrzehnte, doch der Zahnausfall wird unvermeidlich.
Ausserdem birgt Parodontitis ein schweres Gesundheitsrisiko, weil Plaque-Bakterien aus dem
infektiösen Parodontal-Bereich in den Blutkreislauf gelangen können: Diese Plaque-Bakterien
gelten als Mitauslöser von Herzinfarkt und
Schlaganfall sowie von anderen gesundheitlichen Komplikationen.
Was also tun? Zahnseide erreicht nicht alle
Stellen, sondern spannt sich darüber hinweg.
Ausserdem führt sie oft zu Verletzungen von
Zahnfleisch und Zahnfleischsaum. Kommt hinzu: Anzuwenden ist sie auch nicht leicht.
Hier kommen die Zwischenzahn-Bürsten von
CURAPROX ins Spiel. Diese Bürstchen gelan-

gen auch in kleinste Zwischenzahn-Räume, so
klein und fein sind sie. Ausserdem haben sie
besonders lange Borsten, sodass sie alle kritischen Nischen und Winkel zwischen den Zähnen reinigen – und sogar den Zahnfleischsaum:
sanft und ohne zu verletzen.
Und sie sind ganz einfach und bequem anzuwenden, am besten jeden Abend vor dem Zähneputzen: In den Zahnzwischenraum einschieben und wieder rausziehen. Fertig.
Achten Sie auf Qualität: Nur die CURAPROX CPS
prime haben den besonders feinen CURAL®Draht, und nur sie haben diese besonders langen Borsten. Achten Sie ausserdem darauf, die
richtige Grösse zu verwenden, am besten in Absprache mit Ihrem Dental-Profi.

Interdentalbürste mit zu
kurzen Borsten: Weil sie nicht
raumfüllend arbeitet, kann
sie ihre Aufgabe nur schlecht
oder gar nicht erfüllen.
Die Zahnfleisch-Entzündung
nimmt ihren Lauf – und
kann sich zur Parodontitis
entwickeln. Zahnausfall
wird unvermeidlich.
Genau richtig:
Die CURAPROX CPS
prime füllt den Raum
zwischen den Zähnen
komplett aus und beseitigt
Plaque aus allen kritischen
Nischen und dem Zahn-

Einen Anleitungsfilm und «Tipps für
Interdental-AnfängerInnen»
finden Sie auf www.curaprox.com

fleischsaum – schonend
und effektiv in einer
einzigen Putzbewegung.
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Auch unsere
Augen
kennen Stress
Häufiger als wir annehmen, stressen oder überanstrengen wir unsere Augen. Zum Beispiel immer wenn wir über längere Zeit auf dieselbe Stelle blicken, wie bei der Arbeit am Computer,
bei längerem Lesen oder bei «Fliessbandarbeit». Das kann zu verschiedenen Problemen führen.

Bild: © Subbotina Anna / Fotolia.com

TEXT: Patrick seiz

Für einen klaren Blick. Unsere
Augen brauchen von Zeit zu Zeit
Unterstützung. Besonders wenn
sie gestresst oder überanstrengt
sind, helfen homöopathische
Wirkstoffe wie beispielsweise die
Silbereiche (Cineraria maritima).

Sandkorn im Auge. In der Folge kann es auch
zu Entzündungen der Bindehaut kommen, da
mit dem Mangel an Tränenflüssigkeit auch die
Infektabwehr des Auges geschwächt ist. Versucht das Auge den Mangel an Flüssigkeit zu
kompensieren, kann es auch zu vermehrtem
Tränenfluss kommen.
Wenn das Auge immer auf dieselbe Distanz
scharf eingestellt bleiben muss, fehlt die Bewegung der Augen wie auch der Linsen (resp.
Ziliarmuskeln). Dies kann zu Verspannungen
führen, die sich auf verschiedene Weise bemerkbar machen können: von vorübergehenden Sehschärfestörungen, gesteigerter Lichtempfindlichkeit, Kopfschmerzen bis hin zu
Nackenschmerzen oder Lidflattern.

Externe Faktoren

Alles, was das Auge übermässig strapaziert,
kann es über längere Zeit stressen oder überanstrengen. Dazu gehören unter anderem zu
trockene Luft, Zugluft und falsches, wie zu
Stressfaktoren durch
dunkles, zu helles oder blendendes Licht.
das Verhalten
Trockene Luft und Zugluft können zu trockeWenn wir schauen, aber das Auge kaum bewe- nen Zuständen auf dem Auge führen. Nicht zu
gen, wie dies bei der Arbeit am Bildschirm der verwechseln mit dem trockenen Auge, bei dem
Fall ist, hat das Auswirkungen auf die Muskula- grundsätzlich zu wenig Tränenflüssigkeit protur rund ums Auge und den Feuchtigkeitsfilm duziert wird. Vorübergehende Trockenheit, die
auf dem Auge. Durch das konzentrierte «Star- auch durch das Tragen von Linsen hervorgeruren» verringert sich der Lidschlag. Dieser ist fen werden kann, wird einfach und wirkungswichtig, um die schützende Tränenflüssigkeit voll mit befeuchtenden Augentropfen behoauf dem Auge zu verteilen. Fehlt die Flüssigkeit ben. Wer oft unter trockenen Augen leidet,
oder reisst der Flüssigkeitsfilm teilweise auf, sollte dies beim Augenarzt abklären lassen und
kommt es zu geröteten, gereizten, trockenen zusätzlich mit Omega-3-Fettsäuren (Leinöl,
Augen und/oder dem Gefühl, man hätte ein Fischöl) und natürlichem Vitamin E nachhelfen.

Das hilft unseren Augen
Das beste Mittel gegen Stress ist Ruhe. Das gilt
auch für unsere Augen. Bei Bildschirmarbeit hilft
es sehr, alle 50 Minuten eine kurze Pause einzulegen. Führen Sie in dieser kurzen Zeit einige Augenübungen (z.B. zu finden auf www.meinegesundheit-online.ch) durch und legen danach die
warmen Handflächen sanft auf die geschlossenen Augen. Vielleicht lockern Sie auch gleich
den Nacken und die Schultern etwas.
Wir kennen auch potente natürliche Möglichkeiten, die unseren Augen helfen können. Gesunde vitalstoffreiche Ernährung ist wichtig; sie
kann gezielt mit Vitalstoffprodukten für die Augen kombiniert werden, insbesondere dann,
wenn für die Ernährung nicht die nötige Sorgfalt aufgebracht wird.
Bewährt haben sich auch homöopathische Mittel wie zum Beispiel Ruta graveolens (bei Augenanstrengung mit Kopfschmerzen, bei müden, schmerzhaften Augen durchs Lesen, etc.)
oder Natrium chloratum (bei Tränenfluss mit
Rötungen, brennendem Schmerz und Jucken,
erhöhter Lichtempfindlichkeit, etc.).
Auch homöopathische Augentropfen mit diesen
Mitteln lindern sehr rasch die Beschwerden wie
zum Beispiel Similasan Augentropfen «überanstrengte Augen». Diese Augentropfen enthalten auch die Silbereiche (Cineraria maritima), die
gemäss homöopathischem Heilmittelbuch wirkungsvoll bei traumatischen Augenbeschwerden
und bei Hornhaut- und Linsentrübung (grauer
Star) eingesetzt wird. Dazu muss beachtet

werden, dass beim grauen Star grundsätzlich
nur eine Operation Abhilfe bringt. Deshalb wäre
es falsch zu behaupten, die Silbereiche heile den
grauen Star. Doch warum der Pflanze nicht die
Chance geben, ihre Wirkung zu entfalten?
Der graue Star bezeichnet eine Trübung der Linsen, die häufig über die Jahre langsam stärker
wird. Die Trübung entsteht durch eine Veränderung der Eiweissfäden innerhalb der Linsen,
meist ausgelöst durch das erhöhte Vorkommen freier Radikale. Am häufigsten kommt der
graue Star in Afrika vor, bedingt durch die dort
stark grassierende Unterernährung. Das zeigt

einmal mehr, wie wichtig gesunde Ernährung
ist, wobei es klar um die Qualität der Ernährung
geht. Wir essen zum Beispiel sehr häufig zu
viele kohlenhydratreiche Lebensmittel und zu
wenig Früchte, Salat und Gemüse, was langfristig den grauen Star im Alter fördern kann.

… und was nun?
Im Abschnitt «Empfehlung» finden Sie noch einmal einfache Tipps und konkrete Ratschläge, wie
Sie Ihre Augen pflegen können. So schätzen Sie
das störfreie Sehen nicht nur dann, wenn Sie es
gerade nicht mehr können.

Empfehlung
Machen Sie bei stetiger Bildschirm-Lesearbeit mindestens alle 50
Minuten eine kurze Pause. Nutzen Sie diese Pause für kurze Augenübungen (www.meinegesundheit-online.ch). Verschaffen Sie Ihren
Augen eine kurze Erholungsphase: Warm geriebene Handflächen
sanft auf die geschlossenen Augen legen. Streichen Sie Augen immer zur Nase hin aus (so läuft der Fluss der Tränen).
Essen Sie täglich mindestens fünf Portionen verschiedenfarbige
Früchte, Gemüse und Salat. Achten Sie darauf, genügend zu
trinken; sorgen Sie für nicht blendendes, helles Licht ohne starke
Schattenbildung und für ausreichend hohe Luftfeuchtigkeit.
Setzen Sie gezielt die passenden Augentropfen ein (bei überanstrengten Augen beispielsweise die von Similasan).
Erfahren Sie mehr unter www.meinegesundheit-online.ch

WERBUNG

1920 x 1200 Pixel.

1 x 2 Tropfen.
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Überanstrengte, tränende Augen.
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. Erhältlich in Apotheken oder Drogerien.
Similasan AG | www.augengesundheit.ch
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Am Tisch mit
Popeye und
Bugs Bunny

Bild: © WavebreakMediaMicro / Fotolia.com

Der Kampf, um Kindern gesundes Essen schmackhaft zu machen, ist wohl so alt wie die Welt. Oft
sind kindliche Essgewohnheiten von Fastfood und Schleckereien geprägt. Mit etwas Fantasie und
ein paar optischen Tricks lassen sich aber auch die Kleinen zu Früchten und Gemüse verführen.
TEXT: Lilo Lévy

«Bäh, das mag ich nicht», sind Worte, vor denen
es wohl den meisten Eltern graust und die meist
der Anfang eines weniger gemütlichen Essens
sind. Wer sein Kind dennoch gesund ernähren
möchte, wird wohl oder übel damit leben müssen, oder?
Dass eine gesunde und ausgewogene Ernährung Grundvoraussetzung für die Entwicklung
eines Kindes ist, ist unbestritten. Die kindlichen
Essgewohnheiten sind dagegen oft von Fastfood und von Süssigkeiten geprägt, die im Supermarkt geschickt auf Augenhöhe der Kleinsten platziert werden. Wie also bekommt man
ein Kind dazu, von seinen Gewohnheiten abzukommen und auch mal etwas anderes als Fischstäbchen und Pommes zu sich zu nehmen?
Ein Essen sollte nicht nur gut schmecken, sondern auch verlockend sein, also Interesse wecken. Schliesslich gilt nicht nur für uns Erwachsene: Das Auge isst mit. Das Interesse kann
bereits bei der Zubereitung geweckt werden,
indem man die Kinder soweit wie möglich mithelfen lässt. Ein weiterer Trick liegt darin, den
Gerichten fantasievolle Namen zu geben. Da
mutiert etwa der Gemüsesalat zum «Schneewittchen» oder die Suppe zur «Drei-FarbenSuppe». Und natürlich kann man ungeliebte
Zutaten auch hervorragend verstecken. Ein guter Pürierstab wirkt da Wunder.

Das Auge isst lustvoll mit
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Kinder definieren ihre Umwelt und somit auch
das Essen, welches man ihnen vorsetzt, gerne
über die optischen Reize – mehr noch als wir Erwachsene. Daher sollte man darauf achten, dass

dieses nicht nur gut schmeckt. Wenn man es lustig anrichtet, haben die Kleinen gleich viel mehr
Spass am vorgesetzten Teller. Gurkenschiffchen
beispielsweise sind ein absoluter Hingucker und
auch «Hinfasser» für Kinder. Eine der Länge nach
halbierte Gurke kann etwa mit Karotten und Erbsen gefüllt werden. Als Mast dient eine Salzstange und eine dünne Scheibe Käse mutiert flugs
zum Segel. Je kleiner die Gurke, umso grösser
der Anreiz. Denn die Kleinen haben dann nicht
gleich das Gefühl, zu viel aufgetischt zu bekommen. Lässt sich der Nachwuchs nicht auf diese
Weise überlisten, gibt es weitere Tricks: die
Kombination der ungeliebten und geliebten
Lebensmittel – wie Gemüse mit einem Klecks
Ketchup, oder regelmässige Essenseinladungen an den allesessenden, besten Freund.
Der langen Rede kurzer Sinn; Reis, Gemüse,
Nüsse, Getreide, Obst und andere Zutaten müssen nicht immer auf herkömmliche Weise zubereitet und serviert werden. Wer das Kind in
sich wieder zum Leben erweckt und seiner
Fantasie freien Lauf lässt, der wird bald feststellen, dass es gar nicht so schwer ist, Kinder zu
gesundem Essen zu animieren.
Wenn die Kleinen dann noch bei der Zubereitung lustiger Speisen mithelfen dürfen, wird
auch bald die Scheu vor dem einen oder anderen Grünzeug verschwinden. Und wenn das
Kind Spass am Kochen hat, ist der Spass am
Essen garantiert.
Die meisten Erwachsenen erinnern sich sicher
auch an Gerichte, die sie als Kinder nicht mochten, aber heute gerne essen. Es bringt in der Regel also nichts, den Kleinen einreden zu wollen,

Empfehlung
■	Kinder bereits beim Einkaufen
miteinbeziehen. Warum
wählen nicht mal die Kleinen
die Apfelsorte aus?
■	Spielerisches Kochen regt
bereits vor dem Essen den
Appetit an. Lassen Sie
Ihre Kinder unter Anleitung
in der Küche helfen.
■	Richten Sie Ihr Essen einmal
anders an: Peppige Gurken-

schiffchen und Gesichterbrote
sind echte Hingucker.
■	In trauter Runde und ohne
Ablenkung durch den Fernseher lässt sich ein Essen noch
mehr geniessen.
■	Kreative Namen machen alltägliche Speisen interessant
und regen gleichzeitig die
Fantasie an.

Diskutieren Sie mit unter: www.meinegesundheit-online.ch

spinatessende, superstarke Seemann, sondern
auch Comic-Hase Bugs Bunny, der dauernd auf
einer Karotte rumknabbert.
Kinder freuen sich aber auch an Broten, die durch
geschickt gelegte Gurken- und Tomatenscheiben flugs zu einem lustigen Gesicht mutieren.
Oder warum nicht den Stangensellerie oder die
Peperoni als Fingerfood zubereiten und das Kind
den Dip – unter Anleitung natürlich – gleich selber zubereiten lassen? Denn wenn das Kind mithilft und auch probiert, dann weiss es schliesslich
bereits, dass es schmeckt. Wenn dann noch die
Kinder mögen Popeye,
fröhliche Stimmung am Tisch nicht fehlt, ist eine
Popeye mag Spinat
gute Ernährung gar kein Problem. Und aus einem
Was das gesunde Essen angeht – mit ein wenig Suppenkasper wird ein ganz normaler Esser.
Fantasie findet man so einige Verfechter von gesundem Gemüse. Da ist nicht nur Popeye, der
Fortsetzung auf Seite 20
dass etwas ganz bestimmt schmecke. Es kann
zwar funktionieren, muss aber nicht. Gibt man
dem Kind jedoch das Gefühl, von Anfang an mitzuentscheiden, hat man schon die halbe Strecke
auf dem Weg zu einem sinnvoll gefüllten Teller
hinter sich gebracht. Das fängt schon bei der Planung und beim Einkauf an. Oft ist es jedoch so,
dass einige Kinder am liebsten das haben möchten, was sie neulich in der Werbung gesehen haben. Das kann durchaus einmal umgesetzt werden, sollte aber nicht die Regel sein.
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Interview
Im Gespräch mit Nadja Pieren (32), Nationalrätin, Kleinkindererzieherin
und Leiterin einer privaten Kindertagsstätte in Bremgarten/Bern.

Was beachten Sie bei der Ernährung Ihrer Schützlinge besonders?
Wir achten bei den aktuell 21 Kindern (0- bis 12-jährig), die wir in zwei
Gruppen altersgetrennt betreuen, auf eine ausgewogene, altersgerechte Ernährung, mit wahlweise saisonalem Gemüse und Salat.
Wie machen Sie den Kleinen gesundes Essen schmackhaft?
Bei den Kleinen muss am besten alles getrennt im Teller sein, also keine
Eintopfgeschichten. Sogar die Sauce bevorzugen die meisten Kinder separat platziert.
Was essen die Kinder besonders gerne?
Definitiv Teigwaren oder Würstli. Bei den Salaten sind Randen- und
Gurkensalat ein Renner. Bei uns gibt es keinen Fleischzwang. Süssigkeiten, wie etwa den geliebten Schoggikuchen, gibt es nur zu besonderen Gelegenheiten, wie beispielsweise zu Geburtstagen.

was er gar nicht mag. Meistens hilft die Gruppendynamik etwas zu essen, das vorher skeptisch betrachtet wurde.
Was ist für Sie die grösste Herausforderung bezüglich Mahlzeitenauswahl?
Die grosse Menge, verbunden mit immer neuen Ideen für Gerichte, ist
für das gesamte Team regelmässig eine besondere Herausforderung. Immerhin sind zusammen mit den Betreuungspersonen fast 30 Leute am
Tisch. Jede Woche müssen neue, ganzheitliche Menupläne erstellt werden. Dabei sollten die Gerichte, neben den gesundheitstechnischen Faktoren, auch optisch anregend sein.

Sonnenschutz –
100% mineralisch
Bereits wenige Sonnenstrahlen schaffen Wohlbefinden und haben positive Wirkungen auf unseren Körper. Chemische Lichtschutzfilter, die sich mit dem Hautfett verbinden, verursachen bei
vielen Menschen Hautreizungen. Die natürliche Sonnenschutzalternative – lavera sun sensitiv.
PUBLIREPORTAGE: Bio Partner Schweiz AG

Gibt es ernährungstechnische Besonderheiten bei gewissen Kindern und wie gehen Sie damit um?
Da gibt es sowohl kulturelle wie auch allergisch bedingte Hintergründe.
Wir reagieren entgegenkommend mit den entsprechenden Speisen,
Opponieren Ihre Schützlinge zuweilen gegen gewisse Speisen?
aber wir bauschen die Besonderheiten vor den anderen Kindern nicht
Das kommt vor. Allerdings motivieren wir die Kinder, zuerst von allem auf. So ist es für die Kinder selbstverständlich, dass einige halt etwas
zu probieren. Aber wir zwingen niemanden, etwas zu sich zu nehmen, nicht essen dürfen.
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www.jemalt.ch

jemalt® 13+13 deckt zu 100% den Tagesbedarf an
allen 13 Vitaminen und den wichtigsten Mineralstoffen.
Für noch mehr Lebensfreude und Vitalität.

20b%
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89% der Familien die jemalt® verwenden, geben ihren Kindern jemalt®, weil
es den täglichen Bedarf an Vitaminen und Mineralstoffen vollständig abdeckt.

Erhältlich in Ihrer Drogerie und Apotheke.

2353_Jemalt_Ins_Gesundheit_186x123 _de_RZ.indd 1

900g Nachfüllbeutel
450g Dose

Angebot gültig bis 30. April 2012
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Wie viel Sonne ist gesund für mich? Was muss
ich beim Sonnenbaden bedenken? Wie kann
ich mich vor Hautschäden schützen?, sind Fragen, die bei der zunehmenden Stärke des UVLichtes immer wichtiger werden.

Positive Wirkungen
der Sonne
Ultraviolette Strahlen des Sonnenlichts aktivieren die Atmung, regen Durchblutung, Stoffwechsel und Drüsentätigkeit an und stimulieren – in Massen genossen – die Abwehrkräfte
des Körpers gegen Infektionen. Blutdruck und
Cholesterinspiegel werden gesenkt. Mithilfe
der UV-B-Strahlung des Sonnenlichts wird ausserdem Vitamin D gebildet.
Auch die Seele kommt bei der Sonne nicht zu
kurz: Vermehrte Hormonausschüttungen sorgen für gute Laune, entspannen uns und fördern die Lebensfreude.
Die wohl bedeutsamste, positive biologische
Wirkung des UV-Lichtes ist die Bildung von Vitamin D. Unter Einwirkung des Sonnenlichts wird
Vitamin D in der Haut hergestellt.

Die Haut vergisst nichts
Sonne in Massen tut gut. Doch bei all den positiven Wirkungen – die Sonne hat auch ihre Schattenseiten: Die meisten Schäden an unserer Haut

und auch ein wesentlicher Teil der Hautalterung
gehen auf die Sonneneinstrahlung, genauer auf
UV-A- und UV-B-Strahlen zurück.
Daher ist es wichtig, sich ausreichend vor diesen
Wellen zu schützen. Die UVA-Balance der Produkte von lavera sun sensitiv berücksichtigen daher den Schutz vor UVA- und UVB-Wellen, die
in einem Verhältnis von 1:3 vorliegen müssen.

Mineralischer Lichtschutz
– die natürliche Sonnenschutzalternative
Es gibt chemische Lichtschutzfilter, die sich mit
dem Hautfett verbinden und das UV-Licht in
Wärmeenergie umwandeln. Auf diese Methode
reagieren viele Menschen mit Hautreizungen.
Die natürliche Sonnenschutzalternative sind mineralische Lichtschutzfilter. lavera Naturkosmetik mit dem System Sun sensitiv wurde bereits
1990 in den Markt eingeführt. lavera stellt aus
Mineralien, Titaniumdioxid und Zinkoxid, Lichtschutzfilter selbst her, die einfallendes Licht
wie ein Spiegel reflektieren. Zusätzlichen Hautschutz schenken bei lavera Sun sensitiv die
pflegenden Bio-Öle wie Bio-Sonnenblumenöl
oder Feuchtigkeitsspender wie Bio-Aloe vera.
Um noch mehr Hautschutz zu erreichen, enthält
die Sonnenschutzpflege von lavera zusätzlich
Beta-Carotin. 

Die lavera Qualitätsgarantie:
100% natürliche Duft-, Farb- & Konservierungsstoffe
100% reine Bio-Pflanzenöle, -wirkstoffe & -auszüge
100% frei von Silikonen, Paraffinen und Erdöl
100% hautmilde, pflanzliche Emulgatoren & Tenside
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Mehr Pflege
für die
belasteten Füsse

Horn und Pilz
Füsse sind extremen Belastungen ausgesetzt,
die Druck verursachen können. Ist dieser anhaltend, bildet der Körper an den betroffenen Stellen Hornhaut, um das darunterliegende Fussgewebe zu schützen. Wird die schützende
Schicht jedoch zu dick, kann sie Schmerzen verursachen, einreissen und sich entzünden. Deshalb sollte sie regelmässig entfernt werden. Als
Hilfsmittel für Laien eignen sich Bimssteine,
Fussfeilen und Diamant-Schwämme, die der
Fachhandel führt. Für dickere Schichten werden medizinische Fusscremes mit Urea oder
Hornhautraspel/-hobel empfohlen, mit denen
jedoch nicht zu tief agiert werden darf, da sonst
Verletzungen drohen. Trotz ausreichender Pflege und Hygiene können Füsse und Nägel von Pilzen befallen werden, denn diese lauern überall.
In Schwimmbädern, Saunen oder Umkleidekabinen ist die Pilzdichte besonders hoch. Feuchte Milieus und Menschenansammlungen bieten
optimale Bedingungen. Fusspilz äussert sich in

Viele Menschen zeigen ihre Füsse ungern, da sie ästhetisch und gesundheitlich eher vernachlässigt werden. Es lohnt sich immer, mit der richtigen Pflege zu beginnen. Sie erzeugt Wohltat
und macht die Schwerstarbeiter für den Sommer zum Hingucker.
TEXT: Ariane Kroll

der Regel durch Jucken, die Haut kann sich verfärben und Bläschen sowie Risse können entstehen. Fusspilze können sich auch auf die
Nägel ausbreiten; dann ändern auch die Nägel
ihre Farbe, teilweise in gelblich bis bräunlich, sie
werden milchig, brüchig und reissen leicht ein.
Gegen Fusspilzbefall sind äusserliche Behandlungsmöglichkeiten in Form von Sprays und
Cremes oder Nagelstifte für die Nägel sinnvoll.
Drogerien bieten entsprechende Produkte und
fachkundige Beratung.

Warzen und Hühneraugen
Fussprobleme wie gewölbte und harte Hautstellen lassen auf Warzen oder Hühneraugen
schliessen. Warzen werden durch eine Virenart,
die Papillomviren, verursacht. Eine Infektion
erfolgt häufig, wenn die Immunabwehr geschwächt ist, etwa in Stresssituationen oder
nach Krankheiten. Ein Hühnerauge ist eine eng
begrenzte Ansammlung verhornter Hautzellen,
die durch Druck auf die entsprechende Stelle

entsteht. Zusätzlich zu dem sichtbaren «Auge»
bildet sich ein Dorn, der tief in die Haut eindringt und Schmerzen verursacht. Bekämpft
werden Hühneraugen und Warzen rezeptfrei
mit Tinkturen oder Pflastern mit dem Wirkstoff Salizylsäure oder mit Kombinationspräparaten, die zusätzlich noch Milchsäure enthalten. Warzen können zudem mit speziellen
Stiften vereist werden.

Füsse verwöhnen
Gönnen Sie sich und Ihren Füssen regelmässige
und bewusste Erholung und Pflege, etwa in
Form von einem Verwöhnprogramm: Nach einem langen, anstrengenden Tag wirkt ein Fussbad entspannend und regt die Durchblutung
an. Nach dem gründlichen Abtrocknen sorgt
eine Fussmassage mit einer geeigneten Lotion
für ein wohliges Gefühl. 
Erfahren Sie mehr unter
www.meinegesundheit-online.ch
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Dermatologische Gesichtspflege
abgestimmt auf Ihren Hauttyp.
Marathonläufer und Ballerinen vollbringen mit
ihnen Höchstleistungen. Aber schon die Anforderungen an die Füsse jedes durchschnittlichen
Menschen sind enorm. Die Füsse tragen uns
durchs Leben, geben uns Halt, eröffnen Perspektiven. Dennoch werden sie eher stiefmütterlich behandelt. Das gilt für die Auswahl des
Schuhwerks und für die Pflege, die ihnen entgegengebracht wird. Viele Menschen leiden
entsprechend unter kranken Füssen. Dabei
bringt die richtige Pflege Wohltat für den ganzen Körper.

Nagelpflege
Die Fussnägel sollten alle drei bis vier Wochen
gerade und nicht zu kurz geschnitten werden.
Hilfreich für eine leichtere Pediküre ist ein Fussbad, etwa mit Meersalz oder ätherischen Ölen;
dabei wird die Durchblutung gefördert und insgesamt stellt sich eine entspannende Wirkung
ein. Entsprechende Produkte, etwa mit Rosmarin oder Lavendel, sind in Drogerien erhältlich.
Nach dem Bad müssen die Füsse und insbesondere die Zehenzwischenräume gründlich getrocknet werden, damit sich Krankheitserreger

wie Pilze nicht ansiedeln können. Bei falscher
Nagelpflege oder zu engem Schuhwerk kann
es passieren, dass die Nagelplatte in den seitlichen Nagelfalz hineinwächst. Dies ist sehr
schmerzhaft und kann zu Entzündungen führen.
Bei eingewachsenen Nägeln empfiehlt es sich,
einen Podologen/eine Podologin aufzusuchen.
Präventiv wird empfohlen, bequemes Schuhwerk
zu kaufen, das nicht auf die Nägel drückt und die
Zehen nicht zusammenpresst.

GRATIS zu jedem Deodorant:
Remederm Körpermilch 5% Urea (25 ml).
Wert CHF 4.–.
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Das Sagen
unsere kunden

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

Frau D. Chassot aus R.

Frau K. Glanzmann aus R.

«Schon nach den ersten beiden Tagen fühlte
ich mich rundum wohl. Das Beste ist, dass man
während dieser Woche keiner Nulldiät ausgesetzt ist, sondern feinste Biotta Frucht- und
Gemüsesäfte zu sich nehmen kann. Ich kann
die Wellness-Woche nur weiterempfehlen.»

«Ich habe für meine Haut das Gesichtspeeling von
Goloy 33 entdeckt. Hautschüppchen werden
sanft entfernt, die Haut geklärt und das Beste:
Die Haut fühlt sich nach der Anwendung wunderbar gepflegt an und spannt kein bisschen.»

Herr B. Glauser aus L.
Frau K. Siemler aus U.
«Die Körperlotion mit Mineralsalzen verwende
ich schon seit einiger Zeit und konnte jetzt im
Winter meine ganze Familie davon überzeugen.
Vor allem der Dispenser hat’s meinen Mädchen
angetan. Toll ist, dass diese nicht fettet und
schnell einzieht. Trotzdem fühlt sich meine Haut
gut gepflegt an und was ich bisher nicht wusste:
Die Body Lotion kann man explizit auch nach dem
Sport anwenden, da die verschiedenen Salze
speziell den Sehnen, Muskeln und dem Bindegewebe guttun.»

Frau K. Züger aus H.
«Von einer Freundin wurde mir der Vogt Deo
empfohlen. Wir haben beide sehr empfindliche
Haut. Ich bin sehr zufrieden, da der Vogt Deo
wirklich zuverlässig gegen lästiges Schwitzen hilft
und zusätzlich auch noch die Haut pflegt und
frisch riecht.»

«Nach einem Sturz vom Fahrrad schwoll mein
Knie unangenehm an und schmerzte. Der Drogist
hat mir dann ein schmerzstillendes und entzündungshemmendes Pflaster empfohlen. Er hat mir
erklärt, dass der Wirkstoff langsam und über längere Zeit abgegeben wird. So hält die Wirkung
länger, als wenn ich das betroffene Knie mit
einer Salbe behandle. Die Schwellung und die
Schmerzen wurden schnell weniger.»
1)

Herr M. Zeiter aus Z.
«Nagelpilz ist keine angenehme Sache und sieht
auch nicht schön aus. In einer Drogerie wurde
mir Excilor empfohlen. Der Vorteil von diesem
Produkt ist die Anwendung. Der Stift mit dem
Wirkstoff lässt sich einfach und schnell anwenden.
Der Drogist machte mich darauf aufmerksam,
dass Nagelpilz eine hartnäckige Sache ist und
man den Stift solange anwenden muss, bis der
gesunde Nagel vollständig nachgewachsen ist.»

1) Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
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persönlich
Löst sich im Mund ganz
ohne Wasser auf.

Das neue Direktgranulat mit Magnesiumcitrat
wie es als Baustein im Körper vorkommt.
• Schnell. Stark. Direkt.
• Ohne Zucker und ohne
künstliche Süssstoffe
• Nur 1✕ täglich
Erhältlich in Apotheken und Drogerien.
liebe leserin, lieber leser

Anzeige_WKB_NEM_186x123_D.indd 1

Gewinnen sie
1 von 3 somatoline Bauch und hüften 300 ml im Wert von chf 99.50 oder
1 von 10 somatoline Bauch und hüften 150 ml im Wert von chf 59.50.
Somatoline Cosmetic Pflege Bauch und Hüften ist eine kosmetische Creme für die gezielte
Behandlung in der Bauch- und Hüftgegend. Der Heiss-kalt-Effekt begünstigt die Wirkung
der aktiven kosmetischen Wirkstoffe und unterstützt so die Straffung des Hautgewebes.
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 vorgegebene Maske, oder bringen Sie uns eine Postkarte in unserer Drogerie vorbei.
Teilnahmeschluss: 28. April 2012
Die Gewinnerinnen und Gewinner werden benachrichtigt.

Unterstützt die Muskelfunktion

www.diasporal.ch

kopFsache

ch mit
Jetzt au m
e
iv
s
n
inte
.
naroma
Orange

lösungswort nr. 1 / februar 2012: meinegesundheit

Im Februar werden viele Vorfrühlings-Rituale zelebriert, um die
des Winters
zu vertreiben. In gesundheitlicher Hinsicht
Auch Dämonen
als Brausetablette
erhältlich.
gehören Grippe und Erkältungen zu den ungeliebten Phänomenen der kalten Jahreszeit.
Die aktuelle Ausgabe von «meine gesundheit» widmet
sich18:30
des30.01.12
halb der Behandlung von Husten, Schnupfen sowie Hals- und
Gliederschmerzen. Schüsslersalze haben sich auch bei diesen
Symptomen bewährt. Sie sorgen für einen ausgeglichenen Mineralhaushalt in den einzelnen Zellen und stärken das Immunsystem.
Effektive Hilfe aus der Natur liefern auch die Arzneimittel der
Marke WALA, die wir Ihnen auf den folgenden Seiten vorstellen.
1935 von Dr. Rudolf Hauschka gegründet, umfasst das Sortiment
heute 900 Mittel aus Natursubstanzen und Heilpflanzen.
Jeder Mensch empfindet Erkältungen und Grippe als unangenehm. Für Schwangere und Stillende aber sind diese Erkrankungen besonders belastend. Wir zeigen auf, welche Arzneien
und Anwendungen dieser sensiblen Gruppe helfen.
Unter den Folgen von Viren können ebenso die tierischen Mitglieder der Familie leiden. Auch sie profitieren von natürlicher Therapie, wie etwa von den Arzneien von Strath.
Grippeähnliche Symptome treten ebenso bei Heuschnupfen auf.
Betroffene sollten sich schon zu Beginn des Jahres mit der Prophylaxe beschäftigen.
Ist das Immunsystem geschwächt, leiden manche Menschen unter Fieberbläschen. Alles über Ursachen, Behandlung und Prophylaxe lesen Sie auf den folgenden Seiten.
Halten Sie sich fit und stärken Sie Ihr Immunsystem und das Ihrer
Liebsten, dann können Sie auch den restlichen Winter noch in
vollen Zügen geniessen.

Zeckenstich? Borreliose?
Aktion

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

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

Nur solange Vorrat.

Herzlichst,
Ihre Mythen-Drogerie aus Ibach
Anti-Brumm® Zecken Stopp* schützt zuverlässig vor
Zecken.

Anti-Brumm® Zecken Test für den Nachweis von Borrelien in Zecken.
* Insektenschutzmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
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Ihr Geheimnis bei
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