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Liebe Leserin, lieber Leser
Die Natur steht in voller Blüte, die Seen und Flüsse versprechen
angenehme Abkühlung, die milden Temperaturen am Abend
laden zum gemütlichen Beisammensein ein – es ist Sommer.
Sommerzeit heisst für viele auch Urlaubszeit. Warum aber weit
in die Ferne schweifen, wenn unsere Heimat so viel zu bieten
hat. Kristallklares Wasser, atemberaubende Natur, malerische
Dörfer – die Schweiz ist eines der beliebtesten Urlaubsländer in
Zentraleuropa.
Wer schon einmal auf den Spuren der Zwerge im Haslital oder in
Braunwald gewandert ist oder in Grächen wie die Indianer gelebt hat, weiss, dass spannende Ferien mit der Familie nur einen
Katzensprung entfernt sind. Apropos Katzen: Sich eine kurze
Auszeit nehmen und wie sie an einem sonnigen Plätzchen die
Ruhe geniessen, entspannt und gibt neue Energie. Wo man sich
danach auf Rodelbahnen, Trottinetten und an Kletterwänden
vergnügen kann oder wo Sie wundervolle Naturlandschaften erwarten, erfahren Sie in dieser Ausgabe von «meine gesundheit».
Gemeinsam mit Schweiz Tourismus verlosen wir ausserdem einen
Familienurlaub am zauberhaften Schwarzsee, idyllisch gelegen
in den Freiburger Voralpen.
Wir wünschen Ihnen wunderschöne sonnige Tage mit Badeund Freizeitspass und ausreichend Zeit für Familie und Freunde.
Geniessen Sie diesen herrlichen Sommer!

Grüntee
HAAR-SONNENSCHUTZ
Sonnengeschützes
Haar bleibt
natürlich schön!
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Wandern, Sonne:
Abenteuer
Familienferien
In die Ferne schweifen oder in die Berge fahren? Egal wo Sie Ihre Ferien verbringen, mit der
Familie ist Verreisen immer ein kleines Abenteuer. Kleinere und grössere Zwischenfälle sorgen
für Aufregung, aber richtig vorbereitet können Sie diesen gelassen entgegenschauen.
TEXT: Lukas Maron

Auch dieses Jahr begleiten wir Familie Rast
wieder in den Sommerferien. Geplant ist eine
Rundreise durch die Schweiz mit vielen Attraktionen und Abenteuern für die Jungs, mit Wanderungen, Badespass und Entspannung.
Die Kinder sind schon Tage vor der Abreise ganz
aus dem Häuschen und freuen sich riesig auf
die Ferien und all die Erlebnisse, die hoffentlich
von gutem Wetter begleitet werden. Die Mutter, Monika Rast, sorgt dafür, dass alle wichtigen Dinge eingepackt sind. Dazu gehören neben allwettertauglicher Kleidung, Badesachen
und dem geeigneten Schuhwerk auch eine
Reiseapotheke mit Sachen für die Wundversorgung, persönlichen Medikamenten, etc.

ist heute eher ein entspanntes Programm geplant. Die Sonne lädt zum Spass im Freien ein
und so geniessen die vier Urlauber ein paar Stunden Badeplausch weitab vom Alltagsstress. Alle
haben Sonnencreme mit einem hohen Schutzfaktor aufgetragen. Gut geschützt, ist so auch
die Gefahr eines Sonnenbrandes gebannt. Zum
Ausklang des Anreisetages steht noch ein spezielles Vergnügen an, nämlich Kuhglockengolf.
Mit einem Kuhglockenschläger wird der Ball
über die verschiedenen Hindernisse gespielt.
Das Gebimmel der Kuhglockengolfschläger begleitet die fröhliche Runde. Am Abend heisst
es dann, früh schlafen gehen, denn morgen
ist eine Wanderung durch den Breccaschlund
angesagt.

Schwarzsee, Geheimtipp
im Freiburgerland

Urtümlicher Naturgenuss

Die Region rund um den Schwarzsee ist bekannt für die urige Natur und hat auch für Familien einiges zu bieten. Die Kinder, Simon und
Michael, haben bereits vor Reisebeginn zusammen mit den Eltern verschiedene mögliche Aktivitäten im Internet angeschaut und durften
bei der Auswahl mitbestimmen.
Aber vorerst nimmt die Familie den Weg unter
die Füsse oder besser gesagt unter die Räder.
Die Fahrt ist kurzweilig und verläuft ohne Zwischenfälle. Weil Simon im letzten Sommer so
gut auf die homöopathischen Reiseglobuli reagiert hat, sind sie auch dieses Jahr wieder mit
im Reisegepäck und Simon kann die Ferienfahrt
ohne Übelkeit geniessen. Am Schwarzsee angekommen, bezieht Familie Rast ihr Zimmer.
Müde von der Fahrt und aus zeitlichen Gründen

Die Wanderung durch den Breccaschlund ist
ein einmaliges Erlebnis. Von der Riggisalp wandert Familie Rast über den ausgeschilderten
Höhenweg zum Breccaschlund. Dieses von
Gletschern vor zehntausenden von Jahren geschaffene Hochtal gleicht einem Land vor unserer Zeit. Der Weg ist gesäumt von Alpenblumen, Bergahorn und kleinen Alphütten. Auch
Gämsen und Murmeltiere tauchen hie und da
hinter den Felsen auf und die Jungs dürfen sich
mit Papas Feldstecher auf Beobachtungsposten
begeben. Vater Patrick hat sich vor den Ferien
noch neue Wanderschuhe gekauft. Blasen an
den Füssen entstehen mit neuen Schuhen
schneller. Vorbeugen ist besser als Heilen, hat
sich Patrick gedacht und deshalb auch spezielle Blasenpflaster in den Rucksack gepackt. Aus

Grillplausch mit der
Familie in der freien Natur
ist Nahrung für Gemüt
und Magen. Guten Appetit!

Bild: © myswitzerland.com
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Gelenke geschont. Was so leicht aussieht ist in
Tat und Wahrheit recht anstrengend, vor allem
beim ersten Mal. Deshalb ist zur Erholung ein
Besuch des Kneipp-Gartens genau das Richtige. Grächens Kneippanlage gehört zu den
schönsten der Schweiz und ist auch für Kinder
zugänglich. Gerade Kinder mit ihrem natürlichen Spieltrieb und der Freude am Plantschen
im Wasser lernen so auf einfache Weise die
grosse Wirkung der Kaltwasseranwendungen
nach Kneipp kennen. Am Morgen helfen diese
rascher munter zu werden und am Abend dienen sie der Entspannung und einem gesunden
Schlaf. Auf diese Weise erfrischt aber auch entspannt, lässt Familie Rast den Tag bei einem feinen Abendessen ausklingen.

Bild: © myswitzerland.com

Auf Sherlocks
Spuren im Haslital
Trotz der Kneipp-Kur nach dem Aero-Jumping
wird Patrick am Morgen von leichten Muskelschmerzen geplagt. Die Beschwerden werden
schnell besser, nachdem er die betroffenen
WERBUNG

dem Rucksack gestärkt geht’s weiter über
Stock und Stein und zurück Richtung Talstation
der Riggisalp-Sesselbahn. Eine Glace zur Belohnung gehört dazu. Diese geniesst die Familie
im Rodel-Träff mit Sicht auf die Sommer-Rodelbahn. Simon und Michael sind schon ganz aufgeregt, weil sie den Rodelspass auch ausprobieren dürfen. Die Eltern bleiben derweil im
Rodel-Träff sitzen und schauen den beiden zu.

gehören ins Programm. Beim Bogenbasteln
schneidet sich Michael in den Finger. Gut hat
Monika Rast an Pflaster und Desinfektionsspray gedacht. So kann Michael munter weiter
werkeln. Am abendlichen Lagerfeuer machen
Schauergeschichten und Indianersagen die Runde. Eingekuschelt in echte Büffelfelle geben
sich die Rasts dann später im Familientipi den
Indianerträumen hin und erwachen am nächsten Morgen mitten in der Prärie des Mattertals.
Indianerträume in Grächen Nach dem Abstieg nach Grächen wartet ein weiAusgeschlafen und gestärkt geht’s am folgen- teres Highlight auf die Familie.
den Tag weiter auf der Schweizerreise. Das
nächste Ziel ist Grächen im Wallis. Das Bergdorf Gesunde Freizeitgestaltung
thront an sonnenverwöhnter Lage hoch über Aero-Jump nennt sich dieses luftige Vergnüdem Mattertal und ist so ganz anders als das gen. Dabei steht man auf federnden Stelzen
weltbekannte Nachbardorf Zermatt. Wie die und bewegt sich springend und hüpfend vorSchwarzseeregion ist auch Grächen mit dem wärts. Die Glasfasersprungfeder erlaubt extGütesiegel «Familien willkommen» ausgezeich- rem hohe Sprünge und man hat fast das Genet und bietet für Eltern und Kinder unzählige fühl, der Schwerkraft ein Schnippchen schlagen
Möglichkeiten für erholsame Ferien. So war zu können. Nach den ersten Schritten und Zitdann auch die Auswahl der Aktivitäten ziemlich terpartien hüpfen die Jungs den Eltern schon
schwierig. Aber schliesslich hat der Indianertag fröhlich um die Ohren. Aber auch Patrick und
mit Übernachtung im Tipi gewonnen. Direkt Monika haben den Dreh bald raus und erleben
nach der Ankunft bringt die Gondelbahn die den einzigartigen Kick. Aero-Jump ist neben
Familie Rast auf die Hannigalp. Dort werden im dem Vergnügen auch sehr gesund und effektiv.
Handumdrehen aus Bleichgesichtern Indianer Rund 90 Prozent der Muskeln werden beangemacht. Indianertänze und Bogenschiessen sprucht und durch die Federung werden die

In Grächen werden Indianerträume wahr: Mit selbstgebasteltem Bogen und
Kopfschmuck werden aus
Bleichgesichtern im
Handumdrehen Indianer.

Muskelpartien mit einem wärmenden und entspannenden Muskelfluid eingerieben hat. Die
Reise geht weiter und führt mit dem Autozug
durch den Lötschberg ins Berner Oberland. Das
Haslital mit dem traditionsreichen Ferienort
Meiringen ist das heutige Ziel. Leider regnet es
auf der Alpennordseite und so fällt der geplante Badenachmittag am Brienzersee buchstäblich ins Wasser. Als Schlechtwettervariante entscheidet sich Familie Rast für einen Besuch im
Sherlock Holmes Museum in Meiringen. Eine
spannende Entdeckungsreise in die Londoner
Polizeigeschichte beginnt und auf den Spuren
des Meisterdetektivs kann man in die Kriminalistik und Detektivkunst eintauchen. Zahlreiche
Ausstellungstücke entführen den Besucher zu
Sherlock Holmes und seinem Helfer Dr. Wattson
in die Londoner Baker Street 221b.
Auf dem Platz vor dem Museum steht die Bronzestatue des legendären Detektivs. Rund 60
Motive sind um oder an der Statue eingraviert.
Diese Motive bilden Hinweise zu den 60 Sherlock Holmes Geschichten, die geschrieben wur-

den. Man braucht schon einen feinen Spürsinn,
um alle Gravuren zu finden und mit der richtigen Geschichte zu verbinden. Die Suche danach gleicht einem familieninternen Wettbewerb, aber auch mit vereinten Kräften finden
die «Rast-Detektive» nicht alle Hinweise. Die
Zeit vergeht wie im Flug und nach dem spannenden Museumsbesuch gönnen sich alle einen ruhigen Abend.

Tosende Wasser
Was ist im Jahr des Wassers 2012 naheliegender als dieses faszinierende Element hautnah zu
erleben. Für einmal nicht beim Baden, sondern
erst in der beeindruckenden Aareschlucht. Mit
der Meiringen-Innertkirchen-Bahn fährt Familie Rast zum Ausgangspunkt in Innertkirchen.
Tosende Gletscherwasser strömen hier gesäumt
von bis zu 200 m hohen Felswänden durch eine
enge, rund 1,4 km lange Schlucht.Hautnah erleben die Jungs zusammen mit ihren Eltern die
Kräfte des Wassers und das beeindruckende
Naturschauspiel lässt einem manchmal fast den

Bild: © myswitzerland.com / Fribourg Region

9

Familienferien.
Sie
Gewinnen n
rie
Familienfe ee
zs
in Schwar
on
im Wert v

!
–
.
0
5
4
2
F
H
C

Märchenhotel Bellevue, Braunwald, Ostschweiz / Liechtenstein

MySwitzerland.com/familien
Entdecken Sie wieder mal etwas ganz Natürliches. Zum Beispiel beim Klettern im Abenteuerwald.
Beim Stauen eines Bergbächleins. Oder beim Beobachten der Murmeltiere in freier Wildbahn.
Die schönsten Ideen für Ferien und Ausflüge in der Schweizer Natur für Klein und Gross finden Sie
in der Familien-Broschüre. Wir beraten Sie gerne. Rufen Sie uns kostenlos an: 0800 100 200.

Atem stocken. Nach einer knappen Stunde ist
das andere Ende erreicht und Michael ist schon
ein bisschen erleichtert, wieder am hellen Sonnenlicht zu stehen.

Woher kommt der Strom?

Unsere Partner:

Schweizer Familienerlebnisse
präsentiert von:

Von Innertkirchen geht’s mit dem Postauto weiter. Auf schwindelerregenden Strassen schlängelt sich das Postauto dem Grimselpass entgegen. Alleine ein Blick von der Staumauer des
Grimsel Stausees ist unvergesslich. Zudem hat
hier die Kraftwerke Oberhasli AG ein Besucherzentrum eingerichtet. Spannend und spielerisch wird hier gezeigt, wie Strom entsteht und
wie dieser den Weg zu uns nach Hause findet.
Bevor sich die vier Entdecker einer Führung
durch die Kraftwerksanlage anschliessen, stärken sie sich mit einem Picknick an der frischen
Bergluft. Barfuss rennen Simon und Michael
durch die saftigen Bergwiesen und da passiert‘s:
Einer Wespe gefällt diese Rennerei gar nicht
und sie sticht zu. Mit der Pinzette aus der Rucksackapotheke entfernt Mutter Monika den
Stachel aus Michaels Fuss und betupft die Stich-

stelle anschliessend mit einem schmerz- und
juckreizstillenden Gel. Zudem finden sich in
der homöopathischen Taschenapotheke, die sie
ständig dabei hat, Globuli, die bei Insektenstichen Linderung verschaffen. Leicht humpelnd,
aber zufrieden, schliessen sich Michael und die
restliche Familie der Kraftwerkführung an. Diese
führt tief in den Berg und zeigt die stromerzeugende Technik hautnah und in ganzer Grösse. Weit in den felsigen Tiefen öffnet sich für
Besucher die Kristallkluft. Funkelnde Bergkristalle als Zeugen von Jahrmillionen alten Kräften
krönen den Besuch der Kraftwerkanlage.
Ein weiterer Abschnitt auf der Reise endet nach
diesem erlebnisreichen Tag.

Autofreies Bergidyll
Heute ist die Reiseroute das eigentliche Tagesprogramm. Kurvenreich schlängelt sich die
Sustenstrasse durch die imposante Bergwelt
der Passhöhe entgegen. Die Weiterfahrt führt
durchs Reusstal und über den Klausenpass ins
Glarnerland. Auf den Pässen, aber auch dazwischen, machen die Rasts immer wieder Pausen

und geniessen an der frischen Bergluft die mitgebrachte Verpflegung. Auf der Glarner Seite,
am Fusse des Klausenpasses, befindet sich die
Braunwaldbahn, die die ganze Familie zum autofreien Ferienort Braunwald transportiert. Die
Sonnenterrasse über dem Glarner Hinterland
trägt ebenfalls das «Familien Willkommen»Gütesiegel und der Panoramablick auf den vergletscherten Gipfel des Tödi lässt einem den
Alltag vergessen. Hier übernachten Patrick und
Monika mit ihren Buben im Märchenhotel in einem wunderbaren Familienzimmer. Dieses gehört zu den besten Familienhotels der Schweiz
und bietet den Jungs mit der abendlichen Märchenstunde, dem Hallenbad mit Tarzanparcours
und den Rutschbahnen von Stock zu Stock viel
Spass, und die Eltern können entspannt den Tag
ausklingen lassen.

Klettern wie die Gämsen
Nach einer märchenhaften Nacht und dem Frühstück nimmt ein aktiver Tag seinen Lauf. Auf
dem Grotzenbühl oberhalb von Braunwald beginnt die Panorama-Rundwanderung. Begleitet

10

11

Empfehlung

Bereits steht die letzte Etappe vor der Heimfahrt an. Über Glarus und Chur führt die Fahrt
vorbei am eindrücklichen Marmorera Staubecken, über den Julierpass nach St. Moritz und
weiter nach Maloja. Hier im familienfreundlichen
Segantini Dorf, am Übergang vom Engadin ins
Bergell, wartet noch einmal Natur pur auf die
Ankömmlinge.
Ein nachmittäglicher Spaziergang führt auf
dem «Cia c’am va»-Familienweg an den Silsersee und zurück. «Cia c’am va» ist ein bergeller
Dialektausdruck und bedeutet frei übersetzt
«Komm, wir gehen!». Der Familienweg wurde
auf verschiedenen Teilen der Via Bergaglia,
einer bereits bestehenden Wanderroute, angelegt. Bei der Planung wurde der spezielle Blickwinkel von Kindern berücksichtigt. An verschiedenen Posten kann man die natürlichen und
kulturellen Elemente der Region spielerisch entdecken und erleben. Am Silsersee sind alle ganz
fasziniert vom Schauspiel der Kite-Surfer mit
ihren bunten Lenkdrachen. Zurück in Maloja
klingt der Tag mit feinen bündner Spezialitäten
und Familienspielen aus.

WETTBEWERB

Gewinnen Sie Familienferien in Schwarzsee
Wir verlosen eine Woche Familienferien in der wildromantischen
Schwarzseeregion im Wert von CHF 2450.–.
Entdecken Sie die vielen Spiel- und Erlebnismöglichkeiten der
Freiburger Voralpen und entspannen Sie mit der ganzen Familie.
Die Region Schwarzsee ist mit dem Gütesiegel «Familien willkommen» ausgezeichnet. Im Gewinner-Preis inbegriffen sind:
■	7 Übernachtungen inkl. Halbpension für 2 Erwachsene und
2 Kinder in der Hostellerie am Schwarzsee, dem familienfreundlichen 4-Sterne-Haus direkt am See

Auf dem Percorso Avventura, einer Rundwanderung wenig ausserhalb von Maloja, wurden neun
abenteuerliche und anspruchsvolle Hindernisse in
die Natur integriert. Hoch in den Bäumen schwingt
man wie Tarzan von Ast zu Ast und Brücken und
Hochseile müssen überquert werden. Mit Sicherungsgurten ausgerüstet erwandern die Rasts das
Naturabenteuer. Ganz nah beim Weg liegt auch
der Bitaberghsee. An diesem idyllischen Bergsee
werden Würste gebrätelt und während die Eltern
die Sonne geniessen, plantschen die Jungs in Ufernähe im kühlen Nass.
Auf dem Rückweg Richtung Maloja liegt an der
Brücke über die Orlegna der KuKuk-Spielplatz.
Simon und Michael hangeln, hüpfen und rutschen
und geniessen diesen einzigartigen Naturspielplatz. Die KuKuk-Spielplätze werden von Künstlern, Landschaftsarchitekten und Pädagogen geplant und gebaut und vermitteln die Natur als
lebendig und schützenswert. 

Hautschutz von innen
Erholt und mit vielen unvergesslichen Erlebnissen im Gepäck
kommen Patrick, Monika, Simon und Michael zu Hause an. Alle
sind braun von den vielen Sonnenstunden. Die Sonnencreme
hat von aussen gut geschützt und gepflegt. Damit aber die Zellen
auch von innen geschützt und die Regenerationskräfte unterstützt werden, hat Monika Rast für sich und ihren Mann in der
Drogerie noch eine Packung Burgerstein sun Kapseln geholt. Die
Kombination aus Mikronährstoffen und hochwertigen Pflanzenstoffen verringert sonnenbedingte Hautreaktionen und sorgt
für eine gleichmässige Bräune. Zusätzlich werden freie Radikale
neutralisiert, die mitbeteiligt sind an der vorzeitigen Hautalterung. Astaxanthin aus Mikroalgen, Lycopin aus Tomaten und
Carotinoide aus Meeresalgen ergänzen sich gegenseitig in ihren
antioxidativen Eigenschaften. Als weitere Komponenten enthalten
die Burgerstein sun Kapseln die Vitamine C und E, sowie Selen.
Der Drogist hat Monika erklärt, dass es wichtig ist, mindestens
drei Wochen vor den Ferien mit der Einnahme zu beginnen. Nur
so wird ein optimaler Schutzeffekt erzielt. Er hat sie auch darauf
hingewiesen, dass die Kapseln den äusserlichen Sonnenschutz
durch Sonnencreme ergänzen, aber in keinem Fall ersetzen.

WERBUNG

IMHOLZDESIGN

Zwischen Engadin
und Bergell

Abenteuerspielplatz Natur

Bild: www.hostellerieamschwarzsee.ch

von einem herrlichen Blick auf die Glarner Alpen
führt die Wanderung zum höher gelegenen Gumen. Unterwegs laden immer wieder Sitzbänke
zum Verweilen ein und nach gut zwei Stunden
ist der höchste Punkt der Wanderroute erreicht.
Die Jungs wollen gar nicht erst im Berggasthaus
einkehren, denn hier oben gibt es einen Kinderklettersteig. Ausgerüstet mit Helm und Karabiner entdecken Michael und Simon die Faszination Klettern. Fast wie zwei Gämsen klettern die
beiden durch den Parcours. Die Eltern sitzen
derweil gemütlich im Berggasthaus und beobachten ihre Buben von der Terrasse aus.
Über Stock und Stein wandert die Familie nun
weiter auf den Spuren des «Zwäärg Bartli».
Sechs Abenteuer des kleinen Wichts sind auf
dem «Zwäärg Bartli»-Weg in der Natur nachgebildet und laden unterwegs zum Spielen ein.
Vorbei am Zwergenschloss, Tiidis Hüsli, der Edelsteinspalte und weiteren Schauplätzen führt der
Weg zurück zum Grotzenbühl und sanft absteigend wieder nach Braunwald.

■	1x Trotinett fahren für alle

Schützen. Nähren. Bräunen.

■	Eine Runde Minigolf für die ganze Familie

Besondere Risiken verdienen
einen besonderen Schutz.

■	2 Stunden Pedalo fahren auf dem Schwarzsee
■	Benutzung der Tennisanlage
■	Freier Eintritt ins Hallenbad und den Wellnessbereich

Burgerstein sun schützt mit seiner einzigartigen, hochwertigen Kombination von Antioxidantien und natürlichen Carotinoiden die Haut aktiv vor schädigenden Einflüssen
und fördert eine schöne und gleichmässige Bräune.

■	Gratis Kuhglockengolf für Hotelgäste
www.hostellerieamschwarzsee.ch
Besuchen Sie unsere Homepage www.meinegesundheit-online.ch
und beantworten Sie die Wettbewerbsfragen. Vergessen Sie
Ihre persönlichen Angaben nicht und mit etwas Glück sind Sie
und Ihre Familie schon bald die strahlenden Gewinner.
Alle Informationen zum Ferienland Schweiz finden Sie auf
www.myswitzerland.com
Weitere Links zu den im Text erwähnten Orten:
www.schwarzsee.ch
www.kaisereggbahnen-schwarzsee.ch
www.graechen.ch
www.grimselstrom.ch
www.haslital.ch
www.braunwald.ch
www.engadin.stmoritz.ch/maloja

Macht schön. Burgerstein Vitamine
Erhältlich in Ihrer Apotheke oder Drogerie.

www.burgerstein.ch
sun_186x123_d.indd 1
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Wie sieht es
heute mit Ihrem
Stuhlgang aus?
Über den eigenen Stuhlgang sprechen die wenigsten. Ausser man verbrachte die halbe Ferienzeit auf dem Lokus. Ansonsten ist der Stuhlgang verständlicherweise kein Thema für alltägliche
Diskussionen. Dabei haben viele Menschen keinen normalen Stuhlgang.
TEXT: Patrick Seiz

das Ganze bei entsprechender Pflege wieder
langsam normalisiert. In unseren Breitengraden stellt Durchfall meist keine grosse Gefährdung dar, ausser bei Babys, Schwangeren und
alten Leuten. Da bei einem akuten Durchfall
Wasser vom Körper in den Darm geführt wird,
besteht bei diesen Personengruppen eine relativ grosse Gefahr des Austrocknens (Dehydrierung). Deshalb gilt es, die zugeführte Flüssigkeitsmenge zu notieren und Kontakt mit
dem Arzt aufzunehmen.

Bild: © kaisersosa67 / iStock.com

anzusehen, bevor gespült wird. Sollte der Stuhl
des Öfteren etwas ausgefranst oder «verfotzelt» aussehen, kann das ebenso auf eine mangelhafte Verdauungsleistung hinweisen wie das
Vorhandensein noch unverdauter Nahrungsteilchen (oft bei Maissalat oder Perperoni). Die
meisten Menschen achten auf ihren Stuhl erst,
wenn sie sich mit Durchfall oder Verstopfung
rumschlagen müssen. Auch hier lohnt es sich
genauer «hinzuschauen», was nun los ist. Es
gibt sowohl für Durchfall wie auch für Verstopfung mehrere mögliche Ursachen.

Genaueres zum Durchfall
Per Definition wird bei mehr als drei Stuhlgängen pro Tag von Durchfall gesprochen, wenn
der Stuhl dabei durch einen hohen Wasseranteil breiig und die Tagesmenge deutlich erhöht
ist (über 250 g/Tag).
Am bekanntesten ist der Durchfall als Symptom
einer Magen-Darm-Infektion durch Bakterien
oder Viren oder nach dem Genuss verdorbener
Speisen. Dabei geht meistens Übelkeit und Erbrechen voraus. Diese akuten Durchfälle dauern in der Regel ein bis zwei Tage, bevor sich

Genaueres über
Verstopfung

Es gibt Menschen, die fühlen sich nach einem
Tag ohne Stuhlgang schon fast krank und andere fühlen sich auch nach zwei Tagen ohne
Darmentleerung noch pudelwohl. Das macht
es auch etwas schwierig zu bestimmen, wann
eine Verstopfung (Obstipation) vorliegt. In der
Medizin spricht man von einer Obstipation,
wenn zwei der folgenden Punkte seit drei Monaten mindestens bei jeder vierten Entleerung
auftreten:
Was tun bei Durchfall?
■ Starkes Pressen beim Stuhlen,
Ansonsten gilt für alle Personen mit akutem
■ klumpiger, harter, trockener Stuhl,
Durchfall:
■ das Gefühl, nicht vollständig entleert zu haben,
■ Sehr häufig schluckweise trinken, eventuell Nicht akuter Durchfall
■ weniger als drei Defäkationen pro Woche.
mit speziellen Mineralsalzlösungen den Elek- Durchfall kann auch von anderen Ursachen Wenn also jemand pro Woche lediglich zweiherrühren wie Maldigestion (schlechte Ver- mal stuhlen muss, aber keines der weiteren betrolythaushalt aufrechterhalten,
■ erst mit leicht verdaulichen Lebensmitteln be- dauung) oder Stress, wobei Stress auch zu schriebenen Symptome wie harter Stuhl oder
ginnen, wenn das Getrunkene behalten wer- Maldigestion führen kann. In diesen Fällen von die Notwenigkeit von starkem Pressen hat,
wiederkehrendem Durchfall ohne Infektion kann das absolut in Ordnung sein für diesen
den kann,
■ grossen Wert auf Hygiene, auch mit Hand- muss bei der Behandlung also stark auf die Ver- Menschen.
desinfektion, legen, um eine Weitergabe der dauung und das Stressthema geachtet werden, Die Ursachen für Verstopfung können wie beim
was ganz andere Ansätze bei den Heilmitteln Durchfall vielartig sein. Der Stuhl wird hart und
Infektion zu vermeiden.
Beim Übergang zu eher fester Nahrung lohnt ergibt. In Ihrer Drogerie nimmt man sich gerne trocken, wenn die Verweildauer im Dickdarm
sich der Weg über die Haferschleimsuppe und Zeit für Sie.
zu lange ist. Die verlängerte Darmpassage kann
WERBUNG

Gemäss Kurarzt F. X. Mayer – er war von der
Wichtigkeit eines gut funktionierenden Verdauungs- und Darmsystems für unser gesamtes Wohlbefinden überzeugt – sieht ein normaler Stuhl aus wie eine weiche, maiskolbenartig
geformte, leicht segmentierte braune Wurst,
die absinkt im Wasser der Toilette. Die Darmentleerung geschieht ohne Pressen und relativ
schnell ohne grosse Schmierereien um den After, was sich beim Abwischen am Papier zeigt.
Mit diesem Wissen macht es nun Sinn, den eigenen Stuhl nach der Defäkation (Stuhlgang)

dann zu vorwiegend leicht stopfenden und
dennoch leicht verdaulichen Lebensmitteln wie
Bananen, Reis oder Zwieback.
Um eine möglichst schnelle Normalisierung der
Darmtätigkeit zu erreichen, empfiehlt es sich,
nützliche Helfer einzusetzen. Dazu gehören
homöopathische Mittel wie das Arsenicum album, welches auch in homöopathischen Komplexmitteln für den Magen-Darm-Trakt enthalten ist. Produkte mit Medizinalhefe beeinflussen
das Milieu im Darm günstig für die nicht krankmachenden Bakterien und stärken das Immunsystem. Lassen Sie sich die Möglichkeiten zeigen
und erklären.
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Empfehlung
Kurz zum Reizdarmsyndrom
Immer wenn man nichts findet, ist es «Reizdarm». Diese lapidare und leicht abschätzige
Aussage trifft durchaus zu. Denn das Reizdarmsyndrom ist eine Ausschlussdiagnose und wird
getroffen, wenn Symptome wie wiederkehrende Bauchschmerzen, Wechsel von Diarrhö und
Obstipation, Blähungen und zum Teil auch Migräne über längere Zeit auftreten, ohne einen
klaren anderen Befund feststellen zu können,
und die Symptome nach einer Defäkation bessern. Oft wird ein Teil des Darmes rausoperiert.
Davor empfiehlt es sich jedoch naturheilkundliche Wege auszuprobieren.
Eine Ernährung, die reich
an Pflanzenfasern und Vitalstoffen ist, hilft Verstopfung
vorzubeugen.

Diskutieren Sie mit unter
www.meinegesundheit-online.ch

Bei Durchfall
Immer wiederkehrender Durchfall hat andere Ursachen als der
akute und muss entsprechend der Ursache auch anders behandelt
werden, was Beratung verlangt.
Säuglinge, Schwangere und ältere Leute mit Durchfall sollten den
Arzt informieren und die Trinkmengen notieren.
Bei Verstopfung
Erst wenn zur seltenen Defäkation noch weitere Symptome wie
harter Stuhl, nötiges Rauspressen usw. dazukommen, spricht
man von einer Verstopfung.
Den Lebenswandel überdenken und anpassen; Thema Bewegung,
Ernährung, Trinkmenge. Wenn ein Laxans genommen wird,
muss es zu den Beschwerden und zum Menschen passen. Geht gar
nichts mehr, helfen Klistiere und Glycerinzäpfchen kurzfristig.
Bei Blut im Stuhl sollte der Arzt informiert werden.

WERBUNG

entstehen, wenn der Stuhl oft zurückgehalten
wird, weil man sich im Alltagsstress nicht genügend Zeit für den Stuhlgang nimmt. Ebenfalls
verlängernd wirkt eine träge Darmmuskulatur,
herbeigeführt durch zu wenig körperliche Bewegung, zu stark verarbeitete – sprich faserstoffarme – Ernährung oder einen Vitalstoffmangel, insbesondere von Kalium. Interessant
ist, dass bei häufigem Gebrauch von bestimmten Abführmitteln Kalium vermehrt ausgeschieden wird und so indirekt Verstopfung wieder
gefördert werden kann.
Eine Verstopfung kann auch durch organische
Probleme wie Polypen verursacht werden. Das
abzuklären ist klar Sache des Arztes. Auch wer
im Stuhl Blut vorfindet und keine akuten Hämorrhoiden hat, sollte den Arzt konsultieren.
Wobei dunkles geronnenes Blut dringender
den Arzt verlangt als frisches helles. Ein wichtiger Faktor ist auch die Trinkmenge. Wir benötigen genügend Flüssigkeit im Körper als
wichtigen Bestandteil der Verdauungssäfte
(Magensaft, Pankreassaft, Galle). Auch sollte
die Nahrung genügend Feuchtigkeit mitbringen. Falsch wäre es hingegen zum Essen grosse
Mengen zu trinken. Dann werden die Verdauungssäfte verdünnt, was ihre Leistungskraft
senken kann und so zu Maldigestionen führt.

Was tun bei Verstopfung?
Unser Verhalten im Alltag beeinflusst unsere
Organfunktionen. Unser Dick- respektive Mastdarm liebt es, täglich zur gleichen Zeit zu arbeiten, in Ruhe und mit genügend Zeit, und dass
seinem Ruf nach Defäkation möglichst schnell
gefolgt wird. Hektik und Stress kann auch zu
Verstopfung führen, nicht nur zu Durchfall. In
diesen Fällen kann die richtige Atmung (Bauchatmung) bereits Wunder bewirken.
Starkes Pressen während des Stuhlgangs sollte
möglichst vermieden werden. Dies kann, vor allem in Verbindung mit einer harten Stuhlkonsistenz, die Entstehung von Hämorrhoiden oder
Analfissuren begünstigen oder fördern. Um bei
vorhandenen Hämorrhoiden oder Analfissuren
Entzündungen zu vermeiden, empfiehlt es sich,
nach dem Stuhlgang desinfizierende Feuchttücher zu verwenden.
Wer etwas gegen Verstopfung nehmen will,
sollte sich unbedingt in der Drogerie beraten
lassen, welcher Weg der richtige ist. Es können
faserreiche Quellmittel sein wie Lein- oder,
weniger fettig, Flohsamen, manchmal reicht
das schon für eine entsprechende Regulierung
im Darm. Wichtig dabei ist, die Samen nicht im
Glas quellen zu lassen, denn das sollte im Verdauungstrakt geschehen. Also den Esslöffel Sa-

men mit mindestens drei Deziliter stillem Wasser runterspülen. Die Flüssigkeitszufuhr ist noch
wichtiger bei Kleien. Wer Weizenkleie einnimmt, sollte vier bis fünf Deziliter Wasser dazu
trinken, weil die Kleie noch mehr Wasser zum
Quellen benötigt. Auch Produkte mit bestimmten Zuckerarten (z. B. Lactulose), die im Darm
nicht abgebaut werden und so die Feuchtigkeit
im Darminneren halten, sind mild und lösen keine Gewöhnungsreaktion des Darmes aus. Diese osmotisch wirkenden Zuckerarten können
auch bei Kleinkindern gut eingesetzt werden.
Für einen kurzfristigen Einsatz kann bei Erwachsenen ohne Weiteres auf synthetische
Wirkstoffe wie Bisacodyl oder Natriumpicosulfat zurückgegriffen werden. Auch wenn die
Studien der Hersteller keine Langzeitprobleme
nachweisen, ist es jedoch sinnvoll, bei längeren
Verläufen auch andere Optionen zu prüfen.
Pflanzlich heisst nicht automatisch problemlos,
insbesondere bei Produkten, die Sennesblätter
oder -früchte enthalten. Diese können bei längerer Einnahme zu einer Gewöhnung führen,
was den Darm noch träger werden lässt. Eine
Sonderstellung nimmt das pflanzliche PadmaLax
ein, das durch die besondere Zusammensetzung
gute Effekte bei sehr geringen Nebeneffekten aufweist.
padma_lax_ins_meine_gesundheit_186x123_d_druck.indd 2

15.05.12 13:50
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Den Schulstart
erfolgreich und
locker meistern
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Schuleintritt und Schulalltag stellen für Kinder und Eltern eine einschneidende Veränderung
dar. Damit diese Entwicklungsaufgabe positiv erlebt wird und sogar Freude bereitet, sollten
Eltern und Kinder sich nicht zu stark unter Druck setzen.

Bild: © contrastwerkstatt / Fotolia.com

TEXT: Ariane Kroll

Die Biographie jedes Menschen ist geprägt durch
gesellschaftlich festgelegte Einschnitte und Phasen. Im Kindesalter gehört der Schuleintritt dazu, der eine spannende Herausforderung darstellt. Schon die Kindergartenzeit bedeutet eine
Neuorientierung. Ein fester Tagesablauf und eine
institutionalisierte, ausserfamiliäre Erfahrungswelt fordern und fördern das Kind bereits. Mit
dem Schulbeginn übernimmt der Nachwuchs
wieder eine neue Rolle und der Leistungsaspekt
rückt stärker in den Mittelpunkt. Dies hat Einfluss
auf das Kind und seine Eltern.

sieren. Das gibt dem Nachwuchs Sicherheit und
bietet die Möglichkeit für die Kinder, eventuell
schwierige Situationen in der Schule zu Hause
zu verarbeiten. Unsere Gesellschaft und das
Schulsystem haben eher die Tendenz, auf Defizite zu fokussieren, die es zu beheben gilt. Deshalb wirkt es sich positiv auf Kinder aus, wenn
Eltern ihre Stärken, Erfolge und Anstrengungen
besonders beachten und loben, das gibt Selbstbewusstsein. Schwächen sollten nicht dramatisiert und beim Umgang mit ihnen Unterstützung
angeboten werden.

Eltern unter Druck

Umgang mit
VersagensÄngsten

In einer leistungsorientierten Gesellschaft sorgen sich Mutter und Vater schon sehr früh um
die Zukunft ihrer Kinder und wissen um die Bedeutung von Schulkarrieren und Abschlüssen.
Auch spielen eigene Erinnerungen an die Schulzeit und teils unbewusste Wünsche der Eltern
hinsichtlich der Ideal-Entwicklung der Kinder
eine Rolle. Hieraus können sich Erwartungen ergeben, die sich negativ auf das Kind auswirken.
Grundsätzlich ist es wichtig, das Kind nicht unter Druck zu setzen, wenn es an seine Leistungsgrenzen stösst und es optimal zu unterstützen.
Sinnvoll ist es auch, das eigene Kind so zu akzeptieren wie es ist, also etwa ein Kind, das eher
handwerklich und praktisch begabt ist, nicht zu
einer Akademikerlaufbahn zu zwingen.

Nicht auf Defizite
konzentrieren
Von Anfang an sollten Eltern ihren Kindern zeigen, dass sie sich für ihren Schulalltag interes-

In der Regel freuen sich Kinder auf den Schulbeginn. Ängste treten eher später auf, wenn
die Schüler die Bedeutung ihrer Leistungen erfasst haben und eventuell überbetonen. Dies
kann in ihrer Persönlichkeit verankert sein, kann
aber auch durch die Rückmeldungen der Eltern
verursacht werden. Die Kinder merken, welche
emotionalen Reaktionen sie bei Mama und Papa
mit ihren schulischen Erfolgen oder Misserfolgen auslösen. Je nach Resonanz auf schlechte
Noten, fürchten sie, zu versagen. Deshalb sollten Eltern ihre Rückmeldungen hinterfragen,
beobachten, ob das Kind kognitiv überfordert
ist oder eher zu wenig gearbeitet hat und
entsprechend reagieren. So etwa den Nachwuchs ermutigen, sich das nächste Mal etwas
mehr anzustrengen oder «mal zu versagen» als
menschlich darstellen und das Kind an seine Fähigkeiten erinnern. Auch später in der Schullaufbahn, etwa beim Wechsel auf weiterführende

Empfehlung
zum Schulstart
■	Den Schuleintritt thematisie- ■	Eventuell aufkommende
ren, aber nicht dramatisieren.
Ängste des Kindes hinterfragen
und relativieren.
■	Den Schulweg und das Schulhaus besichtigen.
■	Wenn der Schulweg zumutbar
ist, diesen das Kind alleine
■	Gemeinsam den Schulsack
bewältigen lassen.
kaufen und einen Lernplatz
einrichten.
■	Das Kind hinsichtlich Unabhängigkeit und Stärken fördern.
■	Ältere Geschwister oder Nachbarskinder können Vorbild■	Eltern sollten auf eine defizitfunktionen übernehmen.
orientierte Haltung verzichten.
■	Keinen übertriebenen Druck
auf das Kind ausüben.

■	Das Kind so akzeptieren, wie
es ist, also nicht überfordern.

■	Bei Einschlafproblemen
Rituale einbauen.

Erfahren Sie mehr unter
www.meinegesundheit-online.ch

Schulen, kann es wieder zu Krisen bei den Kindern kommen, wenn sie fürchten, den höheren
Anforderungen nicht entsprechen zu können.
Auch hier gilt es, mit dem Nachwuchs im Kontakt zu bleiben, sein Selbstbewusstsein zu stärken und die elterliche Unterstützung zuzusichern, falls das Kind an Grenzen kommt.

Auf Fähigkeiten vertrauen
Viele Erziehungsberechtigte machen sich Sorgen, ob der Sohn oder die Tochter den Schulanforderungen gewachsen ist. Am besten hilft
es dem Nachwuchs, wenn die Familie auf seine

Fähigkeiten vertraut und dies dem Kind auch
spiegelt. Darüber hinaus können sich die Eltern
damit beruhigen, dass bei eventuell auftretenden Problemen vielfältige Unterstützungsangebote wie Lehrer als Ansprechpartner, Förderzentren in Schulen oder externe Fachpersonen
existieren, die helfen können. Je entspannter
Eltern an die neue Lebensphase des Kindes herangehen, desto unbelasteter können auch die
Kinder die neue Lebensphase bewältigen. So
kann der Schuleintritt glücken und die Schule
Spass machen.
Fortsetzung auf Seite 18
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SPORTTREIBEN:
GESUND UND
RISKANT ZUGLEICH

Interview
Im Gespräch mit Carmela Kiss, lic. phil.
Fachpsychologin für Kinder- + Jugendpsychologie FSP
Schulpsychologischer Dienst
Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Wie viel Nervosität ist Ihrer Erfahrung nach beim Schuleintritt
für ein Kind normal?
Normal ist, dass ein Kind am ersten Schultag unsicher ist. Falls starke und
anhaltende Ängste auftreten, sollte eine Fachperson hinzugezogen werden. Interessant ist in dem Zusammenhang, wie sich das Kind im Kindergarten verhalten hat, vielleicht ist es von der Entwicklung her auch noch
nicht bereit für die Schule.

Werden Kinder manchmal zu stark behütet?
Das kommt zwar selten vor, aber solche Fälle gibt es. Die Gründe dafür
sind vielfältig. Manchmal möchten Eltern ihre Kinder nicht gross werden
lassen oder haben Ängste. Die Gefahr dabei ist eine Infantilisierung des
Kindes und eine Hemmung seiner Autonomieentwicklung.
Was können Eltern tun, wenn ihr Kind keine Lust zum Lernen hat?
Kommt dies häufiger vor, sollten Eltern Rücksprache mit dem Lehrer halten, wie das Kind im Unterricht agiert. Zu Hause sollten sie mit dem Kind
darüber reden und beobachten, was es gerne macht und was nicht. Hintergründe eines solchen Verhaltens könnte ebenso Über- oder Unterforderung sein.

Herausforderung im Alltag ?
Gelassenheit in jeder Situation...
Erhältlich in Apotheken und Drogerien.
Ver trieb: Hänseler AG, CH-9101 Herisau, www.haenseler.ch

TEXT: Monika Lenzer

Wie können Eltern ihren Kindern helfen, die nachts aus
Angst vor der Schule nicht schlafen können?
Auch bei diesem Punkt empfehle ich wieder zu prüfen, ob es sich um
berechtigte Ängste handelt und diese mit dem Kind zu thematisieren.
Hilfreich können Zu-Bett-Geh-Rituale sein.

Wann ist es sinnvoll, ein Kind zur Schule zu bringen?
Hier ist entscheidend, ob der Schulweg zumutbar ist. Dabei spielen verschiedene Aspekte eine Rolle: Wie alt ist das Kind, das heisst, wo steht Welches Ritual empfehlen Sie zur morgendlichen Verabschiees in seiner kognitiven und sozioemotionalen Entwicklung. Daneben ist dung zwischen Kindern und Eltern?
die Beschaffenheit des Schulweges zu beachten, wie lang ist er, sind Konstante, antizipierbare Abläufe geben dem Kind Sicherheit, hilfreich
ist es, etwa schon abends den Schulsack zu packen und die Kleider beetwa stark befahrene Strassen Teil von ihm.
Grundsätzlich empfehle ich, dass Kinder den Schulweg selbst bewälti- reitzulegen. Morgens könnte dies sein: Sich fertig machen, frühstücken,
gen, wenn er zumutbar ist, das ist wichtig für die Entwicklung. Ist der dem Kind sagen, wann es gehen soll, es mit Kuss und Umarmung verSchulweg nicht zumutbar, sollte eine Lösung gefunden werden, etwa abschieden und es erinnern, wo es sich nach der Schule aufhalten wird,
gemeinsam mit Nachbarskindern gehen oder einen Schulbus nutzen. etwa in der Tagesbetreuung. Man sollte aber diese Rituale nicht zu lang
Wenn die Zumutbarkeit des Weges gegeben ist und ein Kind trotzdem und zu übertrieben praktizieren, das verunsichert ein Kind nur.
nicht alleine gehen möchte, sollten Eltern nachforschen, hat es etwa mit
Trennungsangst zu tun oder werden die Kinder vielleicht auf dem Weg
von anderen Kindern geärgert. Dann gilt es, Bedingungen zu schaffen,
die eine selbstständige Meisterung des Schulweges erlauben.

WERBUNG

Achtung, fertig, los! Sport hält fit und gesund, doch im Eifer des Gefechts kann leicht ein Unfall passieren. Gerade stumpfe Verletzungen wie Prellungen, Zerrungen und Verstauchungen
sind dabei keine Seltenheit. Bei der Schadensbegrenzung ist schnelle Hilfe Gold wert.
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Was können Eltern tun, wenn bei ihren Kindern Ängste
vor Lehrern oder Klassenkameraden vorkommen?
Sie sollten zunächst herausfinden, ob es sich um berechtigte Ängste
handelt; ist etwas vorgefallen, beispielsweise das «Znüni» gestohlen
worden. Das Kind sollte mit seinen Gefühlen ernst genommen werden
und sie sollten in der Familie besprochen werden. Wichtig ist es, dem
Kind einen Lösungsweg aufzuzeigen. Als ratsam erweist sich auch, das
Gespräch mit der Lehrperson zu suchen.

Sind Sie begeisterter Fussballspieler oder Radsportliebhaber? Oder springen Sie nach einer
Bergwanderung gerne ins erfrischende Nass?
Dann heisst es aufgepasst: Bei diesen Sommersportarten ereignen sich schweizweit die
meisten Unfälle. Häufig handelt es sich um
stumpfe Verletzungen. Wird der Körper etwa
zu hart von einem Ball getroffen, entsteht eine
Prellung. Ein abrupter Richtungswechsel kann
eine Muskelzerrung auslösen, wobei die Muskelfasern überspannt werden. Zudem kann

beim Umknicken mit dem Fuss oder durch das
Verdrehen des Knies eine Verstauchung hervorgerufen werden. Dabei wird der natürliche
Bewegungsspielraum eines Gelenks überschritten. Die Folge: Bänder werden überdehnt und
können sogar reissen.

Aufruhr im Körper
Die Folgen stumpfer Verletzungen sind mehr
oder weniger starke Schmerzen. Durch zerstörte Zellen wird ausserdem eine Entzün-

dungsreaktion ausgelöst. Dadurch kommen die
Aufräumarbeiten im Körper in Gang, damit die
Unfallstelle wieder repariert wird. Es werden zudem Substanzen freigesetzt, die die Durchblutung anregen und die Blutgefässe durchlässiger
machen. Deswegen kann vermehrt Flüssigkeit
ins Gewebe gelangen, wodurch eine Schwellung begünstigt wird. Des Weiteren kann ein
blauer Fleck entstehen, nachdem Blutgefässe
unter der Haut verletzt wurden.
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laubt? Dies kann sehr unterschiedlich sein. Bei
einer einfachen Prellung reicht je nach Schweregrad eine kurze Pause von ein paar Tagen.
Dahingegen dauert die Erholungsphase bei
einer Zerrung oder Verstauchung oft bis zu
sechs Wochen. Beginnen Sie den anschliessenden Wiedereinstieg langsam. Ausserdem hilft
es, wenn Sie angemessene Schutzkleidung tragen, Überanstrengungen meiden und vorab
ein Aufwärmtraining machen.

Richtig durchstarten

Neben dem Sportplatz
sollten Desinfektions- und
Verletzungsspray, Verbandsmaterial, Schmerzsalbe

Auflockerungsübungen bereiten den Körper
auf die Anstrengungen vor. Die Stoffwechselvorgänge und der Kreislauf kommen dadurch
langsam in Schwung und werden nicht schlagartig überfordert. Ausserdem wird die Muskulatur besser durchblutet und elastischer, wodurch das Verletzungsrisiko sinkt. Unterstützend
lockert eine Massage mit Präparaten mit ätherischen Ölen die Muskulatur und beugt Wadenkrämpfen vor. Mit diesen Massnahmen steht einem ungetrübten Sportvergnügen hoffentlich
nichts mehr im Weg.

Empfehlung
für einen unbeschwerten Sportgenuss
■	Machen Sie Auflockerungsübungen, bevor es losgeht.
Wärmende Salben können
helfen, die Muskeln vorzubereiten und die Durchblutung
anzuregen.
■	Bringen Sie den Erste-HilfeKasten am Sportplatz wieder
auf Vordermann. Verbandsmaterial, Desinfektionsspray
und Schmerzsalben sollten
nicht fehlen.

Arnica plus Spray» lindern akute
Sportverletzungen und fördern
den Heilungsprozess.
■	Stützende Bandagen können
einem verletzten Gelenk vermehrt Halt geben. Dadurch
werden unangenehme Schmerzen gelindert und eine schnellere Genesung ist oftmals
möglich.

■	Halten Sie für den Notfall
ein Cold-Hot-Pack im Kühlfach bereit.

■	Die Aminosäure Arginin fördert
die Gewebeneubildung und die
Aminosäure Glutamin ist eine
wichtige Energiequelle in Stresssituationen.

■	Die homöopathischen KombiProdukte «Similasan Verletzungsglobuli» und «Similasan

Erfahren Sie mehr unter
www.meinegesundheit-online.ch

sowie ein gekühltes ColdHot-Pack nicht fehlen.

PECH im Unglück

Lokale Hilfe

Ist das Missgeschick passiert, ist schnelle Hilfe
gefragt. Die Vorgehensweise nach der PECHRegel hat sich bei leichten Verletzungen des
Bewegungsapparates bewährt. Dadurch gehen Schwellungen zurück und die Schmerzen
werden gelindert. Zunächst ist eine Pause angesagt. Die betroffene Stelle muss dann mit
Eis gekühlt werden. Es werden mindestens
zwanzig Minuten empfohlen, doch vielfach
sind zwei bis drei Stunden von Vorteil. Doch
Vorsicht: Wird der Kühlbeutel ohne Tuch direkt auf die Haut gelegt, können Erfrierungsschäden entstehen. Des Weiteren ist meist eine
Compression sinnvoll, indem ein Verband angelegt wird. Ergänzend wird das Hochlagern
der betroffenen Gliedmasse angeraten, sofern
dies möglich ist. Bei dem Verdacht auf eine
komplikationsgefährdete Sportverletzung muss
ein Arzt hinzugezogen werden. Dazu gehören
gerissene Bänder, Muskeln oder Sehnen, Knochenbrüche und Ausrenkungen von Gelenken.
Hinweise darauf geben starke Schmerzen, anhaltende Schwellungen, ein Taubheitsgefühl,
Bewegungseinschränkungen oder ein spürbares Knochenreiben.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um die
Heilung zu beschleunigen. Vor dem Anlegen
einer stabilisierenden Bandage kann ein kühlendes Gel mit Heparin aufgetragen werden.
Dies lässt einen Bluterguss schneller verschwinden. Ausserdem helfen Salben mit dem
Inhaltsstoff Diclofenac gegen Schmerzen und
starke Entzündungen. Unter den pflanzlichen
Präparaten haben Zubereitungen mit Arnika
oder Wallwurz eine vergleichbare Wirkung.
Daneben werden häufig homöopathische Mittel
eingesetzt. Sie können sowohl lokal als auch innerlich angewendet werden.

Hypericum, Arnica & Co.
In der Homöopathie eignet sich Hypericum bei
Nervenschädigungen mit stechenden Schmerzen und Arnica lindert Blutergüsse, Schwellungen und Quetschungen. Des Weiteren
trägt Calendula zur Wundheilung bei und
Symphytum fördert das Zusammenwachsen
von Knochenbrüchen. Diese vier Mittel können entweder einzeln verwendet werden oder
zusammen bilden sie ein starkes Quartett bei
der Behandlung von Verletzungen aller Art.

Dieses Quartett ist beispielsweise im Similasan
Arnica plus Spray enthalten, der äusserlich auch
für Kompressen verwendet werden kann.

WERBUNG

1. Versuch

1. Hilfe.

Heilsame Vitalstoffe
Selbstverständlich können verschiedene Vitalstoffe den Genesungsprozess ebenfalls begünstigen. So stärkt beispielsweise Vitamin C
nicht nur das Immunsystem, sondern unterstützt auch den Aufbau des Bindegewebes. Ein
guter Partner ist das lebensnotwendige Spurenelement Zink, das im Eiweiss-, Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsel eine zentrale Rolle
spielt. Des Weiteren gibt es Produkte mit kurzkettigen Eiweissen und Aminosäuren, die den
Körper gezielt mit den notwendigen Bausteinen für die Reparatur und Neubildung des zerstörten Gewebes versorgen. Sie werden auch
für eine schnelle Genesung nach Operationen,
Verbrennungen und schwerer körperlicher Arbeit eingesetzt.

Endlich wieder fit

Bei Verletzungen und Wunden.

Nach einer Verletzung möchten viele Athleten
bald wieder mit dem Training beginnen. Doch
wann sind sportliche Aktivitäten wieder er-

Similasan AG | www.similasan.com

Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. Erhältlich in Apotheken oder Drogerien.
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PILZINFEKTION:
WENN STARKER
JUCKREIZ QUÄLT

Schleimhäute aufgetragen werden. Eine Alternative sind Salben mit dem Wirkstoff Clotrimazol, womit Sie Ihrem Fusspilz Beine machen
können. Des Weiteren gibt es Stifte, die bei
leichten Formen von Nagelveränderungen eingesetzt werden können. In schweren Fällen ist
jedoch der Gang zum Arzt ratsam.

Therapie braucht Zeit
Das Zauberwort bei der Bekämpfung von Pilzen
heisst Geduld. Denn sie können oftmals sehr
hartnäckig sein. Häufig befindet sich der Pilz
nämlich nicht nur in den oberen Hautschichten,
sondern er kann tief verwurzelt sein. Besonders
die Therapie von befallenen Nägeln kann sehr
langwierig sein, da sie nur langsam wachsen.
Ausserdem sollte eine Behandlung keinesfalls
vor der empfohlenen Dauer beendet werden.
Denn der Pilz kann Sie täuschen. Obwohl er
nach einiger Zeit nicht mehr sichtbar ist, kann
er immer noch versteckt im Körper schlummern
und den nächsten Angriff vorbereiten. Behandeln Sie den betroffenen Nagel so lange, bis
dieser vollständig nachgewachsen ist. Bei Fragen zu diesem Thema erhalten Sie fachkundige
Beratung in Ihrer Drogerie.

Sie machen vor fast nichts Halt: Pilze können nahezu jede Körperregion erobern. Beliebte
Angriffsziele sind Hautfalten, Füsse und Nägel. Doch auch eine Erkrankung im Intimbereich ist
nichts Ungewöhnliches. Da ist guter Rat teuer, um den Übeltäter wieder los zu werden.
TEXT: Monika Lenzer

Beliebte Angriffsziele
In der Regel müssen wir keine Angst vor einem
Pilzangriff haben. Denn solange unsere Haut
und Schleimhäute intakt sind, können die Plagegeister gut abgewehrt werden und finden
nur schwer eine Eintrittspforte. Vielfach sind
Pilze sogar ganz normale Mitbewohner unseres
Körpers, ohne dass wir durch sie krank werden.
Doch verschiedene Erkrankungen wie beispielsweise Diabetes können einen Infekt begünstigen, da das Immunsystem geschwächt ist. Auch
die Einnahme von Antibiotika, Kortison oder

Hormonen kann uns in dieser Hinsicht anfällig machen. Weitere begünstigende Faktoren
sind zu viel Hygiene und gechlortes Badewasser, das die Haut angreift.

Pilze als «Entgifter»
In der Alternativmedizin wird nicht nur der Pilz
als solches bekämpft, sondern vielmehr nach
dem Grund geforscht, der seine Entstehung begünstigt. Eine Pilzinfektion wird dabei mitunter
als Symptom einer inneren Krankheit oder Störung betrachtet. Um die Ursache an der Wurzel
zu packen, ist es sinnvoll, den Körper zu entgiften. Dazu muss man wissen, dass Pilze dem Erdboden unerwünschte Metalle wie Quecksilber
entziehen und einlagern können. Aufgrund dieser Beobachtung wird diskutiert, dass sich unser
Körper diese Eigenschaft zunutze macht, indem
er sich seine eigenen Pilze hält. Sie sollen ihm
quasi als Mülltonnen dienen, in denen er Schadstoffe entsorgt. Daher können Therapien zur
Ausleitung von Schwermetallen dem Pilz sozusagen den Nährboden entziehen.

Alles wieder im Einklang
Indem Sie die natürliche Balance Ihres Körpers
unterstützen, können Sie den Unruhestiftern
das Spiel ebenfalls vermiesen. Äusserlich fördert eine schonende Pflege mit milden Reinigungsmitteln das natürliche Gleichgewicht unserer Haut. Innerlich kann eine ausgleichende
Kur mit basischen Mineralsalzen von Vorteil
sein. Denn vor allem Stress, Krankheit oder eine
falsche Ernährung können unseren Säure-BasenHaushalt stören. Dies kann uns schwächen, wo-

durch unsere Abwehrkräfte nachlassen können.
Auch isopathische Regulationstherapien, bei
denen speziell aufbereitete Bakterien-, Virenoder Pilzstämme verwendet werden, können
die natürliche Flora auf unserer Haut und unseren Schleimhäuten wieder ins Gleichgewicht
bringen. Ziel dieser Therapieform ist es, dass
sich der krankmachende Pilz in ein Stadium
zurückentwickelt, in dem er unserem Körper
keinen Schaden zufügt.

Bei Pilzinfektionen
■	Gels mit Milchsäure können
bei einem Scheidenpilz
hilfreich sein. Sie regulieren
den pH-Wert und normalisieren die Vaginalflora.
■	Stärken Sie Ihr Immunsystem,
damit der Pilz erst gar keine
Chance hat. Sie können sich
dazu Ihren individuellen Spagyrik-Spray mischen lassen.
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Hilfe aus Neuseeland
Im Kampf gegen vielerlei Pilzerkrankungen leistet das Öl des neuseeländischen Teebaumes,
Manukaöl genannt, gute Dienste. Es ist ausserdem ein wirkungsvolles Mittel gegen Bakterien
und Viren. In kleinen Mengen kann es unverdünnt auf betroffene Stellen der Haut und

■	Einfache Rezeptur einer Antipilzmischung: 85g Mandel- oder
Aprikosenöl, 10g Manukaöl
und 5g Lavendelöl mischen und
direkt auf die vom Pilz befallenen
Haut- oder Schleimhautstellen
auftragen. Manukaöl hat im
Vergleich zum australischen Teebaumöl einen angenehmeren
Geruch und enthält zudem eine
grössere Bandbreite an Wirkstoffen.

■	Waschen Sie Ihre Kleidung
bei mindestens 60°C, um Pilzsporen abzutöten. Falls dies
nicht möglich ist, gibt es desinErfahren Sie mehr unter
fizierende Wäschezusätze.
www.meinegesundheit-online.ch
Bei Fusspilz sollten Schuhe

Immunsystem stärken
Kapuzinerkresse (Tropaeolum majus) wird unter
anderem in Spagyrik-Sprays bei einer Anfälligkeit für Pilzinfektionen eingesetzt. Zusätzlich
kann die Mischung mit resistenzsteigerndem
Roten Sonnenhut (Echinacea purpurea) und
juckreizlinderndem Giftsumach (Rhus toxicodendron) kombiniert werden. Eine weitere Möglichkeit sind spezielle Zubereitungen mit Antigenen
und Antikörpern, die in homöopathischer Verdünnung als mikrobiologische Immunmodulatoren wirken. Sie werden üblicherweise auf
die Innenseite des Ellenbogens aufgesprüht
und mit dem Daumenballen einmassiert. Bei
Hauterkrankungen kann die betroffene Stelle
aber auch direkt damit behandelt werden.

zusätzlich mit desinfizierenden
Sprays behandelt werden.

Interdelta SA | 1762 Givisiez | www.interdelta.ch

Verspüren Sie in letzter Zeit einen unangenehmen Juckreiz zwischen den Zehen? Dies könnte ein Anzeichen für einen Fusspilz sein. Im
weiteren Verlauf schuppt sich die Haut und
darunter kann rotes, gereiztes Gewebe zum
Vorschein kommen. Ein Übergriff auf die Nägel
ist möglich. Zu Beginn sind weisse Stellen sichtbar, bis schliesslich der ganze Nagel weisslichgelb verfärbt ist. Er kann zudem verdickt und
brüchig sein. Füsse und Zehennägel werden
übrigens viel häufiger als andere Regionen
befallen, denn Pilze mögen es gerne feuchtwarm. Sie lieben Schweiss in den Schuhen,
Schwimmbäder und Saunen. Des Weiteren sind
Körperfalten und Babywindeln ideale Brutstätten. Besonders unangenehm ist ein Infekt im Intimbereich. Typische Symptome sind ein brennendes Gefühl und Juckreiz. Beim Scheidenpilz
kommt meistens ein weisslicher, bröckeliger
Ausfluss hinzu. Bei Männern äussert sich die Erkrankung in erster Linie durch eine gerötete,
schmerzende Eichel.

Empfehlung

Auch erhältlich: WARTNER® Stift zur Entfernung von Warzen
Sichtbare Ergebnisse schon nach 1 Woche - Schneller als herkömmliche Tinkturen
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Das Sagen
unsere kunden

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

Herr U. Kurz aus P.

Frau C. Grunder aus B.

«Im Sommer geniesse ich die Sonne in vollen
Zügen. Natürlich schütze ich die Haut mit einer
hochwertigen Sonnencreme. Neulich habe ich
davon gehört, dass man die Haut zusätzlich von
innen schützen kann. Bei meinem Drogisten
erfuhr ich dann, dass es sich dabei um die Burgerstein sun Kapseln handelt. Die Kombination
aus verschiedenen Carotinoiden und zellschützenden Radikalfängern beugen Schädigungen
vor, mindern Hautreaktionen und eine gleichmässige Bräune wird gefördert.»

«Da ich viel mit Kindern unterwegs bin, habe ich
immer einen homöopathischen Verletzungsspray
in meinem Reisegepäck dabei. Bei Zerrungen,
Quetschungen oder Verrenkungen kann er einfach auf die betroffene Stelle gesprüht werden.
Die Kinder finden diese Anwendungsart toll.
Auch wenn ich am Abend Verspannungen oder
Muskelkater von einer Wanderung verspüre, wende ich diesen Spray mehrmals an und am nächsten
Tag geht es mir schon bedeutend besser. Ein treuer
Begleiter für zu Hause und unterwegs.»

Frau K. Euler aus U.

Frau S. Kägi aus T.

«Mit dem Einsetzen der Wechseljahre wurden
meine Schleimhäute trockener. Gerade im Intimbereich ist das sehr unangenehm. Das Brennen
und Jucken ist manchmal fast zum ‹Aus-der-HautFahren›. Ausserdem litt ich nach sommerlichen
Schwimmbadbesuchen immer öfter unter einem
Vaginalpilz, was ich früher nie hatte. In meiner Drogerie wurde mir der Multi-Gyn Actigel empfohlen.
Er pflegt, befeuchtet und schützt die Schleimhaut
und meine Beschwerden besserten schnell.»

«Ich habe eine empfindliche Verdauung und
reagiere auf verschiedene Nahrungsmittel. Dadurch
leide ich öfter unter Magen-Darmkrämpfen.
Tee und Bettflasche helfen, aber leider oft zu
wenig. Im Gespräch mit meinem Drogisten kamen
wir auf dieses Thema. Er riet mir zu einem speziellen Mineralsalz, dem Cuprum arsenicosum.
Die kleinen Tabletten kann ich einfach im Mund
zergehen lassen. Die besten Erfahrungen habe
ich gemacht, als ich es mit den Mineralsalzen
Ferrum phosphoricum und Natrium chloratum
kombiniert habe. Die Krämpfe verschwinden
damit und die kleine Dose ist seither mein ständiger Wegbegleiter, auch in den Ferien.»

Frau Scherrer aus B.
«Was in meiner Hausapotheke nie fehlen darf?
Ein Desinfektionsspray zur Behandlung von
Schürf-, Schnitt- und anderen Wunden für die
ganze Familie. Mein Drogist hat mir ein Desinfektionsmittel empfohlen, das dank dem Wirkstoff
Octenidin bei der Anwendung nicht brennt
und farblos ist (keine Flecken). Es wirkt schnell
und sicher und ist bereits für Babys zugelassen.
Damit habe ich die Wundheilung im Griff,
ohne Infektionen und langwierige Heilungsprozesse zu riskieren.
Und das Beste: Dieser Desinfektionsspray kann
auch auf Schleimhäuten angewendet werden!»

WERBEANSTALT.CH
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Kopfsache
Gewinnen Sie 1 von 15 Grosspackungen Strath® Aufbaupräparate (Tabletten/flüssig) im Wert von CHF 49.– oder 1 von 15 Strath® Kleinpackungen
Aufbaupräparate (Tabletten/flüssig) im Wert von CHF 21.–.
Die Strath® Aufbaupräparate stärken die Widerstandskraft, steigern die Konzentrationsfähigkeit, helfen bei Müdigkeit und erhöhen die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit.
So nehmen Sie teil: Senden Sie ein SMS mit folgendem Text: MGM (Abstand), dann das
Lösungswort sowie Name und Adresse (Beispiel: MGM Husten Max Muster Musterweg 2
5555 Musterhausen) an 9889 (CHF 0.90/SMS), gehen Sie auf www.meinegesundheit-online.ch
unter Kreuzworträtsel und schreiben Sie Ihr Lösungswort mit Ihren Daten direkt in die vorgegebene Maske, oder bringen Sie uns eine Postkarte in unserer Drogerie vorbei.
Teilnahmeschluss: 27. Juli 2012.
Die Gewinnerinnen und Gewinner werden benachrichtigt.
Lösungswort Nr. 3 / Juni 2012: SONNENSTRAHLEN
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Combudoron® hilft bei Insektenstichen.
Was die Natur uns gibt, geben wir gerne weiter.
Combudoron® (als Spray und Gel) hilft bei Insektenstichen, kleinflächigen
Verbrennungen (1. Grades) und Sonnenbrand. Seine Hauptwirkstoffe
Kleine Brennessel und Arnika kühlen brennende Haut, lindern Schmerz
und wirken entzündungshemmend.
Weleda entwickelt und produziert Arzneimittel und Körperpflegeprodukte
auf der Basis von Natursubstanzen und einem ganzheitlichen Menschenund Naturverständnis. So helfen Produkte von Weleda in einem umfassenden
Sinn, Gesundheit und Wohlbefinden zu bewahren.
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Im Einklang mit Mensch und Natur

Seit 1921
Dies sind Arzneimittel. Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

www.weleda.ch
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In Apotheken und Drogerien.
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
www.biomed.ch
Vertrieb: Biomed AG, 8600 Dübendorf

