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PERSÖNLICH
Liebe Leserin, lieber Leser
Der Himmel leuchtet blau, die Luft ist erfüllt von Vogelgezwitscher, und Stimmengewirr weht aus der nahen Gartenbeiz herüber. Erst spät in der Nacht verstummen unter klarem Sternenhimmel die letzten Gespräche und die Kerze erlischt in der lauen
Sommernachtsbrise. Solche Sommertage und -abende sind kleine Geschenke, die den Alltag versüssen. Ob daheim oder weit
weg im Urlaub, ist dabei zweitrangig. Der Moment zählt und die
Gefühle und Träume, die dabei geweckt werden.
Die Sommermonate laden zum Genuss mit allen Sinnen ein.
Barfuss entdecken und spüren wir die Natur auf ganz neue Weise, während Bienen durch die Luft ﬂiegen und die Nase vom
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Barfuss entdecken und spüren wir die Natur auf ganz neue Weise, während Bienen durch die Luft ﬂiegen und die Nase vom
Duft blühender Gärten und frisch gemähter Wiesen verwöhnt
wird. Ungeahnte Energie pulsiert durch den Körper und jeder
Sonnenstrahl wird zur Kraftquelle. Erfrischende Getränke und
Speisen kitzeln den Gaumen und verführen zu neuen kulinarischen Höhenﬂügen oder kreativen Kochexperimenten. Heisser
Grill an heissen Tagen ... Wem das alles zu viel wird, ﬂüchtet vielleicht ins kühle Nass oder probiert den einen und anderen kühlen Tipp aus diesem Heft aus. So kreiert jeder seinen Sommer
ganz individuell und nach Lust und Laune. Geniessen Sie die
warmen, langen Tage und beschenken Sie sich selber mit den
schönsten Sommerfreuden.
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s Bildet einen Schutzﬁlm im Magen
s Beseitigt die aggressive Wirkung
des Magensaftes
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RICHTIG
VERSORGT HEISST
HALB GEHEILT
Die natürliche Wundheilung ist schon fast ein kleines Wunderwerk. Damit diese optimal verläuft,
ist eine richtige Versorgung der Wunde das A und O. Wie aber macht man das richtig und von
welchen alten Hausmitteln und Tricks sollte man lieber die Finger lassen?
TEXT: LUKAS MARON

Täglich hantieren wir mit Messer und Scheren,
sind auf dem Fahrrad oder zu Fuss unterwegs
und in solchen und ähnlichen Situationen der
Gefahr ausgesetzt, uns zu verletzen. Schnittwunden, Schürfwunden, Verbrennungen, Blasen … Der Katalog an möglichen Wunden ist
schier unerschöpﬂich. Ebenso zahlreich sind
die Behandlungsmöglichkeiten. In den letzten
Jahren hat man viele neue Erkenntnisse über
den Verlauf der natürlichen Wundheilung und
die korrekte Wundversorgung gewonnen. Im
klinischen Bereich spricht man gar von Wundmanagement. Für die Versorgung kleinerer
Wunden im Alltag braucht es nicht gleich ein
ganzes Management, trotzdem gibt es einige
Punkte, die Sie beachten sollten.

KOCHSALZLÖSUNG
ODER WASSER?

Für die Wundreinigung eignet sich am besten
physiologische Kochsalzlösung. Damit tränkt
man vorzugsweise eine Gaze und betupft die
Wunde vorsichtig oder man spült die Wunde direkt mit der physiologischen Kochsalzlösung
aus. Die Gaze nimmt die Schmutzpartikel auf
und die Kochsalzlösung hilft dem Körper beim
Ausschwemmen. Verwenden Sie keine Watte
für die Wundreinigung. Fusseln und Fasern der
Watte können die Wunde zusätzlich verunreinigen. Physiologische Kochsalzlösung gibt es in
sterilen Ampullen, die sich auch bestens für die
Reiseapotheke eignen. «Da kann ich doch auch
Wasser nehmen», denken Sie jetzt vielleicht. Ja,
können Sie. Unser Trinkwasser ist beinahe keimWUNDREINIGUNG
frei und damit unbedenklich. Es hat aber nur den
Bei jeder Verletzung tritt unweigerlich Schmutz rein mechanischen Reinigungseffekt. Die Unterwie zum Beispiel Staub, kleine Steinchen, Split- stützung der körpereigenen Wundreinigung fällt
ter etc. in die Wunde. Bleibt dieser in der beim Wasser gänzlich weg. Ausserdem behinWunde, dient er als wunderbarer Bakterien- dert die Kälte des Wassers die Wundheilung.
herd. Die Wunde muss also als erstes gereinigt
werden. Einen Teil der Reinigung übernimmt DESINFEKTION
der Körper selber. Durch die Blutung wird ein Nach der Reinigung sollte die Wunde gründTeil des Schmutzes nämlich einfach ausge- lich desinﬁziert werden. Damit werden Keime
schwemmt. Lassen Sie die Wunde also ruhig abgetötet, die sich in der Wunde beﬁnden und
einen Moment bluten. Dann folgt die Wund- so die Entzündungsgefahr reduziert. Flüssige
reinigung, die vor allem bei wenig blutenden Desinfektionsmittel in Sprayform eignen sich
Schürfwunden unabdingbar ist. Tragen Sie am besten, weil die Wunde dabei nicht bebei der gesamten Wundversorgung Gummi- rührt werden muss. Produkte mit Octenidin
handschuhe. Sie verhindern damit, dass Dreck oder Chlorhexidin sind farblos und brennen
oder Bakterien von Ihren Händen in die Wun- nicht. Eine moderne Jod-Lösung ist zwar stärker in der Wirkung, bringt aber die Nachteile
de gelangen.
der Verfärbung, des Brennens und möglichen

Kurz abgerutscht, schon
fällt der erste Tropfen
Blut aufs Schneidebrett.
Noch immer passieren
laut Statistik die meisten
Unfälle und Verletzungen
im Haushalt.
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WUNDE ABDECKEN
Ist die Wunde desinﬁziert und gereinigt, soll sie
mit einem geeigneten Verband oder Pﬂaster
gegen weitere äussere Einﬂüsse geschützt werden. Die Auswahl an Verbandsmaterial ist riesig
und Pﬂaster ist nicht gleich Pﬂaster. Es geht
nämlich dabei nicht nur um den Schutz nach
aussen, sondern viel mehr um den weiteren
Heilungsverlauf. Die Art der Wunde bestimmt
also über die Art der Abdeckung. Erfahren Sie
mehr dazu im Verlauf des Artikels.

Pﬂaster, das die Wundränder zusammenhält.
Grössere Schnitte können mit sogenannten
Wundnahtstreifen versorgt werden. Damit
wird auch die Narbenbildung reduziert. Die
Handhabung ist nicht kompliziert, muss aber
korrekt erfolgen, damit die angestrebte Narbenreduktion auch erfolgreich ist.

ANWENDUNG VON
WUNDNAHTSTREIFEN

Vor der Verwendung müssen die Wundränder
und die Wundumgebung trocken und fettfrei
sein. Dazu reinigt man die Haut am besten mit
einer Gaze, die mit etwas Medizinalalkohol befeuchtet wurde. Mit den Fingern werden die
Wundränder zusammengeschoben und jeweils
abwechselnd von links und rechts, quer zum
SCHNITTWUNDEN
Wundverlauf ein Wundnahtstreifen mit leichBei Schnittwunden soll das getrennte Gewebe tem Zug aufgeklebt. Es ist darauf zu achten,
wieder so zusammengebracht werden, dass es dass die Wundränder nicht durch zu starken Zug
wieder miteinander verwachsen kann. Bei Falten bilden. Verwenden Sie stets den ganzen
kleineren Schnitten reicht dazu ein normales Wundnahtstreifen und kürzen Sie diesen nur

wenn unbedingt notwendig, denn die Zugkraft
wird so besser über das Gewebe verteilt. Mit
Pﬂaster klebt man nun einen «Sicherungsstreifen» über die Enden der Wundnahtstreifen parallel zum Wundverlauf.
Das Ganze wird mit einer sterilen, nicht klebenden Wundauﬂage und einem Verband geschützt. Den Verband sollten Sie täglich wechseln, die Wundnahtstreifen hingegen bleiben
auf der Wunde, bis sich diese von selber lösen.
Achten Sie darauf, dass die Wunde in den ersten Tagen nicht nass wird. Schnittwunden, die
länger sind als 2 cm, sollten Sie vom Arzt behandeln lassen.

FEUCHTE WUNDHEILUNG
FÜR SCHÜRFWUNDEN
Schürfwunden bedürfen für einen optimalen
Heilungsverlauf einer ganz anderen Abdeckung. Hielt man früher die Wunden trocken
und liess diese verschorfen, so verfolgt man
heute das Prinzip der feuchten Wundheilung.

WERBUNG

Studien haben gezeigt, dass in feuchtem Wundmilieu die natürlichen Mechanismen der Geweberegeneration gefördert werden. Zusätzlich
können in der feuchten Umgebung Nährstoffe,
Botenstoffe und Immunzellen besser ins Wundgebiet gelangen und die komplexen Abläufe
der Wundheilung optimal unterstützen.

HYDROKOLLOIDPFLASTER
UND WUNDHEILGEL
Um Schürfwunden vor dem Austrocknen zu
schützen und somit die optimale feuchte Wundumgebung für die Heilung zu erhalten, wird die
Verwendung von sogenannten Hydrokolloiden
empfohlen. Es handelt dich dabei um spezielle Wundauﬂagen, die in der Lage sind, den
Feuchtigkeitshaushalt der Wunde zu regulieren. Das heisst, sie lassen der Wunde im Bedarfsfall Feuchtigkeit zukommen, aber absorbieren auch ein Zuviel. Diese Wundauﬂagen
sind bereits integriert in Pﬂastern erhältlich
und erleichtern die Anwendung. Bei grösseren Abschürfungen empﬁehlt sich die Verwendung von Hydrokolloiden in Gel-Form. Ein
solches Wundheilgel wird nach der Reinigung
und Desinfektion messerrückendick auf die
Schürfwunde aufgetragen und die Wunde dann
mit einer nicht klebenden Gazekompresse und
einem entsprechenden Verband geschützt.

BRANDWUNDEN

DermaPlast® Aqua XL
Der zuverlässige Partner
bei Höchstleistung.
IVF HARTMANN AG, CH-8212 Neuhausen - www.ivf.hartmann.info

Chantal Cavin,
Olympiaschwimmerin
Swiss Paralympic

Ob vom Bügeleisen, dem heissen Grill oder vom
Spiel mit dem Feuer: Brandwunden müssen gekühlt werden. Andere Wunden werden durch
zu starkes Kühlen im Heilungsverlauf gebremst.
Bei Brandwunden hingegen verhindert das Kühlen unter ﬂiessendem Wasser eine Ausbreitung
der Wunde durch heisse Gewebeteile und es
lindert den Schmerz. Das Wasser sollte kühl bis
lauwarm, aber keinesfalls kalt sein. Auf Eis sollten Sie zum Kühlen gänzlich verzichten. Ist die
Verbrennung grösser als die Handﬂäche des
Betroffenen oder liegt sie über einem Gelenk,
im Gesicht oder im Genitalbereich, ist ein Arzt
aufzusuchen. Brandblasen in keinem Fall aufstechen. Kleinere Brandwunden werden nach
dem Trockentupfen mit einem Brandwundenpﬂaster abgedeckt. Dieses gehört ebenfalls zu
den Hydrokolloidpﬂastern, enthält aber mehr
Feuchtigkeit und kühlt dadurch angenehm weiter. Anstelle der speziellen Pﬂaster eignen sich
auch ein hydrokolloidales Wundheilgel und das
Abdecken mit Kompressen und Verband.

Bild: © Eiskönig / fotolia.com

Unverträglichkeiten mit sich. Eine einmalige Desinfektion reicht bei kleineren Wunden in der Regel aus, denn viele Desinfektionsmittel behindern bei längerem Gebrauch die Wundheilung.

BLASEN
Blasen an den Füssen oder Händen, die durch
Reibung des entsprechenden Hautareals entstanden sind, führen immer wieder zu Diskussionen über die richtige Behandlung. Geschlossene Blasen sollten keinesfalls aufgestochen
oder mit einem Bindfaden durchzogen werden.
Durch das Aufstechen können Keime in die Blase gelangen und zu einer Wundinfektion führen.
Blasen deckt man mit speziellen Blasenpﬂastern
grossﬂächig ab. Diese halten die Wunde feucht
und schützen vor weiterer Reibung. Am besten klebt man die Blasenpﬂaster beim ersten
Auftreten von Beschwerden auf die betroffene
Stelle und wartet nicht zu bis eine Blase entstanden ist. Blasenpﬂaster bleiben solange auf
der betroffenen Region, bis sie sich von sel ber ablösen.
Ist die Blase bereits aufgeplatzt, so muss die
Wunde desinﬁziert werden. Schneiden Sie die
Blasenhaut nicht weg, diese dient als Schutz.
Verwenden Sie auch in diesem Fall ein Blasenpﬂaster oder Wundheilgel und nicht wundverklebende Gazekompressen.

SONNENSCHUTZ
FÜR DIE WUNDE
Frische und frisch verheilte Wunden sollten
nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden.
Zum einen bremst die UV-Strahlung die Zellregeneration und zum anderen sind im Wundgebiet die körpereigenen Sonnenschutzmechanismen ausser Betrieb. Am besten schützen
Sie betroffene Stellen durch entsprechende Kleidung oder Pﬂaster vor direkter Sonneneinstrahlung. Ist dies nicht möglich, muss der Schutz
durch eine Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor und möglichst reizarmer Formulierung gewährleistet werden.

NACHBEHANDLUNG
Hat der Körper den Schaden weitgehend behoben und ist der Wundverschluss durch eine intakte Hautschicht abgeschlossen, ist die Wundheilung aber noch nicht vorbei. Im Wundgebiet
werden nun provisorische Strukturen in ausgereiftes Gewebe umgewandelt. Eine Zeit der Regeneration beginnt. Diese Phase der Wundheilung kann mit der althergebrachten Wundsalbe
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Auch viele Hobbys bergen
ein Verletzungsrisiko.
Schürfwunden hält man
am besten feucht,
um die Wundheilung
optimal zu unterstützen.

Heilungsabläufe empﬁndlich und die Bildung
von unschönen Narben wird begünstigt. Die
Verschmutzung der Meere, fein verteilter Sand
im Wasser und Bakterien können sich in der
Wunde festsetzen und eine Infektion hervorrufen. Gerade in den letzten Jahren wurde immer
wieder vor einem speziellen Meeresbewohner
gewarnt. Das Bakterium Vibrio vulniﬁcus wurde nicht nur an exotischen Stränden, sondern
auch an der Ostsee entdeckt. Als Eintrittspforte in den Körper reichen bereits kleine Abschürfungen. Der Schaden aber, den Vibrio vulniﬁcus
anrichten kann, ist weit grösser. Schwere Infektionen, Zerstörung von Gewebe und eine Blutvergiftung können die Folgen sein.
Informieren Sie sich im Zweifelsfall vor der Abreise über die Wasserqualität Ihrer gewählten
Destination und verwenden Sie spezielle Folienverbände. Für stundenlanges Planschen eignen
sie sich zwar nicht, aber den kurzen kühlenden
Sprung ins frische Nass machen sie möglich.

EMPFEHLUNG
CHECKLISTE WUNDBEHANDLUNG
Eine gut ausgerüstete Hausapotheke ist oft Retter in der Not. Gerade wenn es um die Wundbehandlung geht, kann mit dem richtigen
Verbandszeug die Heilung deutlich begünstigt werden.
Was Sie zu Hause haben sollten:
■ physiologische Kochsalzlösung

■ Pﬂaster und Schnellverband

■ Desinfektionsmittel

■ Hydrokolloidpﬂaster

■ Einweghandschuhe

■ Wundnahtstreifen

■ sterile, nicht klebende Kompressen ■ Schere, Pinzette
■ selbstklebende Gazebinde

■ Cold-Hot-Pack

■ elastische Binde
In Ihrer Drogerie ﬁnden Sie alles, was Sie für eine korrekte Wundbehandlung benötigen. Gerne erklären wir Ihnen die richtige
Handhabung der einzelnen Produkte und beraten Sie bei der
Zusammenstellung Ihrer Haus- und Reiseapotheke.
Erfahren Sie mehr unter www.meinegesundheit-online.ch

bestens unterstützt werden. Vitamin A, Dexpanthenol oder Pﬂanzenextrakte wie Kamille,
Ringelblume und Hamamelis unterstützen die
Zellneubildung und Geweberegeneration und
halten die Haut geschmeidig.

MIT WELCHEN
WUNDEN ZUM ARZT?

Bei dieser Frage ist einerseits Wissen und auf
der anderen Seite gesunder Menschenverstand
gefragt. Grosse oder tiefe Wunden (länger als
2 cm, tiefer als 0,5 cm), Verbrennungen (grösser
UNTERSTÜTZUNG VON INNEN
als die Handinnenﬂäche) sowie Wunden und
Neben der richtigen Wundversorgung können Verbrennungen über Gelenken, im Gesicht oder
die körpereigenen Heilungsmechanismen auch Genitalbereich gehören auf alle Fälle in ärztliche
von innen unterstützt werden. Eine optimale Behandlung. Stich- und Bisswunden müssen
Versorgung mit den Vitaminen A, C, E, den Vi- vom Arzt gereinigt und versorgt werden. Dies ist
taminen der B-Gruppe, Zink und Mangan ist sehr wichtig, weil von aussen nicht beurteilt werfür eine gute Wundheilung sehr wichtig. Als den kann, wie tief die Wunde wirklich ist. AusserGrundmaterial zur Zellneubildung dient dem dem muss jede Stich- oder Bisswunde als infektiKörper Eiweiss. Insbesondere bei grösseren ös betrachtet werden. Gegenstände (z.B. Nagel,
Wunden ist deshalb auf eine ausreichende Ei- Ast, Messer etc.), die in einer Wunde stecken,
weissversorgung zu achten.
dürfen nicht selber entfernt werden. Decken Sie
Arnika, Johanniskraut, Ringelblume und Wall- die Wunde einfach ab und suchen Sie unverzügwurz unterstützen die Wundheilung in Form lich einen Arzt auf. Sollten sich selbstversorgte
von homöopathischen oder spagyrischen Zu- Wunden entzünden, treten Eiterungen oder
bereitungen. Die Schüsslersalze Nr. 1, 2 und starke Schmerzen auf, so ist dringend eine ärzt11 helfen bei der Geweberegeneration und liche Nachsorge nötig, um eine ausgedehnte Indie Nr. 3 und 8 mildern im Bedarfsfall entzünd- fektion oder gar Blutvergiftung zu verhindern.
liche Vorgänge und regulieren den Feuchtigkeitsgrad. Welche homöopathischen oder spa- FEHLER BEI DER
gyrischen Mittel bzw. welche Schüsslersalze im WUNDBEHANDLUNG
konkreten Fall anzuwenden sind, klären Sie am Exotische Tipps und Wundermittelchen, aber
besten bei einem Beratungsgespräch in Ihrer auch fehlerhafte Wundversorgung haben schon
aus mancher harmlosen Wunde eine langwieriDrogerie.

WERBUNG

ge Baustelle gemacht. Auf eine frische Wunde,
egal welcher Art, gehören weder Wundsalbe
noch Wundpuder. Das Fett beziehungsweise der
Puder verschliesst die Wunde und stört somit die
Sauerstoffversorgung. In der körperwarmen Mischung aus Fett oder Puder und Wundsekret sowie dem Ausschluss von Sauerstoff, verbreiten
sich Keime in Windeseile. Eine schwere Entzündung und eine komplett gestörte Wundheilung
können die Folgen sein.
Eier, Butter, Quark und Mehl ... Nein, das ist
nicht das Rezept für einen Kuchen, sondern soll
auf die Verbrennung aufgestrichen oder gestreut werden. Finger weg von diesen Hausmitteln! Diese Tipps sind falsch und gefährlich.
Eine beträchtliche Anzahl Keime kann dadurch
in die Wunde gelangen und zu schweren Infektionen führen. Fette, Öle und Mehl wirken isolierend und die Hitze im Gewebe wird gestaut.
Zudem ist das Entfernen von verklebtem Mehl
aus einer Brandwunde sehr schmerzhaft.

Hilfe bei
Insektenstichen
Wenn‘s juckt und brennt – Fenipic® Plus wirkt 5fach:

Lindert Schmerz und Juckreiz
Hemmt die Entzündung
Wirkt abschwellend
Desinﬁziert
Kühlt

HILFT MEERWASSER?
Auch der Tipp vom Meerwasserbaden ist mit
grosser Vorsicht zu geniessen. Meersalz hat
zwar viele gute Eigenschaften, beim Schwimmen im Meer baden aber auch andere Gefahrenquellen für eine Wunde mit. Das dauernde
Aufquellen und Trocknen der Wunde stört die

Der Experte bei Insektenstichen

Lesen Sie die Packungsbeilage.

fenistil.ch
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UNSER DARM
GIBT AN, WIE
GESUND WIR SIND
Wir schenken unserem Darm Aufmerksamkeit, wenn er nicht normal funktioniert oder wenn
wir in der Werbung von Joghurts hören, die unsere Darmﬂora und somit auch unsere Gesundheit pﬂegen sollen. Warum er mehr Aufmerksamkeit verdient, wird in diesem Beitrag erläutert.
TEXT: PATRICK SEIZ

ersten drei Lebensjahren beeinﬂusst die Art der
Geburt (spontan oder Kaiserschnitt) die Stillart
(Brust oder Schoppen) und die Nahrung im Allgemeinen stark die Zusammensetzung unserer
Darmﬂora. Je nach Quellen kennt man heute bis
zu 3600 verschiedene Darmbakterienstämme,
von denen jeder Mensch bis zu 500 Stämme
vorweist. Während die Anzahl Bakterien im
Dünndarm mit 1000 bis 10 000 000 (107) pro
Gramm Stuhl relativ gering ist, explodiert sie im
Dickdarm förmlich auf 1010 bis 1012 pro Gramm
Darminhalt. Das sind bis zu 10 Mal mehr Mikroorganismen als unser Körper eigene Zellen
aufweist. Bei dieser Vielzahl an WG-Mitgliedern ist es naheliegend, dass es auch krankmachende Stämme darunter hat. Verändern
sich die Verhältnisse im Darminnern, z. B. durch
zu viel Konservierungsmittel, Antibiotika oder
grundsätzlich falsche Ernährung, können sich
diese Keime stärker vermehren und ihr krankmachendes Potenzial ausschöpfen. Grundsätzlich hilft jedoch die grosse Zahl an Keimen un-

serem Immunsystem, da sie fremden Bakterien
kaum Lebensraum lässt und sich somit auch
krankmachende Stämme weniger ausbreiten
können. Tritt eine Störung der Darmﬂora ein,
kann es zu Bauchschmerzen, Verdauungsproblemen mit Blähungen, Winden, Unwohlsein,
Lebensmittelunverträglichkeiten, Immunsystemschwäche und somit Infektanfälligkeit kommen.
Wer also immer wieder erkältet ist, sollte bei
der Frage nach dem Warum auch den Darmzustand berücksichtigen. Weitere Folgen von Darmproblemen können Verstopfung oder Durchfall,
Mangelernährung durch schlechte Resorption
der Nahrungsmittel im Darm oder gar Hautprobleme sein.

ANTIBIOTIKA UND
KONSERVIERUNGSMITTEL:
FEINDE DES DARMES?
Lebensmitteln werden heute sehr oft irgendwelche Konservierungsmittel beigefügt, damit
sie lange haltbar bleiben. Dazu müssen die Kon-

servierungsmittel Pilze, aber auch Bakterien bekämpfen. Jetzt, da wir wissen, dass wir unsere
Bakterien im Darm benötigen, wollen wir diese
auch erhalten und nicht mit Lebensmittelzusätzen minimieren. Das kann dann vermehrt zu
Unverträglichkeiten, Kopfweh oder Unwohlsein führen. Konkrete Probleme machen auch
die Antibiotika, die gemäss ihrer Aufgabe eine
hohe Dosis bakterientötender Substanzen enthalten, sodass sie deﬁnitiv die Darmﬂora stören
können. Sicher ist, dass Stress auch die «Darmﬂora» negativ beeinﬂusst und zu entsprechenden Symptomen führen kann. Denn in der Stressfunktion will der Körper grundsätzlich auf
Situationen im Umfeld reagieren können und
nicht verdauen. Das hat einen Einﬂuss auf die Bildung der Verdauungssäfte, die Organdurchblutung und die Bewegung im Bauch.

WIE PFLEGE ICH MEINEN DARM
Es macht Sinn, eine Antibiotikabehandlung mit
Medizinalhefe-Produkten zu begleiten, um das

Bild: © Martin Schwan / Fotolia.com
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Die Lebensmittelindustrie hat schon seit Längerem entdeckt, dass sie ihren Produkten einen
Mehrwert mitgeben kann, wenn diese nicht nur
nähren oder schmecken, sondern auch gleich
noch die Gesundheit pﬂegen. Deshalb werden
den Lebensmitteln präbiotische oder probiotische Bestandteile zugegeben, um die Darmﬂora
positiv zu beeinﬂussen. Am häuﬁgsten sehen
wir das bei allen möglichen Arten von JoghurtProdukten, was sich auch in der Anzahl Werbungen wiederspiegelt. Andererseits nehmen
wir mit vorgefertigten und haltbar gemachten

unserer Nahrung in resorbierbare Substanzen,
läuft im Darm ab. Diese werden auch gleich
dort in den Körper aufgenommen. 80 Prozent
unseres Immunsystems beﬁndet sich in unseren
Därmen. Das macht Sinn, weil der Darm die
grösste Oberﬂäche zur Aussenwelt darstellt.
Verschiedene Stoffe wie Vitamine oder Hormone werden ebenfalls im Darm hergestellt. DaWOHNGEMEINSCHAFT DARM
mit nun der Darm gut funktioniert, brauchen
Unser Darm übernimmt für uns verschiedene wir die Bakterien in unserem Darm. Ab Geburt
überlebenswichtige Aufgaben. Ein Grossteil siedeln sich eine Vielzahl von verschiedenen
unserer Verdauung, also die Aufschlüsselung Bakterienstämmen in unserem Darm an. In den
Nahrungsmitteln auch Konservierungsmittel zu
uns, die die Darmﬂora wiederum schädigen können. Einige Menschen reagieren gar mit Kopfschmerzen auf gewisse Konservierungsmittel.
Um etwas klarer zu sehen, was Sinn macht und
was nicht, betrachten wir unseren Darm und seine «Bewohner» genauer.

Wenn Sie hin und wieder an Verstopfung leiden, gibt es
eine Hilfe, die gezielt dort wirkt, wo sie gebraucht wird:
Dulcolax ® Bisacodyl
Vor dem Schlafengehen eingenommen, wirkt
Dulcolax ® Bisacodyl am nächsten Morgen.

Dulcolax ® Bisacodyl – bei kurzfristiger Verstopfung.
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH.
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me kein Wildwuchs herrscht, sondern von
Mensch zu Mensch immer wiederkehrende
Muster erkennbar sind, also wie eine Art «Blutgruppe» der Darmﬂora. Und diese «Darmbakterien-Gruppen» beeinﬂussen uns stark. So gibt
es eine Gruppe, die sonst unverdauliche Pﬂanzenfasern verdaubar macht, was zu einer erhöhten Ausnutzung der Nahrung führt. Eine
andere Gruppe spaltet Schwefelverbindungen
anders, was zu Problemen bei Lebensmitteln
mit schwefelhaltigen Konservierungsmitteln
führen kann. Dies äussert sich durch Symptome wie Kopfschmerzen und Unwohlsein. Aber
wie geschrieben, da wird noch viel geforscht.
Darmmillieu möglichst stabil zu halten. Auch im
Alltag gibt es viele Möglichkeiten, seinem Darm
Gutes zu tun. Eine möglichst aus frischen Zutaten und somit frei von Konservierungsmitteln
und anderen Zusatzstoffen bestehende Ernährung mit genügend Pﬂanzenfasern ist ideal.
Speziell gut für die Darmbakterien sind Chicorée, Schwarzwurzel und Topinambur, weil sie
spezielle Kohlenhydrate enthalten, die den Bakterien als Nahrung dienen. Zusätze solcher präbiotischer Bestandteile werden auch in Nahrungsmitteln angepriesen, wobei der Nutzen
nicht als gesichert gilt. Ähnlich verhält es sich
bei probiotischen Lebensmitteln, also mit lebenden Bakterienstämmen, die dem Darm zuträglich sind und die Magensäure in genügender Zahl überleben.
Achten Sie nach dem Essen auf Ruhe und Entspannung, damit die Verdauung besser arbeiten kann. Unser Leben sollte nach dem Prinzip
Spannung und Entspannung ablaufen – wir le-

WERBUNG

ben meist zu stark die Spannung. Um besser in
die Entspannung zu kommen, hilft eine bewusste Bauchatmung. Die sollte geübt werden,
damit sie im Bedarfsfall auch funktioniert. Sie
erhalten in der Drogerie eine kurze Anleitung
dazu, fragen Sie einfach danach.

ERST AM ANFANG DES WISSENS
Die moderne Wissenschaft befasst sich erst seit
relativ Kurzem, rund sechs bis sieben Jahren, intensiv mit der genauen Erforschung der Darmﬂora und ihrer Bedeutung für Krankheiten und
umgekehrt. In diversen Studien erkennt man
bei verschiedenen Menschen die gleiche Veränderung der bakteriellen Zusammensetzung in
der Darmﬂora, wenn sie an der gleichen Krankheit leiden. Wobei noch nicht gesagt werden
kann, ob nun die Krankheit die Darmbakterien
beeinﬂussen oder umgekehrt. Weiter wurde
entdeckt, dass bei der «Zusammensetzung»
durch die verschiedenen Darmbakterien-Stäm-

SOMMER, SONNE,
SCHÜSSLERSALZE
Die schönste Zeit des Jahres ist für die meisten Menschen der Sommer – oft auch aus dem Grund,
weil man den wohlverdienten Urlaub geniessen kann. Und klar, gut aussehen, sich in seiner Haut
wohlfühlen gehört dazu. Aber für perfekte, schöne Beine ist schon etwas Vorbereitung nötig!
PUBLIREPORTAGE: EBI-PHARM AG

VIEL MEHR ALS NUR BAKTERIEN
Unser Verdauungsapparat ist noch viel komplexer, als es das Gebiet der Darmbakterien
schon ist. Und lange nicht alle Probleme können auf ein Ungleichgewicht der Darmﬂora zurückgeführt werden. Dass die Gesundheit zum
Grossteil auch vom Zustand des Darmes und
seiner Funktionen abhängt, wusste schon Paracelsus. Dementsprechend gibt es grosse Erfahrung in der Naturheilkunde, wenn es um Probleme im Darm geht. Egal ob Durchfall, Krämpfe,
Blähungen oder Verstopfungen, es ist wie immer die Kunst, den richtigen Zeitpunkt für die
entsprechenden Veränderungen im Verhalten,
in der Ernährung und für die passenden Heilmittel oder Medikamente zu erkennen. Deshalb tun Sie gut daran, sich fachkundig beraten
zu lassen.
Diskutieren Sie mit unter
www.meinegesundheit-online.ch

Die Probleme, die im Winter unter langen Hosen
versteckt wurden, treten zutage. Cellulitis, Pigmentstörungen und übermässige Hornhaut trüben den Blick auf einen strahlenden Sommer.
Von schönen Beinen träumen viele Frauen – und
auch Männer. Keineswegs handelt es sich bei
den ästhetischen Störungen an Beinen und Füssen ausschliesslich um kosmetische Probleme.
Jede zweite Frau und jeder vierte Mann über
vierzig sind von Venenerkrankungen betroffen.
Krampfadern können unbehandelt zu schmerzhaften Venenentzündungen oder sogar Thrombosen bis zur Lungenembolie führen und gehören in ärztliche Abklärung. Die innere und
äussere Anwendung der Schüssler-Salze kann
das Gewebe kräftigen. Ihre Anwendung hat sich
sowohl in der Prophylaxe als auch in der Begleitung medizinischer Massnahmen bewährt.

DIE SCHÖNEBEINEKUR
Höchste Zeit, die Beine in Topform zu bringen
– mit der Schöne-Beine-Kur, eine Kombination
der Schüssler-Salze Nr. 1, 4, 9 und 11. Mineralsalze sind unverzichtbar für den reibungslosen
Ablauf physiologischer Vorgänge unseres Organismus, so steht z. B.

■ Schüssler-Salz Nr. 1
Calcium ﬂuoratum für Elastizität der Haut
und Gefässe
■ Schüssler-Salz Nr. 4
Kalium chloratum für Ausscheidung von Abfallstoffen aus den Zellen
■ Schüssler-Salz Nr. 9
Natrium phosphoricum für Säurehaushalt
und Fettstoffwechsel
■ Schüssler-Salz Nr. 11
Silicea für Bindegewebe, Haut, Haar, Nägel
Die Mischung soll über den Tag verteilt genommen werden. Die Tabletten werden entweder
gelutscht oder in Wasser aufgelöst genommen.
Dabei die Lösung einen Moment im Mund halten. Äusserlich die Creme mit Mineralstoff Nr. 1
oder die Kombination als Mischung der verschiedenen Cremes anwenden.

WEITREICHENDER
ANWENDUNGSBEREICH
Manche Hersteller verwenden bei der Tablettenherstellung Weizenstärke, andere im Interesse glutenempﬁndlicher Patientinnen und
Patienten glutenfreie Kartoffelstärke. Die Schüss-

ler-Salze können als Tabletten, Pulver, Tropfen
oder auch als Cremes über die Haut aufgenommen werden.

PRÄGUNG AUF DIE TABLETTEN
Es gibt Schüssler-Salze mit der passenden Nummer auf die Tabletten geprägt: Verwechslung
ausgeschlossen, Anwendung unkompliziert und
Kombinieren kein Problem.

BUCHEMPFEHLUNGEN
■ Taschenführer Schüssler-Mineralstoffe
Kellenberger Christine und Kellenberger Richard
ISBN 978-3-03800-236-9
AT Verlag, 2005
■ Mineralstoffe nach Dr. Schüssler
Kellenberger Richard und Kopsche Friedrich
ISBN 978-3-0380-0511-7
AT Verlag, 19., vollständig überarbeitete und
aktuelle Auﬂage 2010
■ Äussere Anwendungen der Mineralstoffe
nach Dr. Schüssler
Kellenberger Christine und Kellenberger Richard
ISBN 978-3-85502-891-7
AT Verlag, 2. Auﬂage 2005
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SOMMERFERIEN
ODER AUSZEIT
VOR DER HAUSTÜR
Warum in die Ferne schweifen ...? Die Schweiz birgt so manch unentdecktes Naturschauspiel und
bietet für den Kurztrip, aber auch für mehrere Tage alles, was das Familienherz höher schlagen
lässt. Ferien ohne lange Reisezeiten, verstopfte Strassen oder überfüllte Flughäfen.

Bild: © myswitzerland.com

TEXT: LUKAS MARON

ganz in der Nähe von Aarau wohnen. Der Vater Mike hat die Fahrräder nochmal überprüft
und das Gepäck festgezurrt und nun kann’s
endlich losgehen. Die Kinder Markus und Julia
freuen sich auch auf die Tour, denn diese verläuft mehrheitlich ﬂach und ohne grosse Anstrengungen. Somit gibt es zwar keine rasante
Talfahrt, aber dafür auch keinen mühseligen
Anstieg.

Stadtbesichtigung. Ein Tag zwischen zauberhaft ruhiger Natur und geschäftigen Städten
geht beim wohlverdienten Abendessen langsam zu Ende.

VOM BAROCK INS
ALBERTANKERDORF

Ausgeruht und gestärkt fährt Familie Hofer weiter in Richtung Seeland. Abseits des motorisierten Verkehrs führt hier die Mittelland-Route der
1. TAG VON AARAU
Aare entlang. Hoch oben kreisen Störche in der
NACH SOLOTHURN
Luft und kündigen Altreu, das «Storchendorf
Von Aarau mit seiner kopfsteingepﬂasterten, Europas» an. Wie früher stehen hier Störche in
sehenswerten Altstadt, wo Anfang November ihren Horsten auf den Dächern der Bauernhäuimmer der Aarauer Rüeblimärt stattﬁndet, ser und klappern mit den Schnäbeln. Ein besonführt die Tour zum wohlbekannten Eisenbahn- deres Erlebnis, nicht nur für die Kinder. Durch das
knotenpunkt Olten. Fidel und voll Ferienfreude Naturschutzgebiet der Grenchner Witi stramgeniessen alle die Landschaft und die Natur. peln alle vier bis nach Ins. Hier im Albert-AnkerVor der Sonne schützt die Sonnencreme, die Dorf zwischen Bieler-, Neuenburger- und Muralle schon zu Hause aufgetragen haben. Eine tensee geht der zweite Tag zu Ende.
halbe Stunde vor Sonnenexposition, hat der
Drogist erklärt, sei wichtig, damit der Schutz PLANTSCHEN,
vollständig aufgebaut werden kann. Am Fusse AUSSPANNEN, FLANIEREN
des Juras führt die Tour weiter bis in das Trotz der ﬂachen Route sind alle froh, dass nun
Barockstädtchen Solothurn. Solothurn hat ein ein Tag Velo-Pause bevorsteht. Hofers wollen
besonderes Flair und lohnt eine ausgedehnte heute das Omega-Museum in Biel besuchen.

Das älteste Uhren-Museum der Schweiz bietet
Zeitgeschichte im wahrsten Sinne des Wortes.
Von Albert Einsteins Taschenuhr bis hin zu den
modernen Zeitmessern für olympische Spiele
ist hier alles zu ﬁnden. Den anschliessenden
Bummel durch die charmante Altstadt dürfen
sich die Kinder mit einer Glace versüssen. Der
Nachmittag gehört ganz dem Badespass.
Schwimmen, plantschen und an den Ufern des
Bielersees ausspannen. Beim Ballspiel auf der
Wiese tritt Markus aus Versehen auf eine Wespe. Schnell entfernt Karin Hofer den Stachel mit
der Pinzette aus der Reiseapotheke und betupft
die Stichstelle mit einem Gel gegen Insektenstiche. Zusätzlich gibt sie Markus das homöopathische Mittel Apis. Dieses hilft, die Schwellung
und den Juckreiz zu mildern, und Markus kann
den Stich schnell vergessen.

DIE CAMARGUE DER SCHWEIZ
Heute ist der letzte Tourtag geplant, bevor es
nach Hause geht. Von Ins aus führt an den
Ufern des Neuenburgersees der «Wasserweg»
Richtung Yverdon-les-Bains. Mal ganz nah am
Wasser, mal weiter weg vom Ufer durch sanfte
Hügellandschaften oder mitten durch das letz-
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NEW
Muttermilch ist das Beste für den Säugling.
Die WHO empfiehlt 6 Monate ausschliessliches Stillen.

Wer in den Sommerferien nicht wegfährt, könnte manchmal leicht zu dem Glauben gelangen,
der Einzige zu sein. Wohnorte sind wie ausgestorben und die Strassen sind verdächtig leer.
Alle scheinen irgendwohin zu ﬂüchten und
treffen dafür an fernen Stränden auf das halbe
Dorf. Der überfüllte Pool, der Liegestuhl in
Reihe 15 und die aneinandergereihten Hotelburgen, wecken schnell die Sehnsucht nach
zu Hause. Familie Hofer hat sich entschieden,
die Ruhe daheim zu geniessen und mit den
beiden Kindern die Schweiz zu erkunden.

VORBEREITUNG
Auch wenn die zwei Wochen Familienferien immer wieder von ruhigeren Tagen zu Hause unterbrochen werden, gehört auch hierfür eine
gute Reisevorbereitung dazu. Karin Hofer hat
im Vorfeld der Ferien den jährlichen Reiseapotheken-Check gemacht. Dabei hat sie abgelaufene Medikamente aussortiert und ergänzt und
sich in der Drogerie die neusten Tipps zum Thema Wundpﬂege geholt. Bei dieser Gelegenheit
hat Karin auch Sonnenschutz gekauft. Nach
ausführlicher Beratung hat sie sich für einen

Sonnenschutz entschieden, der beim Schwitzen nicht in den Augen brennt. Das wäre bei
der geplanten Velotour sehr unangenehm. Als
mehrtägiger Ausﬂug steht nämlich zuerst ein
Teil der Mittelland-Route auf dem Plan.

Verlangen Sie gratis Muster von
Bimbosan Super Premium 2,
Beikost oder Héliomalt in Ihrer
Apotheke, Drogerie oder direkt
bei Bimbosan.

SUPER PREMIUM 2
für zufriedene Babies
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Der Bimbosan AG ist es gelungen eine einzigartige sehr gut verträgliche Folgemilch mit
allen neusten Komponenten der modernen
Zeit zu entwickeln.
Dieses Produkt entspricht der aktuellen
Lebensmittelgesetzgebung und enthält nebst
den üblichen Vitaminen und Mineralstoffen
sowohl Omega 3 und Omega 6, GOS, 5 Nukleotide und langkettige, mehrfach ungesättigte Fettsäuren ARA und DHA, jedoch kein
Palmöl. Diese spezielle Zusammensetzung
unterstützt die ideale Entwicklung und das
Wohlbefinden des Säuglings.
Nicht gestillte Kinder erhalten mit Bimbosan
alles, was ein Baby für ein ideales Gedeihen
in den ersten Monaten seines Lebens braucht.

MIR SIND MIT EM VELO DA …
Die Mittelland-Route als ﬂexible Mehrtagestour ist für Familien wie geschaffen. Die ganze
Tour würde von Romanshorn bis nach Genf
führen. Hofers haben sich den Teil von Aarau
bis nach Yverdon-les-Bains ausgesucht, weil sie

OHNE
PALM
ÖL

Hotline:
+41 (0)32 639 14 44
info@bimbosan.com
www.bimbosan.com

Die Bimbosan Produkte sind in Apotheken
und Drogerien mit einer Rücknahmegarantie
erhältlich.
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te grosse Sumpfgebiet der Schweiz, Grand Cariçaie, radelt Familie Hofer dem Ziel entgegen.
Dieser Tourabschnitt bietet gleich mehrere
Highlights. Im 40 km langen Schilfgürtel brüten
unzählige Vogelarten, das Pfahlbauerdorf Gletterens führt uns auf die Spur unserer Vorfahren
und in Estavayer-le-Lac lockt der Wasserskilift
und das Froschmuseeum. Fröhlich, aber auch
müde von dem ereignisreichen Tag, erreicht Familie Hofer das Tourenziel am anderen Ende
des Neuenburgersees.

schürft sich das Knie auf. Zum Glück hat sie die
Reiseapotheke in den Rucksack gesteckt. Mit
physiologischer Kochsalzlösung reinigt sie die
Wunde und nach dem Desinﬁzieren klebt sie
ein spezielles Schürfwundenpﬂaster auf. Dieses
hält die Wunde feucht und beschleunigt die
Wundheilung.

DIE FOLSÄURE:
VITALITÄT FÜR
JUNG UND ALT

WEITERE AUSFLÜGE

In den Sommerferien stehen auch andere Erlebnisausﬂüge auf dem Programm. Die Eltern haben sich auf der Webseite von Schweiz Tourismus, www.myswitzerland.com/familien,
informiert und sich zusammen mit den Kindern weitere Ausﬂüge ausgesucht. Julia als
Pferdenärrin möchte unbedingt die frei weiFANTASTISCHE BERGWELT
denden Pferde der jurassischen Freiberge seNach der Mittagspause am Engstlensee ist die hen. Dieser Wunsch lässt sich wunderbar komSchürfwunde schon fast vergessen und mit binieren mit einer Wanderung rund um den
dem Aufstieg zum Jochpass geht’s weiter. Der Etang de la Gruère. Das grösste Hochmoor der
SPEKTAKULÄRE
Blick zurück schweift über die erwanderten Schweiz bietet eine einzigartige Tier- und Pﬂan4SEENWANDERUNG
Seen und in der Ferne grüssen die Berner Al- zenwelt und gehört zu den geschützten LandNach ein paar ruhigen Tagen daheim und in der pen, und auf der Passhöhe zieht einem der schaften der Schweiz. Markus hingegen freut
Badi, will Familie Hofer heute die Jochpassregi- mächtige Titlis mit seinem ewigen Schnee in sich auf den Wildnispark Zürich Sihlwald. Der
on erwandern. Die 4-Seen-Wanderung gehört den Bann. Der Weg zum Trübsee hinunter führt grösste zusammenhängende Wald im Schweiwohl zu den schönsten Wanderungen in der durch die einzigartige Alpenﬂora, und die spie- zer Mittelland ist seit dem Jahr 2000 weitgeZentralschweiz. Gestartet wird auf der Melch- gelglatte Wasseroberﬂäche sorgt für ein Na- hend unberührt und gleicht mehr und mehr eisee-Frutt. Die Wanderung führt am maleri- turschauspiel der Extraklasse. Man könnte fast nem urtümlichen Märchenreich. Im Wildnispark
schen Melchsee entlang zum Tannensee. Von meinen, die Berge wären in den See gefallen, am Langenberg können Bären, Biber, Luchse
der Tannalp gelangt man hinunter zum tief- so ruhig und glatt präsentiert der Trübsee die und andere Wildtiere in riesigen, naturnahen
blauen Engstlensee, wo die Mittagsrast einge- Spiegelung der Bergwelt. Mit der Gondelbahn Gehegen beobachtet werden. Ein wundervoller
plant ist. Auf dem Weg stürzt Karin Hofer und fahren die vier hinunter ins Tal nach Engelberg. Ausﬂug für Familien und Naturliebhaber.

Die Folsäure ist nicht nur für Schwangere unentbehrlich, sondern sie ist auch ein wichtiger
Begleiter bis ins hohe Alter. Erfahren Sie mehr über dieses Lebensvitamin im Gespräch mit
Frau Maria Walliser, der Präsidentin der Stiftung Folsäure Offensive Schweiz.
TEXT: MONIKA LENZER

WETTBEWERB

GEWINNEN SIE FAMILIENFERIEN AM LAGO MAGGIORE
IM WERT VON CHF 1000.–
Wir verlosen zwei Übernachtungen inkl. Frühstück
für zwei Erwachsene und zwei Kinder im Kids Hotel
La Campagnola***, San Nazzaro TI.
Über dem Lago Maggiore thront das Kids Hotel La Campagnola mit fantastischer Sicht auf See und Alpen. Zwei
Aussenschwimmbäder mit Kinderplanschbecken, Sportplätze, Spielplatz, Streichelzoo, Minigolf, Kinderbetreuung und zwei Restaurants bieten reichlich Abwechslung
und einen unvergesslichen Aufenthalt.

SO MACHEN SIE MIT
Gehen Sie auf www.meinegesundheit-online.ch und
beantworten Sie die Wettbewerbsfrage. Vergessen
Sie Ihre persönlichen Angaben nicht und mit etwas
Glück sind Sie und Ihre Familie schon bald die strahlenden Gewinner.
Weitere Infos auf www.myswitzerland.com/mobile
Downloaden Sie die neue
«Swiss Hike iPhone App».
So haben Sie nützliche Infos,
wertvolle Tipps und willkommene Inspirationen immer
zur Hand.

Die Folsäure verdankt ihren Namen Spinatblättern: Daraus wurde sie nämlich erstmals im Jahr
1941 von Wissenschaftlern isoliert. Daraufhin
wurde sie in Anlehnung an «folium», dem lateinischen Begriff für Blatt, getauft. Sie ist auch
als Vitamin B9 bekannt, da sie zu den wasserlöslichen B-Vitaminen zählt. Sie spielt vor allem
bei der Zellteilung und Wachstumsprozessen
eine entscheidende Rolle. Die in der Natur vorkommende Folsäure, die sogenannten Nahrungsfolate, kann unser Körper nur zu rund 50
Prozent aufnehmen. Dahingegen kann er in-

Kohlgemüse und Vollkornbrot. Ein Beispiel: Um
den täglichen Bedarf zu decken, können Sie
entweder 333 g gekochte Kalbsleber, 409 g gekochten Rosenkohl oder über 3 kg Äpfel essen.
Mehrere Studien ergaben, dass es die meisten
NATÜRLICHE
Menschen nicht schaffen, den Tagesbedarf mit
FOLSÄURELIEFERANTEN
einer normalen Ernährung zu decken. Hier sind
Wie hoch ist der normale tägliche Bedarf? spezielle Lebensmittel hilfreich, die durch FolDie Schweizerische Gesellschaft für Ernährung säure angereichert wurden. Im Handel beﬁnden
empﬁehlt für gesunde Erwachsene 400 Mikro- sich bestimmte Brote, Müeslis oder Milchprogramm Nahrungsfolate pro Tag. Gute Liefe- dukte, bei denen dies der Fall ist.
ranten sind Weizenkeime, Sojabohnen, Leber,
dustriell hergestellte Folsäure fast zu 100 Prozent verwerten. Zum besseren Vergleich: Ein
Mikrogramm Nahrungsfolat entspricht einem
halben Mikrogramm synthetische Folsäure.
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INTERVIEW
Im Gespräch mit Frau Maria Walliser, der Präsidentin
der Stiftung Folsäure Offensive Schweiz.

denn unerwartete Schwangerschaften sind relativ häuﬁg. Hier greift unsere Kampagne: Wir konnten in den dreizehn Jahren das Wissen über
diese Tatsache von 38 Prozent auf fast 80 Prozent steigern. An erster
Stelle sollten Frauenärzte Aufklärungsarbeit leisten. Und gerade wegen
der vielen guten Folsäureprodukte in Drogerien haben wir eine Chance,
diese Versorgungslücke immer kleiner werden zu lassen.
Der Ernährungsbericht 1998 hat ergeben, dass viele Schweizer
und Schweizerinnen an einer Folsäureunterversorgung leiden.
Wie hat sich dies seither entwickelt?
Die Stiftung Folsäure Offensive Schweiz hat es über die Jahre geschafft,
die Bevölkerung zu sensibilisieren. Des Weiteren bringen unsere Partner
aus der Lebensmittel- und Pharmaindustrie laufend neue folsäurehaltige Produkte auf den Markt. Uns fehlt jedoch eine klare politische Regelung, damit Grundnahrungsmittel mit Folsäure angereichert werden.
Sie würden es also begrüssen, wenn unserem Mehl oder anderen Grundnahrungsmitteln grundsätzlich Folsäure beigemischt
würde, um eine Unterversorgung vorzubeugen?
Ich befürworte diese Bestrebungen. Verschiedene Länder wie die USA
setzen dieses Vitamin dem Mehl zu. Studien zeigen, dass dort Geburten
mit einem offenen Rücken zurückgingen.

EIN SCHWANGERSCHAFTS
VITAMIN
Folsäure spielt eine wichtige Rolle während der
Schwangerschaft. Warum ist das so? Wenn
sich aus einer befruchteten Eizelle ein kleiner
Mensch entwickelt, ﬁnden viele Zellteilungsprozesse statt. Damit diese richtig ablaufen, wird
die Folsäure benötigt. Doch was passiert bei einer Unterversorgung? In diesen Fällen steigt das
Risiko für Fehlbildungen wie Lippen-KieferGaumenspalten oder Herzfehler. Die häuﬁgste Komplikation sind Neuralrohrdefekte: In
den ersten vier Wochen der Schwangerschaft
schliesst sich dabei die Anlage für Gehirn und
Rückenmark nicht richtig – es wird daher auch
oft von einem offenen Rücken gesprochen.
Die Folge sind Totgeburten oder schwere, lebenslange Behinderungen. Nur die wenigsten
wissen zu diesem frühen Zeitpunkt, dass sie
Mutter werden. Daher gilt für Frauen, bei denen
eine Schwangerschaft möglich ist: Sie sollen auf
eine folatreiche Ernährung achten und zusätzlich mindestens 400 Mikrogramm synthetische
Folsäure pro Tag einnehmen. Am wichtigsten
sind die vier Wochen vor einer möglichen Empfängnis und die ersten drei Monate danach.

EIN ZUWENIG AN FOLSÄURE

Handel. Üblicherweise beträgt ihre tägliche DoErmüden Sie in letzter Zeit sehr schnell? Diese sis 400 bis 800 Mikrogramm synthetische FolBeschwerden sind ganz typisch bei einer Blut- säure. Beim Gebrauch über einen längeren
armut, die häuﬁg bei einer Unterversorgung Zeitraum wird eine Obergrenze von 1000 Mikmit Folsäure auftritt. Denn dieses Vitamin ist rogramm synthetische Folsäure pro Tag empwichtig für die Blutbildung, da sich die beteilig- fohlen. Erfreulicherweise wurden bisher prakten Zellen im Knochenmark oft teilen müssen. tisch keine Fälle einer akuten oder chronischen
Weitere Anhaltspunkte für einen Mangel sind Überdosierung gemeldet. Ansonsten wurden
schwache Nerven und ein erhöhter Homocys- nur selten Nebenwirkungen wie Magen-Darmteingehalt im Blut. Wodurch kann dieses Deﬁ- Störungen beobachtet. Bei einer hochdosierzit ausgelöst werden? Sicherlich ist eine vermin- ten Einnahme sollte jedoch sichergestellt werderte Zufuhr über die Nahrung eine mögliche den, dass kein Mangel an Vitamin B12 vorliegt,
Ursache. Vielleicht kann unser Organismus die da Folsäureüberschüsse einen Vitamin-B12Folsäure auch nicht richtig verwerten. Und in Mangel verdecken können.
besonderen Situationen haben wir einfach einen erhöhten Bedarf. Dazu gehören schnelles Die Folsäure zeichnet sich somit durch eine
Wachstum, Alkoholmissbrauch, hoher Zigaret- gute Verträglichkeit und einen grossen Nutzen
tenkonsum oder die Einnahme bestimmter Me- für unseren Körper aus – dies vor allem für das
ungeborene Kind. meine gesundheit hat zu
dikamente.
diesem Thema Ex-Skiweltstar Maria Walliser
FÜR EINE POSITIVE
interviewt.

FOLSÄUREBILANZ

In Situationen mit einem erhöhten Bedarf ist es
am einfachsten, Tabletten mit Folsäure einzunehmen. Hierfür beﬁnden sich geeignete Nahrungsergänzungsmittel oder Arzneimittel im

Erfahren Sie mehr unter
www.meinegesundheit-online.ch

Seit 2000 sind Sie Präsidentin der Stiftung Folsäure Offensive
Schweiz. Wie kam es dazu?
Die Aufklärungskampagne zum Folsäuremangel in der Schweizer Bevölkerung wurde erstmals im Jahr 2000 ins Leben gerufen. Seit 2005 sind
wir eine Stiftung, die ich als Botschafterin präsidieren darf. Die Folsäure
ist vor allem bekannt im Zusammenhang mit Schwangerschaft und dem
offenen Rücken beim Baby. Da ich persönlich betroffen bin, fühlte ich
mich verpﬂichtet, die Aufklärungsarbeit zu unterstützen.
Weshalb die Bezeichnung Folsäure – das Lebensvitamin?
Die Folsäure ist massgeblich an der gesunden Entwicklung von neuem
Leben beteiligt. Sie ist auch wichtig für den Mann: Denn die Qualität und
Quantität der Spermien hat ganz viel mit Zellteilung zu tun. Doch die Folsäure hilft uns auch im Alter: Sie begünstigt eine straffe und gesunde
Haut. Da sie den Homocysteinspiegel verringert, sinkt zudem das Risiko
für Herz- und Gefässerkrankungen. Des Weiteren stärkt sie unsere
Nerven – ihr wird ein positiver Nutzen bei Demenz, Depressionen und
Hyperaktivität nachgesagt. Kurz zusammengefasst: Folsäure steht für
ein gesundes Baby und vitale Senioren – ein Leben lang! Daher wird
sie Lebensvitamin genannt.
Folsäure ist mittlerweile ein vergleichsweise günstiges Produkt,
das man in jeder Drogerie und Apotheke kaufen kann. Weshalb
treten, auch bei Schwangeren, dennoch Unterversorgungen
und deren Auswirkungen auf?
Junge Paare mit einem Kinderwunsch sind meistens sehr gut aufgeklärt.
Und trotzdem: Sechs von zehn Frauen nehmen die Folsäure zu spät,

Welche Massnahmen müssten aus Ihrer Sicht im Hinblick auf die
Unterversorgung mit Folsäure noch getroffen werden?
Neben dem Mehl könnte auch das Salz angereichert werden. Diese
Varianten wären am günstigsten und hätten effektiv die grösstmögliche
Wirkung. Ansonsten kämpft die Stiftung weiter: Wir suchen neue Partner und Botschafter, die unser Anliegen ernst nehmen und unterstützen.
Die Stiftung hat das Folsäure-Label ins Leben gerufen.
Was sagt es aus?
Das Label «Folsäure: Lebens-Vitamin» hilft den Leuten beim bewussten
Einkaufen. Damit gekennzeichnete Produkte enthalten auf jeden Fall
eine Extraportion der Folsäure.
Die Stiftung betreibt nicht nur Aufklärungsarbeit, sondern
unterstützt auch Jugendliche, die von den Auswirkungen eines
Folsäuremangels während der Schwangerschaft ihrer Mütter
betroffen sind. Wie wichtig ist dieser Teil Ihrer Arbeit?
Das ist mein Herzblut! Mit Spendengeldern wollen wir unserem Stiftungszweck dienen. Wir möchten betroffenen Kindern und Jugendlichen viel Freude an Bewegung und Sport vermitteln. Dies soll Ihnen die
Tür für eine bessere Integration und Akzeptanz im nicht immer einfachen Alltag öffnen. Neben Erholungslagern und sportlichen oder familiären Wochenenden ﬁnanzieren wir auch Sportgeräte. Gute Projekte im
Behindertensport sind mir stets willkommen.
Wir danken für das aufschlussreiche Gespräch und wünschen weiterhin
viel Erfolg bei Ihrer wichtigen Aufklärungs- und Unterstützungsarbeit.
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ZÄHNE UND
MUNDRAUM
PERFEKT PFLEGEN
Früchte, Cocktails, Eis – besonders im Sommer locken viele Köstlichkeiten. Sie enthalten jedoch
eine Menge Zucker und Säure, die die Zähne angreifen. Zusätzlich zum Zähneputzen machen
Mundspülungen Sinn. Sie bekämpfen Bakterien und verschaffen auch einen frischen Atem.
TEXT: ARIANE KROLL

Im Sommer empﬁnden viele Menschen ein positiveres Lebensgefühl und entsprechend lächelnd geniessen wir das Leben. Das Lachen
wirkt natürlich umso schöner, je gepﬂegter die
Zähne sind und umso frischer der Atem. Am
Filmset von «Vom Winde verweht» graute es
Vivian Leigh laut überlieferter Anekdote vor
den Kussszenen mit Clark Gable. Der Frauenschwarm hatte wohl ein Problem mit seinem
Atem. Für dieses Übel gibt es viele mögliche
Ursachen. Eine hängt sicher auch mit der Ernährung und vor allem mit der Zahn- und
Mundhygiene zusammen.

SOMMER GLEICH ZUCKERZEIT

es sich jedoch um Arzneimittel, die nur kurzfristig zum Einsatz kommen sollten, da es sonst
zu Zahnverfärbungen und Geschmacksirritationen kommen kann. Nicht nur für Kinder,
Schwangere und Alkoholiker empfehlen sich
grundsätzlich alkoholfreie Lösungen. Alkohol
hat keinen zusätzlichen, antibakteriellen NutMUNDSPÜLLÖSUNGEN
zen und kann das Schmerzempﬁnden verstärIM ÜBERBLICK
ken. Ausserdem trocknet er die Schleimhäute
Bei den Mundwässern und -spülungen existie- aus und macht sie somit angreifbarer für Krankren verschiedene Produktgruppen. Es gibt sol- heitserreger. Für Allergiker eignen sich rein
che, die pﬂanzliche Zusätze enthalten und das pﬂanzliche Produkte, die auf die entzündungsZahnﬂeisch stärken. Daneben sind Produkte hemmende Wirkung von Salbei und die Fördeerhältlich, die Mundgeruch vorbeugen. Sie be- rung der Wundheilung durch die Ringelblume
inhalten spezielle Verbindungen, die Schwe- setzen. Diese Präparate verzichten auch auf
felverbindungen auﬂösen. Ausserdem sorgen chemisch-synthetische Farb- und KonservieMundspüllösungen mit Fluor oder solche ohne rungsstoffe.
Alkohol für die Abrundung der Zahn- und
Mundpﬂege. Präparate mit Fluorid dienen der NATÜRLICHE MIKROFLORA
Kariesvorbeugung, indem sie auf den Zahn- ERHALTEN
schmelz einwirken und Karies reduzieren. Sie Antibakteriell wirksame Substanzen in bewährverstärken die positive Wirkung der Zahnpasta ten Mundspüllösungen bekämpfen krankheitsund können täglich verwendet werden. Bei erregende Bakterien. Um diese Wirkung zu erstärkeren Entzündungen des Zahnﬂeischs oder zielen werden etwa ätherische Öle wie Thymol
des Mund-Rachenraumes helfen Chlorhexidin- oder Menthol mit dem entzündungshemmenLösungen, die Bakterien abzutöten. Hier handelt den Wirkstoff Methylsalicylat kombiniert. So

raum, auf der Zunge und in den Zahnzwischenräumen beseitigt, ist es sinnvoll, zusätzlich eine
Mundspülung zu verwenden. Sie ergänzt die
mechanische Zahnreinigung, macht sie aber
nicht überﬂüssig. Beides sollte immer kombiniert werden.

kann man effektiv Karies und Parodontitis vorbeugen, aber zerstört die schützende Mikroﬂora in der Mundhöhle nicht. Das Fachpersonal der Drogerien berät hinsichtlich individuell
sinnvoller Präparate. Hier erhält man auch Informationen über speziell für Kinder entwickelte Produkte. Insbesondere der Nachwuchs
benötigt Unterstützung bei der Mund- und
Zahnhygiene. Kinder empﬁnden die tägliche
Pﬂege oft als lästig und sind beim Zähneputzen nicht immer gründlich. Bei solchen Fällen
macht eine zusätzliche Mundspüllösung besonders Sinn, durch die die verbliebenen Bakterien effektiv ausgespült werden. Kombiniert
man also auch als Erwachsener die mechanische und die chemische Putz-Methode sind die
Zähne optimal gegen Plaque und Karies geschützt und bleiben uns lange erhalten. Denn
im Gegensatz zum Hai, dem Zähne bis an sein
Lebensende immer wieder nachwachsen, sollten wir darauf achten, unsere «Beisser» zu hegen und zu pﬂegen.

Erfahren Sie mehr unter
www.meinegesundheit-online.ch

WERBUNG

Wirkt auch wenn Sie
nicht daran glauben.

Gerade im Sommer setzen wir unsere Zähne
besonderen Belastungen aus.
Insbesondere bei hohen Temperaturen schmecken Glace, Früchte, Säfte und Cocktails besonders gut und werden häuﬁger konsumiert. Sie
enthalten jedoch viel Fruchtzucker und Säure.
Fruchtsäuren weichen den Zahnschmelz auf und
Zucker dient Bakterien in der Mundhöhle als
Nahrung. Die Bakterien wandeln den Zucker in
Säuren um, wodurch das Kariesrisiko wächst.

IMMER PUTZEN UND
SPÜLEN KOMBINIEREN
Zur idealen Mundhygiene gehört es, sich mindestens zweimal täglich die Zähne mit einer
ﬂuoridhaltigen Zahnpasta zu putzen. So wird
der Zahnschmelz remineralisiert und gehärtet, sodass die Zähne besser gegen zuckrige
Angriffe geschützt sind. Da alleine das Zähneputzen nicht alle Bakterien aus dem Mund-

Wirkt gegen Kopfschmerzen.
Lesen Sie die Packungsbeilage.
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GUT GERÜSTET
FÜR DIE
HEISSEN TAGE
Der Sommer hat für manchen auch seine Schattenseiten: Kreislaufbeschwerden, «dicke Beine»
oder Hautprobleme mindern die Freude an hohen Temperaturen. Pﬂanzliche Heilmittel, Ernährung und einfache Verhaltensregeln helfen, einen «kühlen Kopf» zu bewahren.

Bild: © nemkez / Fotolia.com

TEXT: ARIANE KROLL

Endlich klettert das Thermometer auf über
30 Grad: Ausgiebige Sonnenbäder, Grillieren
und die bevorstehenden Ferien machen diese
Jahreszeit für die meisten Menschen zur allerschönsten. Doch nicht für jeden hat der Sommer nur positive Seiten. Hohe Temperaturen
und die Wirkung der Sonnenstrahlen können
den Körper durchaus belasten.

VENENSCHWÄCHE

ZU VIEL SONNE

Gerade in der warmen Jahreszeit klagen viele
Menschen über schwere, geschwollene Beine.
Betroffene leiden oft auch unter Krampfadern.
Venenleiden sind weit verbreitet, denn mit dem
Alter verändert sich auch die Venenstruktur. Die
Folge ist eine übersteigerte Dehnung der Gefässe. Bei Hitze verschlimmert sich das Problem,
da die Wärme die Gefässe zusätzlich weitet. Zur
Behandlung haben sich Präparate aus dem Rosskastaniensamenextrakt bewährt. Die Spannkraft der Venenwände wird dadurch verbessert,
die Durchblutung gefördert und damit ein Austritt von Flüssigkeit aus den Venen in das Gewebe verhindert. Dieses rein pﬂanzliche Präparat
kann eingenommen oder in Form von Gel äusserlich angewendet werden, was insbesondere
für unterwegs sinnvoll ist. Auch pﬂanzliche Präparate aus den Wirkstoffen von Rotem Weinlaub
oder Mäusedorn werden empfohlen. Grundsätzlich sinnvoll bei Venenbeschwerden sind Bewegung, Gewichtsreduktion, viel Trinken und
bei Bedarf auch der Einsatz von Stützstrümpfen.
Aber auch Wechselduschen und kühlende Fussbäder schaffen Linderung.

Immer noch empﬁnden viele Menschen eine
gebräunte Haut als erstrebenswert. Deshalb
werden Sonnenbäder auch schon mal übertrieben oder man setzt die Haut ungewolllt
und aus Unachtsamkeit ungeschützt der Sonne
aus. Schon die Mittagspause auf der Terrasse
kann ausreichen, um die Hautgesundheit zu
gefährden. Drogerien beraten hinsichtlich des
richtigen Lichtschutzfaktors und geeigneter
Produkte. Hier erhält man auch Hilfe, wenn sich
nach dem Sonnenbad auf der Haut Bläschen
bilden und sie juckt. Gegen diese Sonnenallergie helfen spagyrische Essenzen, insbesondere
Melisse, Johanniskraut und Belladonna schaffen Linderung. Sinnvoll kann auch sein, zwei
Wochen vor Beginn der Ferien Brausetabletten
mit der Wirkstoffkombination Kalzium und
Betacarotin einzunehmen. Kalzium stabilisiert
die Zellwände, dadurch wird weniger Histamin ausgeschüttet, was die Symptome von
Sonnenallergie reduziert. Nach zu langem Aufenthalt im Freien kann es auch zu einem Sonnenstich kommen. Zur Vorbeugung sollte deshalb immer eine schützende Kopfbedeckung
getragen werden.

SINNVOLLER LEBENSSTIL
IM SOMMER
In der warmen Jahreszeit ist es hilfreich, seinen
Lebensstil etwas umzustellen, um die heissen
Tage entspannt geniessen zu können. Mahlzeiten wie etwa Salate oder gedünstetes Gemüse mit Fisch oder Fleisch sind leichter verdaulich und fördern so das Wohlbeﬁnden. Sinnvoll
ist es, zu typischen Sommer-Lebensmitteln wie
Tomaten oder Wassermelonen zu greifen und
ebenso Sommerkräuter, etwa Basilikum oder
Salbei zu verwenden. Den Fleischgenuss am
Abend, etwa beim beliebten Grillieren, sollte
man jedoch in Massen halten und mit viel Gemüse und ausreichendem Wassertrinken kombinieren. Ansonsten kann es leicht zu Verstopfungen
kommen. Auf dem Grill landet gerne ein mageres Stück Poulet. Grillmeister müssen hierbei
darauf achten, dass dieses immer durchgebraten wird und im rohen Zustand nicht mit anderen Fleischsorten in Berührung kommt. Besonders rohes Hühnerﬂeisch kann mit gefährlichen
Bakterien wie Salmonellen verseucht sein.
Diskutieren Sie mit unter
www.meinegesundheit-online.ch

WERBUNG

KREISLAUFBESCHWERDEN
Menschen mit Herz-Kreislauf-Problemen leiden
besonders unter starker Hitze. In der heissen Zeit
weiten sich die Gefässe, damit über die Haut
Wärme abgeleitet werden kann. Dies geschieht
dann über das Schwitzen. Für das Weitstellen
der Blutgefässe benötigt der Körper eine Menge
Blut, der Blutdruck sinkt und der Kreislauf wird
geschwächt. Dadurch kann es zu Symptomen
wie Übelkeit, Schwindel, Kopfschmerzen und
Schwächegefühl kommen. Empﬁndliche Menschen müssen darauf achten, bei hohen Temperaturen ausreichend Wasser zu trinken, 2 – 3 Liter pro Tag. Durch das vermehrte Schwitzen im
Sommer kann der Elektrolythaushalt aus dem
Gleichgewicht geraten. Dieser kann mit entsprechenden Mischungen aus der Drogerie wieder
ausgeglichen werden. Auch die Schüssler-Salze
liefern wichtige Mineralstoffe. So hilft etwa
das Schüssler-Salz Nr. 8, Natrium chloratum,
das die Wärme- und Schweissregulierung des
Körpers unterstützt. Übermässiges Schwitzen
kann zudem mithilfe von Salbeiprodukten eingedämmt werden.
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DAS SAGEN
UNSERE KUNDEN

Herr T. Locher aus P.
«Von der Arbeit am Computer bekomme ich
oft Nackenverspannungen. Mein Drogist empfahl
mir das wärmende CH’i Energy Hot Emulgel.
Es lockert die verspannten Muskeln und ich
kann mich wieder ohne Schmerzen bewegen.
Auch nach dem Sport hat mir CH’i Energy Hot
Emulgel schon gute Dienste geleistet.»

Frau M. Bisang aus W.
«Seit ich Sun Vital kennengelernt habe, geniesst
unsere ganze Familie die Sonne sorglos und in
vollen Zügen. Wir sind alle stets gut geschützt.
Vor allem schätze ich dieses Produkt, weil es den
Lichtschutzfaktor 25 hat, aber durch ein innovatives Verfahren mit einem sehr geringen Filteranteil
auskommt und damit speziell meine Kinder nicht
schädlich belastet. Der Dreifach-Schutz «Sonne –
freie Radikale – Haut» spricht für diesen einzigartigen Sonnenschutz.»

Frau S. Kneipp aus K.
«Einladungen zum Essen waren für mich lange
eine Qual. Oft litt ich hinterher an Völlegefühl,
Blähungen und Verdauungsbeschwerden.
Mein Drogist empfahl mir dann eine Mischung
aus pflanzlichen Bitterstoffen. Die Amara-Tropfen
unterstützen meine Verdauung und die
Beschwerden treten nicht mehr auf. So kann
ich das Essen wieder unbeschwert geniessen und
auch auf Reisen sind die Amara-Tropfen mein
ständiger Begleiter.»

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

Frau C. Schlegel aus T.
«Ich bin beruﬂich oft unterwegs und nutze zum
Reinigen meiner Hände gerne Sterillium Tissues.
Sie desinﬁzieren zuverlässig und dank der rückfettenden Substanzen trocknet meine Haut nicht
aus. Auch im Urlaub sind die einzeln verpackten
Tissues praktische Begleiter.»

Frau Cavegn aus F.
«Was in meiner Hausapotheke nie fehlen darf?
Ein Wunddesinfektions-Spray zur Behandlung
von Schürf-, Schnitt- und anderen Wunden
für die ganze Familie. Mein Drogist hat mir ein
Desinfektionsmittel empfohlen, das nicht brennt,
farblos ist (keine Flecken) und praktisch alle
Keime abtötet. Es wirkt schnell und sicher und ist
bereits für Babys zugelassen. Sogar in der
Schwangerschaft und während dem Stillen darf
man es anwenden. 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!»

Frau L. Bissig aus R.
«Als begleitende Massnahme zur verordneten
Eisentherapie trinke ich täglich Rabenhorst
Eisenblut Saft. Die verschiedenen Fruchtbestandteile und das natürliche Vitamin C helfen dem
Körper, das Eisen besser zu verwerten. Der Saft
schmeckt gut und ich kann meinem Körper etwas
Gutes tun.»
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Ja zu kräftigem Haar.
Ja zu mehr Natur.
Ja zu RAUSCH.

KOPFSACHE
Gewinnen Sie 1 von 14 Sets SUN VITAL und GOLOY 33 Body Balm Vitalize,
der perfekte After Sun Balm, im Wert von je CHF 70.–.
Erleben Sie die Kraft der Kräuter
mit der RAUSCH Feuchtigkeitspﬂege
für trockenes und sprödes Haar. Das
Ei-Öl GLANZ-SHAMPOO, der Weizenkeim NÄHR-BALSAM und die Zinnkraut REPAIR-PACKUNG regenerieren
Ihr Haar und schenken ihm Glanz
und Geschmeidigkeit. In Apotheken 
Drogerien  Warenhäusern.
www.rausch.ch

Zinnkraut
(Equisetum arvense L.)

Die Sonne ist für uns lebenswichtig und erfüllt vielfältige Aufgaben in unserem Körper.
Allerdings sollte ein Sonnenbrand stets vermieden werden. SUN VITAL (LSF 25) ist dermatologisch getestet und eignet sich bestens für Kleinkinder und Erwachsene. Geniessen Sie
nach einem sonnigen Tag die Pﬂege mit dem kühlenden Body Balm. www.goloy33.com
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: 19. Juli 2013
Die Gewinnerinnen und Gewinner werden benachrichtigt.
Lösungswort Nr. 3 / Juni 2013: Schlackenstoffe

Marlene B.  Gewinnerin RAUSCH-Modelwettbewerb

BODY CARE
Natürliche Pflege für
ein seidiges Hautgefühl
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WENN DEIN TAG
MEHR VERLANGT!
Deckt den erhöhten Bedarf an B-Vitaminen,
Vitamin C, Calcium, Magnesium und Zinc
in Zeiten starker Belastung.

Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

