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Wenn der Kopf zur quälenden Last wird
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ALLES NERVT MICH
Wie Sie besser mit dem Alltagsstress zurechtkommen 



Frau Jenzer, Sie halten Pfauenziegen und bieten Geissen-Wanderungen 
an. Wie sind Sie dazu gekommen?
An einer Ausstellung, zufällig, entdeckte ich eine Pfauengeiss, es war Liebe auf 

den ersten Blick. Ich kaufte sie, und eine zweite dazu. Heute haben wir von ih-

nen fünf Nachkommen. Die sieben Geissen bereiten mir und meinem Mann ein-

fach viel Freude, diese teilen wir mit anderen Leuten auf den Wanderungen. Das 

Geissen-Wandern hat sich anfänglich aus unseren Spaziergängen mit den Geis-

sen in den nahen Wald entwickelt. Die Pfauengeiss stammt aus dem Prättigau, 

als Gebirgsziege ist sie darum gut «zu Fuss».

Wie muss man sich Geissen-Wandern vorstellen?
Mit Geissen unterwegs sein entschleunigt den Alltag, ist herzerfrischend und ent-

spannt die Seele. Die Geissen tragen einen Packsattel mit Taschen für Verpfle-

gung und Wandergepäck. Die Geissen haben ein Halfter und werden am Strick 

geführt. Je nach Tour sind wir zwischen 3 und 7 Stunden unterwegs. Es entwi-

ckelt sich dann eine Beziehung zwischen Mensch und Geiss. Manche schliessen 

grosse Freundschaft mit «ihrer» Geiss, manche Kinder möchten sie am Schluss 

gleich mit nach Hause nehmen. Aktuelle Bilder sind auch auf unserer Homepage 

www.geissen-wandern.ch.

Wer kommt zum Geissen-Wandern?
Alle Leute jeglichen Alters, die Freude an Geissen und Natur haben. Die Geissen 

können sich sehr gut auf Menschen einstellen, auf Kinder, Erwachsene, auch auf 

solche mit Behinderung. Geissen sind gern mit Menschen zusammen. Sie lieben 

Abwechslung und sind darum dankbare Begleiter. 

Was gefällt den Leuten am Geissen-Wandern?
Die Teilnehmer bekommen von den Geissen viel Zuneigung, und man erlebt die 

Natur einfach bewusster. Die Geissen werten die Menschen nicht, es ist eine Art 

Zuwendung, die einfach Freude macht. Die Geissen bringen einem die Natur nä-

her. Nach einer Tour sind die Leute glücklich, einfach zufrieden. 

INTERVIEW

Evelyn Jenzer Scheidegger  

bietet mit ihrem Mann  

Thomas Scheidegger  

Geissen-Wandern im Baselbiet  

und der Region Bannalp an.  

www.geissen-wandern.ch

Hier stellen wir Ihnen interessante Persönlichkeiten aus  
Wirtschaft und Kultur sowie aus unserer Kundschaft vor.
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Liebe Leserin, lieber Leser

Der Herbst besitzt einen besonderen Charme, viele bezeichnen 

ihn als goldene Jahreszeit. Aber im Herbst werden die Tage eben 

auch kürzer, und die Sonnenstunden nehmen ab. Der Lichtman-

gel bewirkt bei uns eine geringere Produktion des Glückshor-

mons Serotonin und eine vermehrte Erzeugung von Melatonin, 

dem Schlafhormon. Manch einer wird dann antriebslos, fühlt sich 

überfordert und gereizt. 

In der aktuellen Ausgabe von «meine gesundheit» lesen Sie, wie 

Sie auch den Herbst kraftvoll und entspannt erleben und gestal-

ten können. Mithilfe von Vitamin B und Magnesium etwa stär-

ken Sie Ihre Nerven und erhöhen Ihre Leistungsfähigkeit und Ihr 

Wohlbefi nden. Erfahren Sie auf den folgenden Seiten auch, wie 

die richtige Ernährung Stimmungsschwankungen entgegenwirkt. 

Denn manche Nahrungsmittel sind wahre Glücksbringer. Wich-

tig für ein positives und vitales Lebensgefühl ist natürlich ebenso 

ausreichender Schlaf. Wir erklären, was den Schlaf beeinfl usst, 

und geben Tipps, worauf Sie achten müssen.  

Die Lebensqualität ist auch beeinträchtigt, wenn Kopfschmerzen 

vermehrt auftreten. Als Gründe dafür kommen viele Faktoren wie 

etwa Nackenverspannungen infrage. «meine gesundheit» infor-

miert über Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten. 

Gegen Herbstdepressionen hilft immer Bewegung bei Licht und 

an der frischen Luft. Diese Aktivität verbessert die Stimmung und 

empfi ehlt sich gleichermassen bei ungemütlicheren Temperatu-

ren. Das kühlere Klima kann allerdings die Haut reizen und bei-

spielsweise rissige Hände hervorrufen. Dagegen helfen Salze, die 

als Creme der Haut Feuchtigkeit spenden und in Tablettenform 

den Heilungsprozess von innen fördern.

Der Schweizer Bio-Pionier

Dr. BrandenbergerBio Pionier & Gründer

10%10% Rabatt 

Auf das ganze Sortiment
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Sie sollten eigentlich schon lange beim nächsten Termin sein, stehen aber im Stau? Ihr Kind ruft 
nach Ihnen, das Telefon klingelt, und auf dem Herd kocht die Milch über? Täglich wird unser 
Nervensystem von solchen und ähnlichen Situationen strapaziert und gefordert.
TEXT: LUKAS MARON

Damit wir den Alltag mit all seinen kleinen 

Aufgaben optimal meistern können, ist ein gut 

funktionierendes Nervensystem unabdingbar. 

Alleine für die x-tausend Bewegungsabläufe 

werden vom Nervensystem Höchstleistungen 

gefordert. Wenn dann neben den vielfältigen 

Grundaufgaben noch Stresssituationen auf ei-

nen zukommen, braucht es Nerven wie Stahl, 

damit der Tag nicht in einem Dilemma endet.

SCHALTZENTRALE  
NERVENSYSTEM
Das menschliche Nervensystem ist verant-

wortlich für die Aufnahme von Reizen, die von 

aussen auf den Körper einwirken oder im Kör-

per selbst entstehen (z. B. Schmerzempfinden, 

Verarbeitung von Gesehenem …). In der Folge 

werden diese Reize vom Nervensystem in elek-

trische Impulse umgewandelt und weiterge-

leitet. Nach der Verarbeitung im Hirn werden 

von da wiederum elektrische Signale in den 

Körper ausgesendet. Daraus entsteht letzt-

endlich eine Reaktion, wie z. B. das Wegziehen 

der Hand, wenn man das heisse Bügeleisen 

berührt. Dies alles geschieht im Bruchteil einer 

Sekunde. 

Zum Nervensystem gehören Hirn und Rücken-

mark. Sie bilden zusammen das zentrale Ner-

vensystem. Das Netz aus Nervenfasern, das 

sich davon ausgehend über den ganzen Kör-

per erstreckt, wird als peripheres Nervensys-

tem bezeichnet. Weiter unterscheidet man das 

animale Nervensystem, das mehrheitlich unse-

rem Willen untersteht (z. B. Bewegungen), und 

das vegetative Nervensystem, die nicht wil-

lentlich beeinflusst werden kann und unter 

anderem für die Funktion der Organe zustän-

dig ist.

Die Nervenzelle bildet die kleinste Funktionsein-

heit des Nervensystems. Sie besteht aus einem 

Kopf, von dem aus sie mit anderen Nervenzellen 

kommuniziert, und aus einem schwanzähn-

lichen Fortsatz, dem sogenannten Axon. Über 

dieses werden Nervensignale in den Körper 

weitergeleitet. Ein Axon kann eine Länge von 

bis zu einem Meter erreichen. Die Signale kön-

nen sich also über lange Wege im Körper aus-

breiten. Das Axon ist einem Stromkabel gleich 

von einer Isolationsschicht, der Myelinscheide, 

umschlossen. Eine Nervenzelle kann mit über 

10 000 anderen Nervenzellen in Kontakt ste-

hen. Es ist schier unglaublich, wie viele Infor-

mationen in jeder Sekunde im Körper so aus-

getauscht werden können. Wenn man das 

Nervensystem mit einem Strassennetz ver-

gleicht, ist es äusserst erstaunlich, dass nicht 

mehr Störungen auftreten.

NAHRUNG FÜR  
DAS NERVENSYSTEM
Die menschliche Datenautobahn wird jeden 

Tag grossen Belastungen ausgesetzt. Und mit 

dem zunehmenden Wandel unserer Gesell-

schaft in Richtung höher, schneller, weiter, mehr, 

wird die Belastung immer grösser. Das Ner-

vensystem braucht dazu grosse Mengen an Vi-

talstoffen, die wir täglich mit der Nahrung zu 

uns nehmen sollten. Die Nährstoffe werden 

nicht nur zur Gesunderhaltung der Nervenzel-

len genutzt, sondern auch zum Aufbau von 

TAKE IT EASY!
ALLES REINE  

NERVENSACHE

Stress muss nicht sein!  

Man kann lernen,  

damit umzugehen,  

indem man einen Gang  

zurückschaltet und  

alles ruhiger angeht.
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duellen Bedürfnissen mit lebensnotwendigen 

Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, 

Aminosäuren und Fettsäuren versorgt wer-

den, um den Körper gesund zu erhalten. Man-

gelzustände und Störungen im Mikronähr-

stoffhaushalt führen zu Erkrankungen oder 

tragen zu ihrer Entstehung bei. Die positive Be-

einflussung des Körpers und seiner Stoffwech-

selprozesse durch eine optimale Versorgung 

mit Vitalstoffen hat sich als wirksame Präven-

tion und Therapie unterschiedlicher Krank heiten 

durchgesetzt.

MAGNESIUM  DER AKTIVATOR
Magnesium ist Aktivator oder Co-Faktor von 

über 300 Enzymen und somit unabdingbar für 

eine optimale Funktion des menschlichen Kör-

pers. Magnesium spielt eine zentrale Rolle bei 

der Energiegewinnung, der Regulation der 

Nervenreizleitung und dem Erhalt der Muskel-

funktionen. Es ist ein wichtiges Knochenstruk-

turelement und dient der Stabilisierung der 

Zellmembranen. Magnesium gibt es in zahlrei-

chen chemischen Verbindungen. 

Magnesium wird im Körper also extrem viel-

seitig genutzt und benötigt. So zeigen sich 

auch die Magnesium-Mangelsymptome sehr 

verschiedenartig. Reizbarkeit, Konzentrations-

mangel, Müdigkeit und Schlafstörungen sind 

neben den bekannten Muskelkrämpfen die 

wichtigsten unter ihnen. Magnesiummangel 

ist relativ weit verbreitet und wird durch Stress, 

viel Sport, hohen Alkoholkonsum, hohe Ei-

weisszufuhr und gewisse Medikamente be-

günstigt. Möchte man Magnesium vor allem im 

Bereich des Nervensystems einsetzen, so eignet 

sich am besten die Verbindung mit Orotsäure, 

das sogenannte Magnesiumorotat. Orotsäure 

dient dem Magnesium als Schleppersubstanz 

und ist selbst ein wichtiger Treibstoff für die 

geistige und körperliche Dynamik. Magnesi-

umorotat hat eine ausgeprägte entspannende 

und beruhigende Wirkung. Insbesondere stress-

geplagte Menschen können von der positiven 

Wirkung profitieren. Zudem hat Magnesiumoro-

tat im Gegensatz zu anderen Magnesiumverbin-

dungen keine bekannte abführende Wirkung.

BVITAMINE  DIE VIELSEITIGEN
Ganz unterschiedliche Stoffe werden zur Grup-

pe der B-Vitamine zusammengefasst. Sie kom-

men in tierischen und pflanzlichen Lebensmit-

teln vor. Alle Vitamine des B-Komplexes spielen 

im Stoffwechsel von Kohlenhydraten, Eiweiss 

und Fett eine wichtige Rolle. Für die Bildung 

von Botenstoffen für die Nervenreizleitung sind 

die B-Vitamine ebenso notwendig wie für die 

1 mal 
wöchentlich 
zur Intensiv-
prophylaxe 
gegen Karies. 

elmex®. Es gibt nichts Besseres für Ihre Zähne.
Dies ist ein Arzneimittel. Lassen Sie sich von einer Fachperson beraten und lesen Sie die Packungsbeilage. Gaba International AG, 4106 Therwil.

DAS SONNTAGSMENU 
FÜR IHRE ZÄHNE.

Blutbildung und die Zellteilung. Im Bereich des 

Nervensystems sind vor allem Vitamin B1 und 

Vitamin B6 gefragt. Sie sind wichtig für die Bil-

dung der Myelinscheide, eine Art Schutzhülle 

rund um den Nerv, und für die Bildung von 

Neurotransmittern bzw. Botenstoffen. Bei der 

Energiegewinnung in der Zelle sind Vitamin B2 

und Niacin (Vitamin B3) stark beteiligt und so 

indirekt auch wieder an einem strapazierfähi-

gen Nervensystem. Denn wenn die Energie 

fehlt, reagieren wir vermehrt und empfindli-

cher auf Stress und Belastungen. 

Folgende Symptome können auf einen Vitamin-

B-Mangel hinweisen: Reizbarkeit, Nervosität, 

Leistungsschwäche, Stimmungsschwankungen, 

Müdigkeit, Gedächtnis- und Konzentrationsstö-

rungen, Appetitlosigkeit, Veränderungen der 

Haut wie Trockenheit, Schuppenbildung oder 

Entzündungen und offene Mundwinkel.

Ein Mangel kann durch Fehlernährung (zu viel 

Zucker und Weissmehlprodukte), Verwertungs-

störungen, Medikamente (Antibabypille, Anti-

biotika, Antiepileptika …), anhaltenden Stress, 

Schwangerschaft, Stillzeit und durch regelmäs-

sig hohen Alkoholkonsum entstehen.

Da sich alle B-Vitamine in ihrer Wirkung er-

gänzen, ist ein isolierter Mangel eines einzel-

nen Vitamins der B-Gruppe selten. Deshalb 

macht es Sinn, jeweils den ganzen B-Komplex 

zu ergänzen. 

A, C, E, ZINK UND SELEN   
DIE SCHÜTZENDEN
Wenn der Körper unter Stress steht, läuft der 

ganze Stoffwechsel auf Hochtouren. Wie bei 

einem Verbrennungsmotor entstehen dabei 

vermehrt Schlackenstoffe, sogenannte freie 

Radikale. Diese können den Körper zusätzlich 

unter Stress setzen. Ein Teufelskreis, der durch 

eine ausreichende Versorgung mit sogenann-

ten Antioxidantien aufgehalten werden kann. 

Dazu gehören die Vitamine A, C und E und die 

Spurenelemente Zink und Selen. Sie alle schüt-

zen die Zellen vor den Angriffen und dem Ab-

bau durch freie Radikale. So werden also auch 

die Nervenzellen bzw. die Myelinscheide ge-

schützt und eine gute Funktion des Nerven-

systems weiter gewährleistet. Vitamin C wird 

zusätzlich vom Körper auch für den Aufbau 

von Adrenalin, dem Stressbotenstoff schlecht-

hin, benötigt. 

NERVENSTARKE LEBENSWEISE
Nährstoffe sind nur ein Pfeiler, wenn es darum 

geht, Ruhe und starke Nerven zu bewahren. 

Der richtige Umgang mit Stress, eine ange-

passte Freizeitgestaltung und genügend Erho-

lungsphasen sind ebenso wichtig. Richtiger 

Umgang mit Stress oder Stressoren (Auslöser) 

kann man lernen. Einen Gang zurückschalten, 

alles mit Ruhe angehen und sich nicht mit ne-

gativen Gedanken selber unter Druck setzen, 

ist schon mal eine gute Voraussetzung. Und 

Sie werden sehen, Sie kommen letztendlich 

gleich schnell ans Ziel, weil Sie Ihre Kräfte bün-

deln können und nicht noch zusätzlich Res-

sourcen belegen, um Ihrem Ärger und dem 

Stress Luft zu machen. Oft sind Stress und 

nervliche Belastung auch hausgemacht. Wie 

oft haben Sie sich beispielsweise schon geär-

gert, dass Sie die ganze Woche jeden Abend 

verplant haben und keine freie Zeit bleibt? 

Wenn Sie aus familiären oder beruflichen 

Gründen schon den ganzen Tag unter Strom 

stehen und dann auch noch jeden Abend eine 

Verabredung wahrnehmen müssen, manöv-

rieren Sie sich unweigerlich in eine Abwärts-

spirale. Sorgen Sie also für genügend freie Zeit. 

Zeit, die Sie für sich selbst nutzen können. Trei-

ben Sie z. B. Sport, das reduziert Stress und be-

WERBUNG

Botenstoffen, die Informationen von Nerv zu 

Nerv weiterleiten. Für eine störungsfreie Funk-

tion benötigt das Nervensystem vor allem die 

Vitamine der B-Gruppe, Magnesium, Calcium, 

Kalium und Antioxidantien wie Zink, Selen, Vi-

tamin A, C und E. Diese Nährstoffe sind in ei-

ner ausgewogenen Ernährung mit viel Obst 

und Gemüse und Vollkornprodukten enthalten. 

«Du bist, was du isst» gilt also auch für das 

Nervensystem.

UNTERSTÜTZUNG  
FÜR DIE NERVEN
Mit dieser gesunden, ausgewogenen Ernäh-

rung müssten wir bestens mit Nährstoffen ver-

sorgt, leistungsfähig und stressresistent sein. 

Oft können wir aber unseren Bedarf an Nähr-

stoffen nicht decken. Schwermetalle, Pestizide, 

Umwelteinflüsse, Mehrfachbelastungen, Medi-

kamente etc. können zu Störungen des Mikro-

nährstoffhaushalts führen und in der Folge 

auch das Nervensystem negativ beeinflussen. 

Hier kommt die orthomolekulare Medizin zum 

Einsatz: Jeder Mensch soll nach seinen indivi-
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ven. Bereits bei Paracelsus und Hildegard von 

Bingen war die Melisse eine mächtige Heil-

pflanze. Hildegard von Bingen schätzte die Me-

lisse so sehr, weil sie Freude ins Herz bringt. 

Der Baldrian als Klassiker unter den beruhigen-

den Pflanzen bringt die inneren Rhythmen wie-

der in Harmonie, fördert tagsüber die Konzen-

tration und abends einen gesunden Schlaf. 

Auf der anderen Seite gibt es Pflanzen, die die 

Stressresistenz fördern und allgemein stärkend 

wirken. Dazu gehören Taigawurzel, Rosenwurz, 

Ginseng und der Hafer. Die Taigawurzel hat die 

wunderbare Eigenschaft, die Anpassungsfähig-

keit in belastenden Situationen zu steigern und 

gleichzeitig Stress abzubauen. Daneben hat sie 

auch kräftigende Eigenschaften und fördert die 

Konzentrationsfähigkeit. Den Rosenwurz ken-

nen wir in unseren Breitengraden vor allem als 

Zierpflanze. In Russland und Skandinavien aber 

wird er seit jeher verwendet, um körperlichen 

und geistigen Stress zu reduzieren und gleich-

zeitig die Leistungsfähigkeit und Ausdauer  

zu verbessern. Neue Studien bestätigen diese 

Doppelwirkung. Die Ginsengwurzel, die seit 

Jahr tausenden in der traditionellen chinesi-

schen Medizin eingesetzt wird, sorgt auch bei 

uns seit Jahren für neue Energie und steigert 

die körperliche und geistige Leistungsfähig-

keit. Der Hafer ist sowohl als Nahrungsmittel 

als auch als pflanzliches Heilmittel ein Segen 

für gestresste Nerven. Er ist ein richtiger Pow-

er-Spender und sorgt für stählerne Nerven. 

freit den Kopf, oder nutzen Sie die Zeit für Ent-

spannungsübungen wie Yoga, Meditation und 

ähnliche Arten des Loslassens. Gönnen Sie sich 

ein beruhigendes Bad mit Kerzenlicht und sanf-

ter Musik oder geniessen Sie Ihren Garten 

oder Balkon ganz einfach mit einem Glas Wein 

und lassen Sie die Seele baumeln. Es kann auch 

helfen, zum Erlernen von Stressbewältigungs-

strategien professionelle Hilfe in Anspruch zu 

nehmen. Und noch etwas: Die ewige Erreich-

barkeit über Handy, Mail und soziale Netzwer-

ke ist ein ernst zu nehmender und belastender 

Stressfaktor der heutigen Zeit. Wenn Sie wirk-

lich entspannen wollen, dann seien Sie einfach 

mal nicht erreichbar. Das gilt vor allem auch für 

die Ferien. Schalten Sie also das Handy aus und 

halten Sie sich vom Computer fern. Sie werden 

sehen, es ist ungemein befreiend, einmal den 

Klauen der Mobilkommunikation zu entfliehen.

HILFE AUS DER NATUR
Es gibt in der Natur einige Pflanzen, die ihr Wir-

kungsfeld im Bereich des Nervensystems und 

des Stresses haben. Auf der einen Seite sind da 

beruhigende Pflanzen wie Passionsblume, Hop-

fen, Melisse oder Baldrian. Sie helfen loszulas-

sen und zu entspannen. Passionsblume beru-

higt, gleicht aus und vermittelt Halt. Der Hopfen 

wirkt beruhigend und hat eine ausgleichende 

Wirkung. Vor allem, wenn Unruhe und Stress 

auf den Magen schlagen. Die Melisse hilft los-

zulassen und abzuschalten und stärkt die Ner-

Die beschriebenen Pflanzen sind sowohl allei-

ne als auch in diversen Kombinationen erhält-

lich. Es gibt Kapseln oder Tabletten, Mischun-

gen aus Tinkturen oder auch Mischungen 

spagyrischer Essenzen. 

Als zusätzlicher Wirkungsbooster kann das 

Gemmomazerat der Feigenknospen verwen-

det werden. Einerseits werden die Wirkungen 

der anderen Therapien verstärkt, auf der an-

deren Seite hat aber die Feige eine deutliche 

Stress reduzierende Wirkung und harmoni-

siert das vegetative Gleichgewicht. 

ABWARTEN UND TEE TRINKEN
Diese alte Weisheit hat schon oft geholfen, die 

Dinge sachlich und zielgerichtet anzugehen. 

Tee trinken ist eine wunderbare Möglichkeit 

der Entspannung. Alleine schon die Wärme, 

die beim Teetrinken in den Körper strömt, sorgt 

für wohlige Gefühle und wirkt entkrampfend. 

Als Kräuter kommen neben den oben schon 

erwähnten auch Lavendel und Orangenblüten 

zum Einsatz. Die Kräuterwirkstoffe, die Wär-

me und das Ritual des Teetrinkens lassen den 

Alltag in den Hintergrund treten. 

DIE SCHÜSSLER 
ENERGIESCHAUKEL
Wer seinem Nervensystem gerne mit Schüssler-

salzen unter die Arme greifen möchte, dem sei 

die sogenannte Energieschaukel empfohlen. Die-

se Kombination besteht aus den Schüsslersalzen 

GRATIS zu jeder Nachtpflege:
Extrait Liposomal (5ml), 
Wert CHF 9.50.

Anti-Ageing Pflege in der Nacht: 
Biostimulatoren regenerieren die Haut.

www.louis-widmer.com

Nr. 2, 5 und 7. Die Nr. 2, Calcium phosphoricum, 

wird vom Körper als Zellbaustoff verwendet und 

ist ein Aufbau- und Kräftigungsmittel. Nr. 5, Ka-

lium phosphoricum, ist das gros se Nervensalz. Es 

erhöht die Belastbarkeit, fördert die Konzentrati-

on und lindert die Folgen von geistiger und kör-

perlicher Überanstrengung. Magnesium phos-

phoricum, die Nr. 7, rundet die Energieschaukel 

ab. Magnesium ist zuständig für die Entspan-

nung und hat krampflösende Eigenschaften. 

Die Energieschaukel harmonisiert das Nerven-

system, sorgt für inneren Ausgleich und neue 

Energie. Wenn Sie so erschöpft sind, dass Sie 

sich reif für die Insel fühlen, dann können Sie 

als zusätzlichen Energiekick das Schüsslersalz 

Nr. 22, Calcium carbonicum, einnehmen.  

EMPFEHLUNG

Wenn Sie ausgelaugt, reizbar und überlastet sind, braucht Ihr  
Nervensystem eine Extraportion Nährstoffe. Wir empfehlen eine 
kurmässige Anwendung von Burgerstein Magnesiumorotat und 
Burgerstein Vitamin-B-Komplex. Diese Kombination versorgt Ihre 
Nerven mit wichtigen Aufbaustoffen für das Nervengewebe  
und eine störungsfreie Reizleitung. Magnesiumorotat hat eine  
ausgeprägte entspannende und beruhigende Wirkung und spielt 
bei der Reizübertragung eine zentrale Rolle. Die Vitamine der  
B-Gruppe sind wichtig für den Aufbau und Schutz der Nervenfasern, 
die Bildung von Botenstoffen und die Energiegewinnung.  
Sie werden belastbarer, gewinnen neue Energie, und das Loslassen 
und Entspannen nach getaner Arbeit fällt leichter. 

Erfahren Sie mehr unter www.meinegesundheit-online.ch
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Die Themen Schlaf und Schlafprobleme sind 

sehr vielschichtig. Das ist auch ersichtlich, wenn 

man auf der Webseite der Klinik für Schlafme-

dizin (www.ksm.ch) nachliest, wie viele medizi-

nische Fachpersonen aus verschiedenen Spar-

ten zusammenarbeiten. Um Schlafprobleme 

angehen zu können, müssen wir uns zuerst mit 

den möglichen Gründen dafür beschäftigen. 

Ursachen gibt es viele, und sehr oft ist es 

schwierig oder gar unmöglich, die eine heraus-

zufinden. Häufig liegen mehrere Gründe vor, 

die in Kombination zu Problemen führen. 

Viele Schwierigkeiten entstehen durch die Art, 

den Alltag zu gestalten oder gestalten zu las-

sen. Oft führt die Lebensweise zu Stress, und 

das gibt den gefühlten Stress und den Stress 

mit deutlichen körperlichen Symptomen, die 

durch vermehrte Ausschüttung von Stresshor-

monen (unter anderem Kortisol) hervorgerufen 

werden. Kurzfristig fühlt man sich im Stress 

leistungsbereiter. Längerfristig führt er auch zu 

Schlafstörungen. Schlafmangel bewirkt weni-

ger Belastbarkeit und in der Folge wiederum 

mehr Stress.

STRESSBEWÄLTIGUNG
Einige Tipps, wie mit dem Stress im Alltag bes-

ser umgegangen werden kann: 

Unser Körper liebt Regelmässigkeit. Versuchen 

Sie, den Tag etwas zu strukturieren, was die 

Aufstehzeit, die Essenszeiten, den Feierabend 

und das Zu-Bett-Gehen betrifft; wenn wir 

schon dabei sind, dann gehört auch der Gang 

auf die Toilette in diese Aufzählung. Dabei gilt 

es, für die einzelnen Punkte genügend Zeit ein-

zuplanen. So bauen Sie automatisch zeitliche 

Ruheoasen in Ihren Alltag ein.

Die meisten von uns haben verlernt, richtig zu 

atmen oder bewusst zu atmen. Durch den 

Stress kommt es zu flacher, kurzer Atmung. Mit 

einer bewussten tiefen «Bauchatmung» gelan-

gen wir wieder aus dem Stressmodus heraus. 

Um das zu schaffen, empfiehlt es sich, die tiefe 

Atmung zu üben. Dann können Sie diese ge-

zielt in stressigen Momenten einsetzen, um et-

was «runterzukommen». Nicht umsonst sagt 

der Volksmund: «… atme zuerst tief durch, 

bevor du etwas Unüberlegtes tust.» Die tiefe  

Atmung leistet auch beim Einschlafen gute 

Dienste. Eine Anleitung für erste Schritte hin 

zu einer bewussten Bauch atmung finden Sie 

unter www.meinegesundheit-online.ch oder 

in Ihrer Drogerie.

HILFREICHE  
EINSCHLAFRITUALE
Wer den ganzen Tag über ständig beschäftigt 

war und dann mit diesem «vollen» Kopf ins Bett 

geht, programmiert die Einschlafprobleme fast 

schon vor. Wenn erst im Bett der erste Moment 

der Ruhe herrscht, werden die Gedanken auch 

erst dann ins Fliessen kommen und uns daran 

hindern, einzuschlafen. Schaffen Sie Ihren Ge-

danken mit ganz einfachen Mitteln Raum. Un-

mittelbar bevor Sie ins Bett steigen, bereiten Sie 

sich einen ungesüssten Tee zu; idealerweise 

einen Nerven-Schlaftee. Setzen Sie sich mit Ih-

rem Tee an den Tisch und nehmen Sie sich Zeit 

SCHLAFPROBLEME  
UND WIE SIE 

DIESE LOSWERDEN

zum Trinken. Während dieser Zeit läuft kein 

Fernseher, kein Radio, kein Natel oder Ähnliches, 

da liegt keine Zeitung, sondern nur ein weisses 

Papier, um wichtige Gedanken oder Ideen zu 

notieren und in der Folge loslassen zu können. 

Machen Sie das jeden Abend, «weiss» Ihr Kör-

per mit der Zeit, dass nach diesem Ritual ge-

schlafen wird. Sie programmieren sich auf die-

se Weise ein Schlafprogramm.

WENN ESSEN UND  
TRINKEN STÖREN
Schwere Kost und Alkohol am Abend können 

zu Schlafproblemen führen. Sei es, weil das Es-

sen noch lange störend wie ein Stein im Magen 

liegt oder weil der Körper zu viel Hitze produ-

ziert beim Versuch, das Zuviel an Energie vom 

Essen oder Alkohol zu verbrennen. Deshalb gilt 

in warmen Gefilden: Abends leichte Kost und 

wenig Alkohol.

Wer grundsätzlich, auch bei normalem oder 

gar leichtem Essen, Mühe hat, zu verdauen, 

sollte sich beraten lassen, was mit den Verdau-

ungsorganen respektive den Verdauungssäften 

nicht rund läuft.

DIE SACHE MIT DER ORGANUHR
Manchmal zeigen die Organe an, dass es ihnen 

nicht gut geht. Zumindest im Verständnis na-

turheilkundlicher Gedankenmodelle. Wer zum 

Beispiel jede Nacht zwischen 1 und 3 Uhr auf-

wacht, hat im traditionell chinesischen (TCM) 

Verständnis eventuell ein Problem mit der Le-

ber. Wobei es sich um energetische Probleme 

Gut zu schlafen, ist für immer mehr Menschen in der Gesellschaft keine Selbstverständlichkeit. 
Vieles liegt in den eigenen Händen, um eine Verbesserung zu erreichen. Dann gibt es auch noch 
die kleinen Helfer mit grosser Wirkung, um den richtigen Rhythmus zu finden.
TEXT: PATRICK SEIZ

Wieder besser schlafen ?

  Ein- und Durchschlafhilfe

  pflanzliches Arzneimittel

  1 Tablette 1 Stunde vor dem 
Schlafengehen

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

Max Zeller Söhne AG 
8590 Romanshorn

WERBUNG

handelt, die sich mit der Zeit auf der stofflichen 

Ebene bemerkbar machen können. In der TCM 

zeigt die Organuhr an, welches Organ zu wel-

cher Zeit, energetisch gesehen, am aktivsten ist. 

Mit diesem Schlüssel können auch Schlafprob-

leme ganz anders verstanden und angegangen 

werden, insbesondere wenn es sich um Durch-

schlafprobleme handelt. Je nach Organ und je 

nach Problem (zu aktiv, zu passiv, gestaut) kön-

nen Heilpflanzen sehr gute Dienste leisten. Auf 

der Website  www.meinegesundheit-online.ch 

oder Ihrer Drogerie finden Sie eine Organuhr. 

Es können auch organische Probleme respek-

tive Krankheiten oder Medikamente zu Schlaf-

problemen führen. Das bedarf dann einer ärzt-

lichen Abklärung, eventuell in einer Klinik für 

Schlafmedizin.

EIN GUTER SCHLAFPLATZ IST 
HALB GESCHLAFEN
Neben Ursachen, die im Menschen selbst liegen, 

gibt es eine Vielzahl von möglichen Schlafstö-

rern, die von aussen einwirken. Wem nach dem 

Schlafen immer ein Körperteil schmerzt, sollte 

auf alle Fälle auch das Bett (Matratze und Rost) 

kritisch hinterfragen. Das Bett sollte in einem 

angenehm kühlen Raum stehen (ideal wären 
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18 – 20 Grad Celsius), mit frischer Luft und 

genügend Dunkelheit. Denn Licht beeinflusst 

unseren Schlaf-Wach-Modus über die Melato-

nin-Ausschüttung im Hirn. Hilft alles nichts, 

kann eventuell das Bett an einen anderen Ort 

verschoben werden. Wenn es darum geht, 

bestimmten Strahlen oder Schwingungen aus 

dem Weg zu gehen oder sie zu nutzen, können 

Feng-Shui oder die Radiästhesie zu Hilfe gezo-

gen werden. Bei beiden Gedankenmodellen 

fehlt ein «wissenschaftlicher» Wirkungsnach-

weis. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass schon 

viele Anwendungen dieser Lehren von Erfolg 

gekrönt waren. Bei der Radiästhesie geht es 

um die Empfindlichkeit gegenüber Strahlungen. 

Strahlungen, die immer um uns herum sind, sei 

es aus dem All oder von der Erde. Durch be-

stimmte Konstellationen in der Erde kann es zu 

Störungsfeldern kommen, die uns dann etwa 

am Schlaf hindern. Im Feng-Shui geht es um die 

Energien, die in einem Raum wirken, wobei sich 

diese aus verschiedenen Komponenten zusam-

mensetzen; wie zum Beispiel den Menschen, 

die darin wohnen, die Form des Raumes oder 

die geografische Ausrichtung. Mit diesem Ver-

ständnis kann der Raum, die Wohnung und das 

Büro, optimal genutzt werden.

KLEINE HELFER  
MIT GROSSER WIRKUNG
Pflanzliche Heilmittel leisten auch bei Schlaf-

problemen gute Dienste. Eine der bekanntes-

ten Heilpflanzen bei Schlafproblemen ist der 

Baldrian. Hochdosierte Tees und Tinkturen 

(alkoholische Auszüge) von ihm wirken ein-

schlaffördernd, während Auszüge, welche die 

fettlöslichen Wirkstoffe beinhalten (in entspre-

chenden Dragees oder Tabletten), ausgleichend 

auf die Psyche und das Vegetativum wirken 

können. Bei manchen Menschen hat der Bal-

drian gar anregende Wirkung. Nach Roger Kal-

bermatters Buch «Pflanzliche Urtinkturen», be-

deutet das: richtiges Mittel – zu hoch dosiert. 

Das trifft bestimmt bei den von ihm entwickel-

ten kraftvollen Ceres-Tinkturen zu. 

Kissen & Matratzen aus druck-
entlastendem elsa-Mineralschaum®

Kennen Sie Verspannungen, Rücken- und Kopfschmerzen?
Dann testen Sie jetzt zuhause Kissen und Matratzen vom 
Schweizer Hersteller elsa – kostenlos und unverbindlich.

«Dank elsa schlafe ich viel besser»
   Renzo Blumenthal

elsa Schweiz AG    6032 Emmen   Tel 0800 400 888    info@elsaschweiz.ch    www.elsaschweiz.ch

Testen Sie zuhause, 30 Tage lang – Kostenlos und unverbindlich!
Informieren Sie sich in Ihrer Drogerie.

Milbenfrei Waschbar bis 60°C Atmungsaktiv Swiss Made

Wirkt auch wenn Sie
nicht daran glauben.

Wirkt gegen Kopfschmerzen.

Lesen Sie die Packungsbeilage.

(solange Vorrat)

■  Bauen Sie Stress schon inner-
halb des Tages ab, Ventile  
suchen wie Waldspaziergänge. 

■  Gehen Sie mit runtergefahre-
nem System und «leerem» 
Kopf ins Bett, wenn möglich 
immer etwa um die gleiche 
Zeit. 

■  Nutzen Sie die Kraft der 
Pflanzen gezielt, am sichers ten 
mit einer entsprechenden  
Beratung in Ihrer Drogerie. 

■  Ernähren Sie sich auch am 
Abend bewusst und  
trinken Sie nicht zu viel  
vor dem Ins-Bett-Gehen. 

■  Achten Sie auf den richtigen 
Schlafort mit der richtigen 
Temperatur und Dunkelheit 
und nehmen Sie sich Zeit für  
Ihr Schlafritual.

 Angenehme Nachtruhe.

Diskutieren Sie mit unter www.meinegesundheit-online.ch
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WENN DER KOPF
ZUR QUÄLENDEN

LAST WIRD 

Jeder Mensch leidet in seinem Leben schon 

mal unter Kopfschmerzen, und sei es nach 

übermässigem Alkoholgenuss. Die Ursachen 

sind vielfältig. «Eine schnelle Schmerzlinde-

rung kann kurzfristig mit Schmerzmitteln wie 

Aspirin oder Panadol erreicht werden», erklärt 

der Drogist Lukas Maron von der Irchel Dro-

gerie in Neftenbach, «aber wir legen auf eine 

ursächliche Therapie Wert.» Die Wissenschaft 

kennt 200 verschiedene Arten von Kopfschmer-

zen. Sie unterscheidet grundsätzlich primäre 

und sekundäre Kopfschmerzen. Bei letztge-

nannter Form sind die Kopfschmerzen ein 

Symptom, also ein Anzeichen für eine andere 

Erkrankung.

URSACHENFORSCHUNG
Wichtig für die Behandlung von regelmässig 

auftretenden Kopfschmerzen ist es zunächst, 

die Ursache herauszufinden. Hilfreich dabei 

sind die Beobachtungen und Berichte von Be-

troffenen, sie können ein Kopfschmerztage-

buch führen oder bei einer Beratung in der 

Drogerie Auskunft geben: «Wir benötigen fol-

gende Informationen», erklärt Lukas Maron, 

«das Alter des Kunden, seinen Beruf, die Loka-

lisation der Schmerzen, die Dauer, die Intensi-

tät und die Häufigkeit, zusätzliche Symptome, 

eventuell beobachtete Auslöser, Ess- und 

Trinkverhalten, sind Grunderkrankungen vor-

handen, was wurde bisher gegen die Kopf-

schmerzen unternommen, werden Medika-

mente eingenommen und werden eine Brille 

oder Kontaktlinsen getragen?» Aufgrund der 

Kopfschmerzen gehören zu den Volkskrankheiten, die Ursache ist oft unbedenklich. Brummt der 
Schädel jedoch häufiger und kaum aushaltbar, können Verspannungen die Ursache sein, oder 
Betroffene leiden unter Migräne. Kopfschmerzmittel ohne Nebenwirkungen liefert die Natur.
TEXT: ARIANE KROLL
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ZUR VORBEUGUNG VON KOPFSCHMERZEN:

■  Nacken-entspannendes 
Kopfkissen.

■  Rückenschonende Matratze.

■  Fehlhaltungen, etwa am 
Arbeitsplatz, vermeiden.

■  Ausreichend, aber 
auch nicht zu viel Schlaf.

■  Kein Zähneknirschen 
während der Nacht.

■  Feste Rhythmen, auch am 
Wochenende.

■  Viel Wasser trinken 
(mind. 1,5 Liter pro Tag).

■ Gesunde Ernährung.

■  Optimale Versorgung 
mit Vitalstoffen.

■  Wenig Koffein, Nikotin und 
Alkohol.

■  Regelmässig Bewegung an 
frischer Luft.

■  Langanhaltenden Lärm 
vermeiden.

■  Kein Umgang mit Chemikalien.

■  Stress vermeiden.

■  Entspannungstechniken.

■  Bei Verspannungen Wärme 
und Gymnastik.

■  Bei häufig vorkommenden 
Kopfschmerzen Tagebuch  
führen und fachlichen oder 
ärztlichen Rat einholen.

Erfahren Sie mehr unter www.meinegesundheit-online.ch

EMPFEHLUNGso erhaltenen Informationen ist neben der 

Akutbehandlung eine fundierte Beratung und 

Therapieempfehlung möglich.  

 

SPANNUNGSKOPFSCHMERZ
Der Spannungskopfschmerz ist die häufigste 

Kopfschmerzart. Tritt dieser an weniger als 15 

Tagen im Monat auf, bezeichnet man ihn als epi-

sodisch, bei häufigerem Vorkommen als chroni-

schen Spannungskopfschmerz. Viele Menschen 

leiden unter dieser Schmerzart nach einem lan-

gen, arbeitsreichen Tag am Schreibtisch. Meist 

beugen sie sich dabei etwas vor, das schadet 

der Halswirbelsäule. «Oft sind Tastatur und 

Bildschirm nicht auf der richtigen Höhe», sagt 

Lukas Maron, «der Stuhl ist nicht verstellbar 

und der Abstand zum Bildschirm stimmt nicht.» 

Der Nacken und die Schultern sind dann ver-

spannt. Diese Muskelgruppen reagieren beson-

ders empfindlich auf inneren und äusseren 

Druck, auf Fehlbelastungen und mangelnde 

Bewegung. Neben Entspannungstechniken ha-

ben unter Spannungskopfschmerz Leidende 

gute Erfahrungen mit Magnesium-Präparaten 

gemacht. Sie wirken krampflösend, die Musku-

latur entspannt sich, und die Kopfschmerzen 

lassen nach.

Manche Menschen klagen schon morgens unter 

Nackenschmerzen, die häufig von Kopfschmer-

zen begleitet werden. Die Ursache dafür kann 

ein falsches Kopfkissen sein, das zu Fehlhaltun-

gen und Verspannungen führt. Im Fachhandel 

sind spezielle Kopfkissen mit Schaumstoff er-

hältlich, die den Kopf während der Nacht stüt-

zen, den Nacken entspannen und die Wirbel-

säule in gerader Lage halten. Neben diesem 

sinnvollen Hilfsmittel können einige einfache 

Massnahmen die Wahrscheinlichkeit des Auftre-

tens von Kopfschmerzen verringern, besonders 

wichtig in dem Zusammenhang ist eine ausrei-

chende, tägliche Trinkmenge von Wasser (siehe 

Empfehlungen).

MIGRÄNE AM WOCHENENDE
Viele Arbeitnehmende stehen im Berufsleben 

derart unter Stress, dass sie das Wochenende 

herbeisehnen. Sie hoffen, sich endlich erholen 

und die Freizeit geniessen zu können. Aller-

dings treten bei manchen dann nicht selten 

samstags, nach längerem Ausschlafen, Migrä-

neanfälle auf. Dabei leiden Betroffene unter be-

sonders starken Kopfschmerzen, die häufig 

durch zusätzliche Symptome wie Sehstörungen 

oder Übelkeit begleitet werden. Bei dieser Kopf-

schmerzform liegt eine angeborene Überemp-

findlichkeit bestimmter Hirnregionen vor. Dies 

führt dazu, dass Migränepatienten auf be-

stimmte Auslöser mit den beschriebenen Be-

schwerden reagieren. Einer dieser Auslöser kann 

auch der veränderte Schlafrhythmus am Wo-

chenende sein. Bei leichten Migräneanfällen 

helfen verschreibungsfreie Medikamente wie 

Ibuprofen, die auch in Drogerien erhältlich sind. 

Bei starken Anfällen sollte ärztlicher Rat einge-

holt werden. «Ein weiterer Faktor, der Kopf-

schmerzen am Wochenende mitbedingt, ist die 

Entspannung», so Lukas Maron: «Der Körper 

und die Muskulatur verkrampfen sich häufig 

während einer stressigen Arbeitswoche, das Los-

lassen führt dann nicht selten zu Kopfschmerzen. 

Auch kann Koffeinentzug an den freien Tagen 

eine Rolle spielen, da im Büro während der 

Woche meist mehr Kaffee konsumiert wird.»

HILFE AUS DER NATUR
Bei akuten Kopfschmerzen hat sich das Schüss-

lersalz Nr. 7: Magnesium phosphoricum D6, 

bewährt. «Weitere, natürliche Therapie-Mög-

lichkeiten sollten aber über eine längere Zeit 

eingenommen werden, damit sie ursächlich 

wirken können», führt Lukas Maron aus. «So 

können Magnesium und Vitamine der B-Grup-

pe helfen, eine individuell für den Patienten 

gemischte Spagyrikmischung, Gemmoessenz 

aus der Feige, Präparate für Leber und Galle 

bei sogenannten Verdauungskopfschmerzen, 

aber auch homöopathische Mittel und weite-

re Schüsslersalze können eingesetzt werden. 

Wichtig ist ein ausführliches Beratungsgespräch, 

um eine individuelle Lösung zu finden. Zusätz-

lich können äusserlich auf Schläfen und Na-

cken beispielsweise Pfefferminzöl oder Laven-

delöl aufgetragen werden.» 
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Der Körper braucht Sonnenlicht wie die Luft zum 

Atmen. Gerade im Herbst und Winter ist aber 

die Sonne oft tagelang von einer dicken Nebel- 

oder Wolkenschicht verborgen. Die Mund win-

kel wandern nach unten, der Alltagsstress lastet 

stärker auf den Schultern als sonst, und die Stim-

mungslage gleicht einer Berg-und-Tal-Fahrt. 

Tage wie diese kennen die meisten mehr oder 

weniger stark. Sie gehören zum Leben. Aber 

auch hier macht die Menge das Gift. Wenn Sie 

öfter bzw. längere Zeit unter gedrückter Stim-

mung leiden, sollten Sie sich Gutes aus der Na-

tur gönnen.

WAS SIND STIMMUNGS
SCHWANKUNGEN?
Die Stimmung wird von verschiedenen körperei-

genen und äusserlichen Faktoren beeinflusst. So 

gibt es diverse Ursachen für Stimmungsschwan-

kungen. Schwangerschaft, Wechseljahre (bei 

LICHT INS DUNKEL,
WENN DIE STIM 

MUNG SCHWANKT

Frau und Mann), neue Lebensabschnitte wie z. B. 

Pensionierung und viele andere Auslöser können 

die Stimmung beeinflussen. Auch eine vererbte 

Häufung kann vorhanden sein. Im Herbst und 

Winter ist am häufigsten der Lichtmangel die Ur-

sache. Durch die mangelnde Sonneneinstrah-

lung und die kurzen Tage wird im Körper weni-

ger vom Botenstoff Serotonin gebildet. Serotonin 

wird im Volksmund auch als Glückshormon be-

zeichnet. Durch die gedrosselte Produktion fühlt 

Die Tage zeigen sich grau und neblig, und die Sonne lässt sich viel zu kurz blicken. Kein Wunder, 
wenn auch die Stimmung darunter leidet und Sie sich matt und lustlos fühlen. Wir alle kennen 
solche Stimmungsschwankungen. Die Natur hilft sanft und bringt Licht ins Dunkel.
TEXT: LUKAS MARON

man sich niedergeschlagen und antriebslos, und 

ein gesteigertes Schlafbedürfnis und vermehrter 

Appetit, sogenanntes Frustessen, können auf-

treten. Einzelne Tage mit gedrückter Stimmung 

sind normal. Wenn Sie aber öfter oder anhaltend 

darunter leiden, ist es wichtig, dem Körper und 

der Psyche zu helfen, bevor sich daraus ein chro-

nischer Zustand entwickelt. 

STIMMUNGSSCHWANKUNG 
ODER DEPRESSION?
Stimmungsschwankungen sind gegenüber der 

Depression leichter in der Symptomatik und 

Ausprägung. Depressionen zeichnen sich meist 

durch eine sogenannte Stimmungseinengung 

aus. Das heisst, dass eine mangelnde Fähig-

keit besteht, auf Trauer oder Freude oder  

an dere Reize zu reagieren. Übertriebene Sor-

ge, Selbst isolation, Schuldgefühle, Ängste und 

Druckgefühle auf der Brust können typische 

Symptome einer Depression sein. Diese Liste 

lies se sich fast beliebig verlängern und soll nur 

als Beispiel zählen. Depressionen sind extrem 

vielfältig in ihrer Art und oft schwierig in der 

Dia gnose, weil die Symptome auch zu anderen 

Krankheitsbildern passen können oder die De-

pression von einer anderen Krankheit überdeckt 

wird. Dies hat zur Folge, dass viele Depressionen 

leider nicht als solche erkannt werden und unbe-

handelt bleiben.

Stimmungsschwankungen können gut selber 

behandelt werden, Depressionen aber sollte 

man ärztlich abklären lassen. Eine natürliche 

Begleitbehandlung ist aber auch in diesen Fäl-

len möglich. 

ALLE KÖNNEN BETROFFEN SEIN
Menschen jeden Alters, aller sozialen Schich-

ten und Nationalitäten können betroffen sein. 

Rund 20% aller Menschen haben mindestens 

einmal in ihrem Leben eine längere Phase von 

Stimmungsschwankungen oder eine depressi-

ve Periode. Frauen sind doppelt so häufig be-

troffen wie Männer, und die Symptome unter-

scheiden sich. Frauen reagieren häufiger mit 

Mutlosigkeit, Ängsten und Trauer, wohingegen 

Männer eher mit Verstimmung, Wut und Ag-

gression reagieren. Auch Kinder können bereits 

darunter leiden. 

WAS TUN?
«Als Mann hat man keine Stimmungsschwankun-

gen.» «Nimm dich halt zusammen, so schlimm 

kann das doch nicht sein.» Solche und andere 

Meinungen sind in unserer Gesellschaft immer 

noch stark verankert. Betroffene versuchen 

deshalb oft, Symptome zu verstecken, oder zie-

hen sich zurück. Als Erstes ist es deshalb wich-

tig, sich selber versuchen einzugestehen, dass 

die Stimmungsschwankungen nicht mehr ein-

fach als schlechter Tag abgebucht werden kön-

nen, sondern ein ernst zu nehmendes Problem 

darstellen. Damit ist der Grundstein zu einer er-

folgreichen Behandlung gelegt. Stimmungs-

schwankungen sind extrem individuell. So ist es 

wichtig, dass Sie sich beraten lassen und eine 

ebenso individuelle Lösung gefunden wird. 

Denn was Ihrem Nachbarn geholfen hat, muss 

für Sie nicht unbedingt richtig sein. In Ihrer Dro-

gerie nimmt man sich Zeit für Sie. In einem aus-

führlichen Beratungsgespräch wird Ihr persön-

liches Therapiekonzept zusammengestellt.

GUTES AUS DER NATUR
Verschiedene alternative Heilmethoden können 

eingesetzt und kombiniert werden, um Licht ins 

Dunkel zu bringen. Spagyrische Essenzmischun-

gen können ganz auf Ihre Person und Ihr Be-

schwerdebild abgestimmt werden. Die klassi-

sche Lichtbringerpflanze ist sicher Johanniskraut. 

Es wirkt harmonisierend, ausgleichend und 

stimmungsaufhellend und kann überall einge-

setzt werden, wo Licht fehlt. Kawa-Kawa ist 

eine weitere viel verwendete Essenz. Sie wirkt 

entspannend, beruhigend und angstlösend. 

Vor allem Menschen mit sozialen Ängsten, die 

sich selber isolieren und zurückziehen, finden 

mit Kawa-Kawa einen Weg aus der Einsamkeit. 

Auch die Passionsblume hält wunderbare Kräf-

te verborgen. Sie vermittelt Halt, beruhigt, löst 

Ängste und hat vitalisierende Eigenschaften. 

Der Erzengelwurz als mächtige Schutzpflanze 

gehört in die Mischung, wenn das Gefühl vor-

herrscht, den Boden unter den Füssen zu verlie-

ren. Durch die harmonisierenden und einmit-

tenden Eigenschaften wird der Kopf quasi 

wieder mit den Füssen verbunden, und innere 

Kraft und Ruhe werden gefördert. Aber auch 

Pflanzen, die klassischerweise andere Einsatz-

gebiete haben, können bei Stimmungsschwan-

kungen eingesetzt werden. Die Goldrute ist 

eine von ihnen. Sie wird im Bereich von Be-

schwerden der Nieren eingesetzt. Wenn man 

aber in Betracht zieht, dass die Nieren den ener-

getischen Mittelpunkt unseres Körpers bilden 

und unter Stimmungsschwankungen und Ängs-

ten an Kraft verlieren, kann eine Kräftigung 

durch die Goldrute durchaus Sinn machen. Vie-

le weitere Pflanzen haben ebenfalls positive 

Wirkungen auf die Psyche. Welche spagyrischen 

Essenzen individuell für Sie am besten geeignet 

sind, erfahren Sie in einem persönlichen Bera-

tungsgespräch in Ihrer Drogerie.

Die spagyrische Mischung kann ergänzend mit 

dem Gemmomazerat des Feigenbaums unter-

stützt und verstärkt werden. Gemmo-Feige hat 

beruhigende, angstlösende und harmonisie-

rende Eigenschaften und neutralisiert die Fol-

gen von Stress. 

Wer gerne zu Schüsslersalzen greift, der nehme 

die Nr. 5, Kalium phosphoricum, Nr. 7, Magnesi-

um phosphoricum, und die Nr. 11, Silicea. Das  

sogenannte Licht-Trio wirkt beruhigend, stim-

mungsaufhellend und harmonisierend. Folgen 

von Stress werden gemildert, die Nerven ge-

stärkt und der Körper mit neuer Energie versorgt. 

Die Vitalstoffkombination aus Magnesiumoro-

tat und Vitamin-B-Komplex kann auch im Be-

reich von Stimmungsschwankungen eingesetzt 

werden. (Lesen Sie dazu den Leitartikel in die-

sem Magazin Seite 4 – 9.) 
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HILFE MIT LICHT,  
BEWEGUNG UND CO.
Weil gerade im Winter die Stimmungsschwan-

kungen auf den Mangel an Sonnenlicht zurück-

zuführen sind, hilft in vielen Fällen auch die 

Lichttherapie. Dazu werden spezielle Lampen 

benötigt, die eine grosse Lichtstärke (10 000 

Lux) aufweisen. Von diesem Licht lässt man sich 

täglich 30 – 40 Minuten bestrahlen. Erste Bes-

serungen werden bereits nach einigen Tagen 

erreicht. Solche Speziallampen wird Ihnen Ihr 

Drogist gerne bestellen. 

Studien zeigen, dass auch sportliche Betätigung 

und Bewegung an der frischen Luft die Stim-

mung hebt. Einerseits wird das Grübeln unter-

brochen und Stress und Anspannung bekämpft, 

andererseits schüttet der Körper vor allem bei 

längerer Trainingsdauer Endorphine aus, welche 

eine stimmungsaufhellende Wirkung haben. Es 

sind also vor allem Ausdauersportarten wie Jog-

ging, Radfahren, Schwimmen u. Ä., welche die 

Stimmung heben. Schliesst man sich einer Grup-

pe an, kommt zusätzlich zum eigentlichen Sport 

auch noch das Wir-Gefühl dazu. Der Spassfaktor 

ist höher, und man befindet sich in Gesellschaft. 

Als hilfreicher Gegenpol gelten Entspannungs-

übungen und tiefenentspannende Bewegungs-

abläufe, wie Sie zum Beispiel bei Yoga oder  

Qigong praktiziert werden. Für experimentier-

freudige können auch Lach-Seminare hilfreich 

sein. Lachen ist gesund und steigert das Wohl-

befinden. Das zeigen auch Ergebnisse der Lach-

forschung. Durch Aktivierung verschiedener 

Prozesse im Körper können Menschen mit Stim-

mungsschwankungen eine Besserung der Be-

schwerden erfahren. 

DAS LEBEN WIRD  
BUNT UND DUFTIG
Wenn sich Ihre Stimmung schon eher trüb und 

grau zeigt, sorgen Sie für Farbe in Ihrer Umge-

bung. Studien zeigen, dass Farben die Psyche be-

einflussen. Bunte Kleidung oder eine farbig ge-

strichene Wand können mithelfen, die Stimmung 

zu verbessern. Dabei zeigen Gelb, Blau, Grün 

und Rot die besten Resultate. Ebenso bunt und 

abwechslungsreich sollte auch die Zusammen-

stellung Ihres Speiseplans aussehen (mehr dazu 

in diesem Heft). Genauso wie Farben beeinflus-

sen auch Düfte unsere Psyche. Stimmungsauf-

hellend und entspannend sind zum Beispiel die 

ätherischen Öle von Bergamotte, Orange, Petit-

Grain, Neroli und Zitrone. Geben Sie ein paar 

Tropfen vom Öl Ihrer Wahl in die Duftlampe oder 

mischen Sie damit ein Massageöl. Mit Sahne 

oder Honig gemischt, können die ätherischen 

Öle auch dem Badewasser beigefügt werden.  
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STRESS: HÖCHSTE ALARMSTUFE 
IM KÖRPER
Noch immer ist der Mensch – trotz aller Evoluti-

on – von vielen tierischen Verhaltensweisen ge-

prägt. Sie stammen aus der Zeit, als unsere Vor-

fahren noch in Höhlen wohnten, und sind tief in 

uns eingeprägt. So auch der Stress: Sieht sich 

z. B. ein Tier plötzlich einem Fressfeind gegen-

über, herrscht höchste Alarmstufe. Es muss blitz-

schnell über die Frage «Kampf oder Flucht?» 

entscheiden. Für diese klassische Stress-Situati-

on hat die Natur vorgesorgt: Kaum wird die Ge-

fahr wahrgenommen, lösen Hirn und vegeta-

tives Nervensystem komplexe biochemische 

Prozesse aus; das schwerfällige Grosshirn wird 

vom intuitiv reagierenden Stammhirn überla-

gert. Eine Ausschüttung der Stresshormone 

Cortisol und Adrenalin ist die Folge und verleiht 

dem bedrohten Tier die nötige Energie, gegen 

den Fressfeind zu kämpfen oder zu fliehen.

ERHÖHTE 
STRESSHORMONWERTE 
Problematisch ist, dass wir auch in unserem  

hektischen Alltag ähnlichen Reizen ausgesetzt 

Stress ist in unserer hektischen Zeit allgegenwärtig geworden. Wer seine Ursachen allerdings  
genau analysiert und geeignete Massnahmen ergreift, kann ihn erfolgreich bekämpfen. Dabei 
kann ein Extrakt aus der Heilpflanze Rosenwurz (Rhodiola rosea) unterstützend helfen.  
PUBLIREPORTAGE: SCHWABE PHARMA AG

VITANGO®: 
BEI STRESS

sind: Auch wenn keine Gefahr besteht, stres-

sen gewisse Umstände unser Stammhirn den-

noch ständig. Und weil daraufhin kein Ereignis 

vom Muster «Kampf oder Flucht» folgt, können 

die unterdessen vom Körper bereitgestellten 

Ressourcen nicht verwertet werden. Die ständig 

erhöhten Werte der Stresshormone Cortisol 

und Adrenalin sind verantwortlich für die klassi-

schen Symptome von chronischem Stress wie 

z. B. Müdigkeit, Erschöpfung, Anspannung und 

Reizbarkeit.

ROSENWURZ  TRADITIONELLE 
HEILPFLANZE BEI STRESS UND 
ÜBERARBEITUNG
Es gibt eine Vielzahl von Medikamenten, die 

Stress dämpfen sollen. Viele von ihnen spenden 

dem Körper einfach mehr Energie, ohne sich 

aber auf den Gemütszustand auszuwirken. An-

dere Produkte beruhigen zwar den Geist, kön-

nen aber dem Körper keine Energie bereitstellen. 

Nun werden immer mehr die Stress mindernden 

Eigenschaften der Rosenwurz (Rhodiola rosea) 

entdeckt. Eine Pflanze, die seit Jahrhunderten in 

der Volksmedizin Russlands, Chinas und Skandi-

naviens eingesetzt wird. Viele Studien zeigen, 

dass Rosenwurz hilft, die geistige und körper- 

liche Leistungsfähigkeit entscheidend zu ver-

bessern. Ihr Wirkstoffe unterstützen den Körper 

bei Stress.

VITANGO®  MIT 2FACH
WIRKUNG BEI STRESS UND 
ÜBERARBEITUNG
Vitango® besitzt einen einzigartigen Zweifach-

Wirkmechanismus. Es führt durch eine Senkung 

der Stresshormone Cortisol und Adrenalin zu 

mehr Gelassenheit im Geist und durch eine Stei-

gerung der Energieproduktion zu mehr Energie 

im Körper. Vitango® ist das ideale Mittel zur 

Linderung von geistigen und körperlichen Sym-

ptomen bei Stress und Überarbeitung wie z. B. 

Müdigkeit, Erschöpfung, Reizbarkeit und An-

spannung. Seit November ist in der Schweiz  

Vitango® als erstes registriertes Rosenwurz-

Präparat in Drogerien und Apotheken erhältlich. 

Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. 

Stimmungsschwankungen äussern sich von Mensch zu Mensch 
enorm verschieden. Eine individuelle, auf den Einzelnen  
abgestimmte Therapie ist deshalb ganz zentral. Die Spagyrik  
bietet genau diese individuelle Möglichkeit. Die einzelnen  
spagyrischen Essenzen werden für Sie persönlich, je nach  
Symptomatik, gemischt. Johanniskraut, Passionsblume,  
Schlangenwurzel, Kawa-Kawa, aber auch Goldrute, Erzengel - 
wurz und weitere Essenzen kann diese Mischung enthalten.  
Ergänzend dazu können die Schüsslersalze Nr. 5, 7 und 11,  
Magnesiumorotat und B-Vitamine oder das Gemmo-Mazerat  
des Feigenbaumes eingesetzt werden. Mit einem Beratungs-
gespräch in Ihrer Drogerie machen Sie den ersten Schritt zu  
einer heiteren Stimmung.

Diskutieren Sie mit unter www.meinegesundheit-online.ch
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der Lage, emotionale Schwankungen auszuglei-

chen. Eine positive Stimmungslage ist von ei-

nem biochemischen Gleichgewicht im Gehirn-

stoffwechsel abhängig. Um dieses zu erzeugen, 

sind ausreichende Botenstoffe unerlässlich, für 

deren Produktion Vitamine und Mineralstoffe 

sowie eiweisshaltige Nahrung und gesunde Fet-

Schon Hippokrates plädierte dafür: «Lass deine 

Nahrung dein Heilmittel sein.» Wie wichtig die 

Ernährung nicht nur für die physische, sondern 

auch für die psychische Gesundheit ist, unter-

schätzen viele Menschen. Aber um auch das 

Gehirn optimal zu versorgen, werden spezielle 

Nahrungsbestandteile gebraucht. Dann ist es in 

GLÜCKSGEFÜHLE
DANK DEM

RICHTIGEN ESSEN

te konsumiert werden müssen. Zu viel Zucker 

und Weissmehl-Produkte sind nicht empfeh-

lenswert. Zudem enthalten Fertigprodukte, Fast 

Food und industriell zu stark bearbeitete Le-

bensmittel keinen ausreichenden Nährstoffge-

halt. Drogerien geben Ernährungstipps und 

empfehlen bei Bedarf auch die Einnahme von 

Vitalstoffen als Nahrungsergänzung.

DIE POSITIVEN  
NEUROTRANSMITTER 
Eiweissreiche Nahrung wie Hähnchen, Fisch, 

Rindfleisch oder Käse enthalten verschiedene 

Aminosäuren. Bestimmte Aminosäuren sind 

Kraftstoffe für die vier Gefühlserzeuger im Ge-

hirn, die Neurotransmitter Serotonin, Katechol-

amin, GABA und Endorphin. Neurotransmitter 

übertragen Informationen zwischen Nerven-

zellen. Jeder der vier genannten Neurotrans-

mitter hat einen positiven Effekt auf die Ge-

mütslage, abhängig von der Verfügbarkeit 

seiner einzelnen Aminosäuren. Je höher die 

Neurotransmitter-Spiegel sind, desto besser 

fühlt man sich.

SEROTONIN MACHT GLÜCKLICH
Serotonin schützt vor Depressionen und Ängs-

ten, deshalb ist seine Bildung für eine ausgegli-

chene Gemütslage so wichtig. Gesunde Fette 

erhöhen die Verfügbarkeit von Tryptophan im 

Gehirn. Diese Aminosäure ist auch in eiweiss-

reicher Nahrung enthalten. Sie wird zunächst in 

die Substanz 5-HTP und dann in Serotonin um-

gewandelt. Bei diesen Umwandlungsprozes-

sen wirken Vitamine und Mineralien unter-

Gegen Stimmungsschwankungen hilft die Ernährung als Quelle für Vitalität und gute Laune.  
Nahrungsmittel, die etwa Tryptophan enthalten, wirken sich positiv aus. Diese Aminosäure wird 
in ein Glückshormon umgewandelt. Ernährungsberatung und Vitalstofftherapie weisen den Weg.
TEXT: ARIANE KROLL

stützend. Frisches Gemüse, Obst und Getreide 

enthalten Calcium, Magnesium, Vitamin D 

und B-Vitamine, ohne die die Neurotransmit-

ter nicht ständig produziert werden könnten. 

Auch können bestimmte Stoffe in Lebensmit-

teln, wie Koffein, Alkohol oder der künstliche 

Süssstoff Aspartam, die natürliche Serotonin-

herstellung hemmen. 

KATECHOLAMINE FÜR  
TATENDRANG
Katecholamine sind belebende Stoffe im Ge-

hirn, zu ihnen zählen Dopamin, Adrenalin und 

Noradrenalin. Für ihre Bildung werden Amino-

säuren wie Tyrosin benötigt, die ebenso in ei-

weissreicher Nahrung enthalten sind.

GABA  NATÜRLICHES VALIUM
Zu den hemmenden Neurotransmittern gehört 

GABA (Gamma-Aminobuttersäure). Es schal-

tet bei zu viel Stress bestimmte Reaktionen des 

Gehirns, insbesondere die Produktion von sti-

mulierenden Substanzen aus. Es wirkt angstlö-

send und beruhigend und trägt so zum allge-

meinen Wohlbefinden bei. Um die Produktion 

von GABA zu erhöhen, sollten etwa Fisch und 

Weizenkleie auf dem Ernährungsplan stehen.

WUNDERDROGE ENDORPHIN
Der Neurotransmitter Endorphin hat euphori-

sierende Wirkung und hemmt auf natürliche 

Weise Schmerzen. Auch seine Bildung kann 

über die Ernährung gefördert werden.

KEINE GEWICHTSZUNAHME
Viele Menschen ernähren sich ständig nach di-

ätetischen Vorgaben oder Verzichten bewusst 

auf Mahlzeiten. Empfehlungen wie drei Mahl-

zeiten am Tag oder gesunde Fette (siehe Info-

box) könnten in dem Zusammenhang irritie-

rend wirken. Allerdings sollte bei der Auswahl 

der Produkte auf ihre Frische, Qualität und ih-

ren biologischen Anbau geachtet werden. Die 

industriell verarbeitete, kohlenhydratreiche 

Nahrung, die die meisten Menschen zu sich 

nehmen, birgt viel eher die Gefahr einer Ge-

wichtszunahme. Bei regelmässiger Bewegung 

und gesunder Ernährung entsprechend den 

Empfehlungen wird auch der Stoffwechsel an-

geregt, und die Glücksbringer aus dem Essen 

vertreiben die dunklen Wolken.  

20 21

EMPFEHLUNG

Drei feste Mahlzeiten am Tag, die auch Eiweiss und frisches  
Gemüse enthalten, das Frühstück nicht auslassen, gesunde Snacks 
wie Obst und Gemüse für zwischendurch.

Wenig Koffein, Alkohol, zuckerhaltige Getränke, besser Wasser  
und ungesüssten Tee.

GUTE-LAUNE-ESSEN:

■  Eiweiss: 
Fisch, Fleisch (Huhn, Pute), 
Eier, Käse, Getreide, Nüsse 

■  Gemüse:
Zucchini, Spargel, Brokkoli, 
grüne Bohnen, Kohl

■  Gesunde Fette: 
Schonend behandeltes,  
kalt gepresstes Öl

■  Kohlenhydratreiche 
Nahrungsmittel:  
Vollkorn, etwa Reis  
oder Mais

■  Obst:
Beispielsweise Bananen  
und getrocknete  
Datteln haben einen hohen 
Tryptophangehalt.

■  Hülsenfrüchte: 
Etwa Linsen, Zuckerschoten

SCHLECHTE-LAUNE-ESSEN:

■  Gesüsste Speisen

■  Weissmehl-Produkte

■  Süssstoffhaltige Light-Produkte

■  Koffeinhaltige Getränke

■  Fast Food

Erfahren Sie mehr unter www.meinegesundheit-online.ch
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HÄNDE, DIE 
VIELSEITIGEN 

SENSIBELCHEN

HÄNDE GUT  ALLES GUT
Da reife Haut ebenso zur Trockenheit neigt, 

wird die Handpflege mit zunehmendem Alter 

immer bedeutsamer. Unterstützung von aussen 

in Form von Handcremen, die eine Mischung 

von Feuchtigkeit und Fett zurückgeben, ist dann 

ein Muss. Ein besonders effizienter Feuchtig-

und Feuchtigkeitsverlust geschützt als andere 

Hautpartien und trocknen unter Belastung sehr 

schnell aus. Es mangelt an natürlichen Feucht-

haltefaktoren, also Stoffen, die das Wasser in 

der Haut binden. 

Die Handrücken müssen zudem mit einem De-

fizit an schützenden Lipiden zurechtkommen. 

Und weil das Talgdrüsensekret fehlt, mangelt 

es im Säureschutzmantel der Hände ausserdem 

an wesentlichen Substanzen, die den pH-Wert 

stabilisieren, die Hautoberfläche fetten und die 

Hautfeuchtigkeit binden.  

ZEIG MIR DEINE HÄNDE
Hinzu kommt: Keine Haut ist wie die andere. So 

individuell wie die Menschen selbst ist auch ihre 

Hautbeschaffenheit. Das gilt auch für die Hän-

de und reicht beispielsweise von trocken bis 

fettig und von recht robust bis sehr empfind-

lich. Ein zentraler Faktor ist auch die individuel-

le Belastung. Erkrankungen wie Neurodermitis, 

Schuppenflechte oder Diabetes haben starken 

Einfluss auf den Zustand der Haut. Daher braucht 

jede Hand eine auf die individuellen Bedürfnis-

se und den aktuellen Hautzustand abgestimm-

te Pflege. Personen mit empfindlicher, zu Tro-

ckenheit neigender Haut sind gefährdet für 

Risse oder sogar Ekzeme. Für sie ist es daher 

ganz besonders wichtig, ihre Hände bei der 

täglichen Arbeit in Beruf und Haushalt mit 

Handschuhen, milder Reinigung, Hautschutz-

mitteln zu schützen.

Von Natur aus trockene Hände benötigen eine 

besondere Pflege. Gleiches gilt für belastete 

oder strapazierte Haut. 

In früheren Zeiten musste jedes Kind in der 

Schule dem Lehrer oder der Lehrerin erst ein-

mal die Hände zur Inspektion zeigen. Unge-

pflegte Hände mit Trauerrändern unter den Nä-

geln waren verpönt. Diese Zeiten sind definitiv 

vorbei. Nicht zuletzt, weil die allgemeine Hygie-

ne heute einen anderen Stellenwert hat als frü-

her. Im Gegensatz zu früher wäscht man sich 

heute fast zu häufig, was unter Umständen den 

Säureschutzmantel (pH-Wert zwischen 5,4 und 

5,9) schädigen kann. Kaum ein Hautbereich un-

seres Körpers wird so beansprucht wie die Hän-

de. Sie sind immer in Aktion, ob im Beruf, im 

Haushalt oder bei der Gartenarbeit. Dabei sind 

sie ständig Umwelteinflüssen wie trockener 

Luft, Wasser, Schmutz, Kälte oder Sonne aus-

gesetzt. Schon das tägliche, oft zu heisse Hän-

dewaschen entzieht der Haut Feuchtigkeit und 

schützendes Fett. Die Hände sind zum grössten 

Teil etwas dünnhäutig: Die Haut des Handrü-

ckens ist fast ebenso dünn wie jene des Ge-

sichts. Sie besitzt nur wenige Talgdrüsen, kaum 

Fettgewebe in der Unterhaut, ist sehr empfind-

lich und altert rasch. Gerade die Hände verra-

ten oft das «ungeschminkte» Alter des Men-

schen. Eine Tabu-Region übrigens auch für 

Schönheitschirurgen. Auch UV-Strahlen und 

Umweltgifte können zur Schädigung der emp-

findlichen Handhaut beitragen. Zu viele unge-

schützte UV-Strahlen lassen überdies die Hän-

de schneller altern. 

Den unbehaarten Hautinnenflächen fehlen bei-

spielsweise die zur Hautfettung und Feuchtig-

keitsbindung beitragenden Talgdrüsen. Die 

Hände sind somit weniger gut vor Entfettung 

Gepflegte Hände sind die Visitenkarte jedes Menschen. Kaum ein Hautbereich unseres Körpers 
wird so beansprucht wie sie. Dauernd sind sie in Bewegung, im Einsatz. Oftmals bei Wind und 
Wetter. Daher ist die richtige Pflege ein Muss für jedermann.  
TEXT: LILO LÉVY
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keitsspender ist der Harnstoff (Urea). Er ist in vie-

len Pflegeprodukten wie Cremen und Salben 

gegen trockene Haut enthalten. Harnstoff bin-

det Wasser in der Hornschicht und trägt dazu 

bei, einen übermässigen Feuchtigkeitsverlust an 

der Oberfläche zu verhindern. Bei Hauterkran-

kungen werden medizinische Pflegecremes be-

nötigt. Für normale Haut empfiehlt sich bezüg-

lich Handpflege eine Öl-in-Wasser-Emulsion. 

Trockene oder stark belastete Hände pflegt man 

mit einer Wasser-in-Öl-Zubereitung mit höhe-

rem Fettanteil, gegebenenfalls mit zusätzlichen 

Feuchthaltefaktoren. Handcremes bestehen zur 

Hauptsache aus Wasser (60 – 89 Prozent). Da-

neben kommen andere Wirkstoffkombinatio-

nen zum Einsatz wie etwa Pflanzenextrakte, 

Vitamine, Proteine, Glycerin und Öl und immer 

öfter auch Lichtschutzfilter.  

Diskutieren Sie mit unter 
www.meinegesundheit-online.ch

WERBUNG

■  Hände nicht zu oft und zu 
heiss waschen. 

■  Bei beanspruchenden Tätig-
keiten Haushaltshandschuhe 
tragen oder Schutzcremes  
auftragen.  

■  Gegen Witterungs- oder 
Sonneneinfluss Handschuhe 
tragen (Winter) oder/und 
Handcreme mit Sonnenschutz 
auftragen. 

■  Bei spröder und rissiger Haut 
empfiehlt sich unter anderen 
die TAL Handcreme. Dank  
einem speziellen Trägermedi-
um dringen die biologischen 
Komponenten (u. a. kaltge-
presstes Olivenöl) tief in die 
Haut ein. 

■  Mit den Inhaltsstoffen Blue 
Lobus und Q10 sowie einem 
Sonnenschutz ist die TAL Anti-
Age-Handcreme für reifere 
Haut konzipiert worden. 

■  Parfüm- und parabenfrei ist 
die hypoallergene TAL Creme 
für empfindliche Haut.

■  Für schöne und gesunde Hände 
empfehlen sich Schüsslersalz-
Tabletten.  
Geeignet sind die Salze Nr. 1 
(Calcium fluoratum), Nr. 8  
(Natrium chloratum) sowie 
Nr. 11 (Silicea). 

EMPFEHLUNG
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DAS SAGEN 
UNSERE KUNDEN 

      

Herr H. Meier aus U. 

Mein linkes Knie ist bereits zwei Mal arthroskopisch 

repariert worden; seit ein paar Monaten zeigen 

sich wieder Anfänge der bekannten Symptome. 

Nach Rücksprache mit meinem Orthopäden habe 

ich aber entschieden, noch zuzuwarten. 

Ich vermute diesmal eher Probleme, die auf die 

bisherigen Eingriffe zurückzuführen sind. Also 

eher ein Abbau des Knorpels. Seit zwei einhalb 

Wochen nehme ich nun täglich drei Mal Vita  

Mobility Complex und stelle fest, dass die Proble-

me wesentlich zurückgegangen sind. Für mich 

erst ein Zwischenresultat, aber ein ermutigendes. 

Frau R. Küng aus Z. 

Da ich viel am Computer arbeiten muss, litt ich 

oft an Verspannungen im Bereich Nacken und 

Schultern. Zusätzlich bin ich noch Mutter von  

einem zweijährigen Sohn, der oft getragen  

werden muss. In der Drogerie wurde mir Dul-X 

Neck Relax empfohlen. Bereits nach der ersten 

Anwendung spürte ich eine Verbesserung der 

Schmerzen. Da es fettfrei ist, streiche ich es mir 

nun täglich mehrmals ein und die Verspannungen 

sind nun fast schon weg.

Frau S. Imthurn aus H. 

Während einer Woche fuhren wir mit dem  

Tandem von St. Margrethen nach Aigle. Das  

gesamte Gepäck hatten wir in Taschen dabei. 

Damit wir dieser körperlichen Herausforderung 

gewachsen waren, lösten wir die Omida Sport 

Schüsslersalze Nr. 3, 5 und 7 im Trinkbidon  

auf. Dank den Schüsslersalzen fuhren wir die  

Alpenpanorama-Route bis zum Schluss durch. 
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Herr D. Studer aus N. 

Im Herbst immer schlapp und müde, da hat mir 

mein Drogist Strath empfohlen. Ich war mehr als 

skeptisch, denn Strath ist was für alte Leute, 

dachte ich zumindest, da meine Grossmutter  

immer diese Tabletten in der Küche hatte. Da ich 

aber meinem Drogisten vertraue, da er mir schon 

oft geholfen hat, nahm ich eine Packung davon 

mit nach Hause. Ich war sehr überrascht, denn 

schon nach drei Wochen spürte ich tatsächlich die 

Wirkung dieser Tabletten. 

Frau M. Klauser aus O. 

Ich kam nach der Arbeit immer gestresst nach 

Hause. Dann probierte ich diesen Tee und war, 

trotz meiner Skepsis, von der Wirkung über-

rascht. Eigentlich bin ich ja kein Teetrinker, aber 

die Drogistin hatte mich überzeugt, dass diese 

Therapieform die richtige für mich ist. Der  

Geschmack des Tees ist lecker und ich kann mich 

damit wirklich gut entspannen und bin auch  

für meine Mitmenschen erträglicher geworden.

Frau A. Gysi aus L. 

Unsere beiden Kinder gehen in die Waldspiel-

gruppe und sind bei jedem Wetter draussen.  

Da beide auf Kälte sehr empfindlich reagieren,  

hat mir die Drogistin den Weleda Calendula  

Wind- und Wetterbalsam empfohlen, der keinen 

hohen Wasseranteil besitzt und speziell für die 

kalten Tage entwickelt wurde.

Wie sind Ihre Erfahrungen?  

Diskutieren Sie mit unter 

www.meinegesundheit-online.ch
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