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Die Tage werden immer kürzer und in Novembernebel eingehüllt hält der Winter langsam Einzug in unser Land. Die Natur
hat sich zur Regeneration zurückgezogen und lässt unser Gemüt ruhiger werden. Statt mit lauter Sommergarten-Bierkultur
lockt der Winter mit entspannter Atmosphäre bei heisser Schokolade oder wärmendem Tee, und auch die lustige Fonduerunde darf natürlich nicht fehlen. Lassen Sie sich nicht vom Novemberblues einholen, sondern geniessen Sie diese Ruhe und den
Rückzug. Unser Alltag ist schon hektisch genug. Gerade im Winter sind Ruhepausen noch viel wichtiger, denn das menschliche
Immunsystem muss jetzt Grosses leisten und ist froh, wenn es
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Immunsystem muss jetzt Grosses leisten und ist froh, wenn es
zwischendurch Zeit zur Erholung hat. Selbstverständlich ist
Ihnen das Immunsystem auch für jede Unterstützung durch
Vitalstoffe, Pﬂanzenextrakte etc. dankbar.
Ebenso bemerken wir den nahenden Winter durch ein verändertes Hautgefühl. Denn die Kälte und die trockene Heizungsluft
entziehen der Haut und den Schleimhäuten Feuchtigkeit. Wie
wär’s mit einem wöchentlichen Wellnessabend zu Hause? Ein
Bad, eine Gesichtsmaske oder gar eine Massage? Genuss pur,
für Körper, Geist und Seele. Ihre Haut freut sich, das Gemüt wird
erhellt und das Immunsystem sammelt neue Kräfte. Wir wünschen Ihnen einen naturgesunden und heiteren Winter.
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DER BALANCEAKT
ZWISCHEN
HOCH UND TIEF
Die menschliche Stimmung gleicht dem Verlauf einer Achterbahn. Hoch und Tief wechseln sich
ab und dazwischen sorgen Loopings für Gefühlschaos. Gerät die Stimmung aber längerfristig aus
der Bahn, brauchen Körper und Seele Unterstützung, um wieder Fahrt aufnehmen zu können.
TEXT: LUKAS MARON

Gerade zu dieser Jahreszeit mit den kurzen
Tagen und wenig Sonnenschein kennen die
meisten von uns Gefühle der Niedergeschlagenheit sowie Erschöpfung, bleierne Müdigkeit und Unlust. Das ist eine normale Reaktion
auf vielerlei Einﬂüsse und gehört zum Alltag.
Wenn man aber deﬁnitiv nicht mehr der fehlenden Sonne oder dem Wetter die Schuld an einem Stimmungstief geben kann und dieses
zum Dauerzustand wird, zeigt der Körper an,
dass er Hilfe braucht. Die Übergänge zwischen
normaler Stimmungsschwankung und behandlungsbedürftiger Depression sind ﬂiessend und
nicht klar abgegrenzt.

Traurigkeit und Niedergeschlagenheit können
normale Reaktionen auf
Alltagsereignisse sein.
Droht jedoch die trübe
Stimmung zum Dauerzustand zu werden, sollte,
falls nötig, Hilfe gesucht
und angenommen werden.

Bild: © mgsmith / clipdealer.com

Im Herbst und Winter sind häuﬁg der Lichtmangel und die verstärkte Produktion von Melatonin
(Schlafhormon) die Ursache. Durch die mangelnde Sonneneinstrahlung und die kurzen Tage
wird im Körper weniger vom Botenstoff Serotonin gebildet. Serotonin wird im Volksmund auch
als Glückshormon bezeichnet. Durch die gedrosselte Produktion fühlt man sich niedergeschlagen und antriebslos und ein gesteigertes Schlafbedürfnis und vermehrter Appetit, sogenanntes
Frustessen, können auftreten. Nicht nur bei der
Lichtmangel-Depression, sondern auch bei allen anderen depressiven Erkrankungen gilt
es heute als gesichert, dass eine Veränderung
der Botenstoffkonzentration von Serotonin und
WIE ENTSTEHEN STIMMUNGS
Noradrenalin, bzw. eine mangelnde Fähigkeit
SCHWANKUNGEN?
des Körpers auf diese beiden Stoffe anzuspreDie Ursachen depressiver Erkrankungen sind bis chen, eine der zentralen Ursachen von Depresheute nicht vollständig geklärt, da sie sehr kom- sionen darstellt.
plex und vielschichtig sind. Die Stimmungslage
wird von verschiedenen körpereigenen und äus- STIMMUNGSSCHWANKUNG
seren Faktoren beeinﬂusst, und es spielen in ODER DEPRESSION?
praktisch allen Fällen immer mehrere Faktoren Stimmungsschwankungen sind gegenüber der
zusammen, die zu einer negativen Beeinﬂus- Depression leichter in Symptomatik und Aussung der Stimmung beitragen. So gibt es di- prägung. Depressionen zeichnen sich meist
verse Ursachen für Stimmungsschwankungen durch eine sogenannte Stimmungseinengung
und Depressionen: Schwangerschaft, Wechsel- aus. Das heisst, dass eine mangelnde Fähigkeit
jahre (bei Frau und Mann), neue Lebensab- besteht, auf Trauer oder Freude oder andere
schnitte wie z. B. Pensionierung und viele ande- Reize zu reagieren. Übertriebene Sorge, Selbstre Auslöser können die Stimmung beeinﬂussen, isolation, Schuldgefühle, Ängste, tiefgreifende
eine erhöhte Veranlagung dazu kann vererbt Erschöpfung und Druckgefühle auf der Brust
werden, und nicht zuletzt können Stimmungs- können typische Symptome einer Depression
schwankungen auch als Nebenwirkung zahlrei- sein. Diese Aufzählung liesse sich fast beliebig
cher Medikamente wie beispielsweise Betablo- verlängern. Depressionen sind extrem vielfältig
cker, Lipidsenker und Sexualhormone auftreten. in ihrer Art und oft schwierig in der Diagnose,
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weil die Symptome auch zu anderen Krankheitsbildern passen können oder die Depression von
einer anderen Krankheit überdeckt wird. Dies
hat zur Folge, dass viele Depressionen leider
nicht als solche erkannt werden und unbehandelt bleiben bzw. falsch behandelt werden.
Leichte Stimmungsschwankungen sind auch
gut selbst zu behandeln, Depressionen aber sollte man ärztlich abklären lassen. Eine natürliche
Begleitbehandlung ist aber nach Rücksprache
mit dem behandelnden Arzt auch in diesen Fällen möglich.

sehr entstigmatisiert, was dazu führt, dass sich
Betroffene nicht länger verstecken, sondern
therapeutische Hilfe suchen. Des Weiteren zeigen Langzeitstudien aber auch eine tatsächliche Zunahme depressiver Erkrankungen aufgrund von veränderten Lebensumständen. Vor
allem bei Jugendlichen steigt das Risiko, an
einer Depression zu erkranken, an, so die Studienergebnisse.

Depressionen eingesetzt werden. Die Goldrute
ist eine von ihnen. Sie wird klassischerweise im
Bereich von Beschwerden der Nieren eingesetzt. Wenn man aber in Betracht zieht, dass die
Nieren den energetischen Mittelpunkt unseres
Körpers bilden und unter Stimmungsschwankungen und Ängsten an Kraft verlieren, kann
eine Kräftigung durch die Goldrute durchaus
Sinn machen. Auch bei Trennungsschmerz
und schmerzlichen Er fahrungen in der Partnerschaft kann die Goldrute durch ihre stärkende
Wirkung auf die Nieren als Paar-Organ gute
Effekte bringen. Gerade in unserer heutigen
hektischen Zeit mit grossem Druck und Mehrfachbelastungen hat der Hafer als Heilpﬂanze
seinen grossen Auftritt. Hafer versorgt den
Körper mit neuer Energie und hilft uns, den eigenen Rhythmus zu ﬁnden sowie unsere Psyche zu stabilisieren und unterstützt dadurch die
seelische Bewältigung von äusserem Druck.
Viele weitere Pﬂanzen haben ebenfalls positive
Wirkungen auf die Psyche. Welche Heilpﬂanzen und welche Therapieform sich im Einzelfall
am besten eignen, lässt sich in einem persönlichen Beratungsgespräch in der Drogerie herausﬁnden.

in ihrer Drogerie bestens beraten und erhalten
ein massgeschneidertes, natürliches Therapiekonzept.

GUTES AUS DER NATUR

Verschiedene alternative Heilmittel können eingesetzt und kombiniert werden, um die Stimmung wieder in ruhigere und heitere Bahnen
zu lenken. Dabei ist es wichtig zu wissen, dass
diese Heilmethoden eine gewisse Zeit benöWAS TUN?
tigen, bevor sie ihre volle Wirkung entfalten.
«Als Mann hat man keine Depressionen.» Eine Therapiedauer von mindestens vier bis
«Nimm dich halt zusammen, so schlimm kann sechs Wochen ist also angezeigt und kann
ALLE KÖNNEN BETROFFEN SEIN das doch nicht sein.» Solche und andere Mei- nach Rücksprache mit einer Fachperson auch
Menschen jeden Alters, aller sozialen Schichten nungen sind in unserer Gesellschaft immer verlängert werden. Der klassische Lichtbringer
und Nationalitäten können betroffen sein. Die noch stark verankert. Betroffene versuchen der Pﬂanzenwelt ist sicherlich das JohannisDepression ist die am häuﬁgsten diagnostizier- deshalb oft Symptome zu verstecken oder zie- kraut. Es wirkt harmonisierend, ausgleichend
te psychische Erkrankung. Rund 20 Prozent hen sich zurück. Als Erstes ist es deshalb wich- und stimmungsaufhellend und kann überall
aller Menschen haben mindestens einmal in tig, sich selber versuchen einzugestehen, dass eingesetzt werden, wo es an Licht und Heiterihrem Leben eine längere Phase von Stimmungs- die Stimmungsschwankungen nicht mehr ein- keit fehlt. Johanniskrautextrakte haben in verschwankungen oder eine depressive Episode. fach als schlechter Tag abgebucht werden kön- schiedenen Studien sehr positive Wirkungen bei
Frauen sind doppelt so häuﬁg betroffen wie nen, sondern ein ernst zu nehmendes Problem leichten depressiven Erkrankungen gezeigt. Wer
Männer und die Symptome unterscheiden sich. darstellen. Die Auseinandersetzung mit der zusätzliche Medikamente einnimmt, sollte die
Frauen reagieren häuﬁger mit Mutlosigkeit, Krankheit ist ein Prozess, der seine Zeit braucht beratende Fachperson unbedingt darüber inforÄngsten und Trauer, wohingegen Männer eher und für die Betroffenen aber auch für ihre An- mieren. Johanniskraut verstärkt nämlich den
mit Verstimmung, Wut und Aggression reagie- gehörigen nicht immer einfach ist. Stimmungs- Abbau verschiedener Stoffe in der Leber. Daren und sich gleichzeitig viel weniger eingeste- schwankungen und Depressionen sind extrem durch können gewisse Medikamente an Wirhen, dass sie Hilfe brauchen und unter Depres- individuell. So ist es wichtig, dass Betroffene kung verlieren. Dazu gehören unter anderem
sionen leiden. Auch Kinder können bereits sich beraten lassen und eine ebenso individuel- verschiedene verschreibungspﬂichtige Antidedarunter leiden.
le Lösung gefunden wird. Denn was ihrem pressiva, die «Pille» und gerinnungshemmenDie Zahl der Erkrankten nahm in den letzten Nachbarn geholfen hat, muss für sie nicht un- de Arzneimittel. In diesen Fällen sollten lieber
Jahren deutlich zu. Das mag einerseits daran bedingt richtig sein. Wer schon länger unter ei- andere Heilpﬂanzen zum Einsatz kommen. Kaliegen, dass die Diagnoseverfahren laufend ver- ner depressiven Stimmungslage, typischen Sym- wa-Kawa ist neben Johanniskraut eine vielverfeinert werden und dadurch Depressionen bes- ptomen und einer Beeinträchtigung des Alltags wendete Heilpﬂanze. Sie wirkt entspannend,
ser erkannt und behandelt werden können. Auf leidet, sollte auf alle Fälle einen Arzt oder Psy- beruhigend und angstlösend. Vor allem Mender anderen Seite wurden die depressiven Er- chologen bzw. Psychiater aufsuchen. Personen schen mit sozialen Ängsten, die sich selber isokrankungen in den letzten Jahren zum Glück mit leichten Stimmungsschwankungen werden lieren, zurückziehen und sich in Gesellschaft an-

Bild: © Baltazar / fotolia.com
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Bewegung an der frischen

remotiv® 250 kann
remotivieren bei:
• gedrückter Stimmung
• innerer Unruhe
• Stimmungslabilität

Erhältlich in Ihrer Apotheke oder Drogerie.
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
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Luft tut nicht nur dem
Körper, sondern auch der
Seele gut. Zudem kann
das Pﬂegen sozialer Kontakte zu einer heitereren
Stimmung beitragen.

derer Menschen unwohl fühlen, ﬁnden mit
Kawa-Kawa einen Weg aus der Einsamkeit.
Auch die Passionsblume hält wunderbare Kräfte verborgen. Sie vermittelt Halt, beruhigt, löst
Ängste und hat vitalisierende Eigenschaften.
Der Erzengelwurz als mächtige Schutzpﬂanze
ist angezeigt, wenn das Gefühl vorherrscht, den
Boden unter den Füssen zu verlieren. Durch die
harmonisierenden und einmittenden Eigenschaften wird der Kopf quasi wieder mit den
Füssen verbunden und innere Kraft und Ruhe
werden gefördert. Aber auch Pﬂanzen, die vordergründig andere Einsatzgebiete haben, können bei Stimmungsschwankungen und leichten

Das Gemmomazerat des Feigenbaums unterstützt und verstärkt die Therapie mit anderen
Heilpﬂanzen. Alleine oder in einer Mischung
aus Tinkturen bzw. spagyrischen Essenzen hat
Gemmo Feige beruhigende, angstlösende und
harmonisierende Eigenschaften und neutralisiert
die Folgen von Stress.
Wer gerne zu Schüsslersalzen greift, der nehme die Nr. 5 Kalium phosphoricum, Nr. 7 Magnesium phosphoricum und die Nr. 11 Silicea.
Das sogenannte Licht-Trio wirkt beruhigend,
stimmungsaufhellend und harmonisierend. Folgen von Stress werden gemildert, die Nerven
gestärkt und der Körper wird mit neuer Energie
versorgt. Die Bachblütentherapie unterstützt
den Körper und harmonisiert das seelische
Gleichgewicht bei Depressionen, tiefer Traurigkeit und Melancholie mit der Blütenessenz aus
dem Wilden Senf. Eine ausreichende Versorgung mit Vitaminen und Mineralstoffen ist für
Menschen mit depressiven Erkrankungen äusserst wichtig, damit dem Körper genügend
Bau- und Schutzstoffe zur Verfügung stehen.
Neben einer Grundversorgung mit einem ausgeglichenen Multivitamin-Mineralstoffpräpa-
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EMPFEHLUNG

ne aus, die eine stimmungsaufhellende Wirkung
haben. Es sind also in erster Linie Ausdauersportarten wie Jogging, Radfahren, Schwimmen
und Ähnliches, welche die Stimmung heben.
Schliesst man sich einer Gruppe 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 Entspannungsübungen und tiefenentspannende Bewegungsabläufe, wie sie zum Beispiel bei Yoga oder Qi
Gong praktiziert werden. Durch Aktivierung verschiedener Prozesse im Körper können Menschen mit Stimmungsschwankungen eine Besserung der Beschwerden erfahren.

Bild: © Stefan Koerber / fotolia.com

DUFTE FARBE FÜR
DIE STIMMUNG
Wenn sich die Stimmung schon eher trüb und
grau zeigt, sollte für Farbe in der Umgebung gesorgt werden. Studien zeigen, dass Farben die
Psyche beeinﬂussen. Bunte Kleidung oder eine
farbig gestrichene Wand können mithelfen, die
Stimmung zu verbessern. Dabei zeigen Gelb,

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 individuell, je nach Symptomatik
gemischt. Johanniskraut, Passionsblume, Schlangenwurzel, KawaKawa, aber auch Goldrute, Erzengelwurz und weitere
Essenzen kann diese Mischung enthalten. Ergänzend dazu können
die Schüsslersalze Nr. 5, 7 und 11, Magnesiumorotat und B-Vitamine sowie das Gemmo-Mazerat des Feigenbaumes eingesetzt
werden. Das Beratungsgespräch in der Drogerie kann der erste
Schritt zu einer heiteren Stimmung sein.
Erfahren Sie mehr unter www.meinegesundheit-online.ch

Blau, Grün und Rot die besten Resultate. Genauso wie Farben beeinﬂussen auch Düfte
unsere Psyche. Stimmungsaufhellend und
entspannend sind zum Beispiel die ätherischen Öle von Bergamotte, Orange, PetitGrain, Neroli und Zitrone. Dazu ein paar Tropfen vom Öl der Wahl in die Duftlampe geben

oder damit ein Massageöl mischen. Mit Sahne
oder Honig gemischt, können die ätherischen
Öle auch dem Badewasser beigefügt werden
und das warme Wasser sorgt für zusätzliche
Entspannung.

WERBUNG

Besonders die Farben Rot,
Gelb, Grün und Blau
können die Stimmung
verbessern. Es lohnt
sich somit, das bunte
Herbstlaub in vollen
Zügen zu geniessen und
sich im Winter mir farbigen Kleidern und Accessoires warm einzupacken.

rat kann im Bereich von Stimmungsschwankungen auch eine Vitalstoffkombination aus
Magnesiumorotat und einem Vitamin-B-Komplex eingesetzt werden. Magnesiumorotat ist
eine Verbindung von Magnesium und der Orotsäure. Orotsäure dient dem Magnesium als
Schleppersubstanz und ist selbst ein wichtiger
Stoff für die geistige und körperliche Dynamik.
Magnesiumorotat hat ausgeprägte entspannende und beruhigende Wirkungen. Insbesondere stressgeplagte Menschen proﬁtieren
von seiner positiven Wirkung. Zudem hat
Magnesiumorotat im Gegensatz zu anderen
Magnesiumverbindungen keine bekannte abführende Wirkung. Von den B-Vitaminen sind
für das Nervensystem die Vitamine B1 und B6
besonders wichtig. Sie sind wichtig für die Bildung der Myelinscheide, eine Art Schutzhülle
rund um den Nerv, und für die Bildung von
Neurotransmittern bzw. Botenstoffen. Vitamin
B2 und Niacin (Vitamin B3) sind stark an der
Energiegewinnung in der Zelle und somit indirekt auch wieder an einem strapazierfähigen
Nervensystem beteiligt. Denn wenn die Energie
fehlt, reagieren wir vermehrt und empﬁndlicher
auf Stress und Belastungen. Da sich alle B-Vitamine in ihrer Wirkung ergänzen, ist ein isolierter Mangel eines einzelnen Vitamins der

B-Gruppe selten. Deshalb macht es Sinn, jeweils
alle B-Vitamine zu ergänzen. Studien weisen
auf eine sehr positive Wirkung der Omega-3Fettsäure EPA (Eicosapentaensäure) hin. Der
EPA-Spiegel zeigt Parallelen zum Spiegel an Botenstoffen auf und die Fettsäure ist offenbar
an der Bildung von Serotonin beteiligt. Im Winter macht auch eine Ergänzung von Vitamin D3,
dem Lichtvitamin, Sinn.

1HX
6HLW

HILFE MIT LICHT,
BEWEGUNG UND CO.
Weil gerade im Winter die Stimmungsschwankungen auf den Mangel an Sonnenlicht zurückzuführen 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 Besserungen werden bereits nach einigen Tagen
erreicht. Solche Speziallampen können in den
Drogerien bestellt werden.
Auch sportliche Betätigung und Bewegung an
der frischen Luft können mithelfen, die Stimmung zu heben. Einerseits wird das Grübeln
unterbrochen und Stress und Anspannung werden bekämpft, andererseits schüttet der Körper
vor allem bei längerer Trainingsdauer Endorphi-

1DWÂUOLFKH+LOIHEHL1HUYRVLWWXQG(UVFK½SIXQJ

1HXURGRURQś7DEOHWWHQ
'LHVLVWHLQ$U]QHLPLWWHO%LWWHOHVHQ6LHGLH3DFNXQJVEHLODJHZZZVZLVVPHGLFLQIRFK:HOHGD$*$UOHVKHLP6FKZHL]
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WELLNESS:
WOHLTAT FÜR
KÖRPER UND SEELE
Schon die Römer waren begeisterte Wellness-Anhänger und schätzten die heilende Kraft von
Wasser. Auch heute boomt Wellness. Werden bewährte Regeln beachtet und eventuelle gesundheitlichen Risiken ausgeschlossen, fördert Wellness Wohlergehen und Leistungfähigkeit.
TEXT: ARIANE KROLL

gen. Thermalwasser sprudelt mit einer Temperatur von mindestens 20 Grad aus der Erde und
enthält Salze und Mineralstoffe, manchmal
auch Kohlensäure oder Schwefel. Es beruhigt
die Haut und hemmt Entzündungen. Es wird
für entspannende Bäder und kosmetische Anwendungen genutzt. Heilwasser beinhaltet Mineralstoffe und Spurenelemente und regt den
Stoffwechsel an. Solebäder enthalten Kochoder Steinsalz, sie lösen schädliche Stoffe aus
der Haut, fördern die Schweissabgabe und wirken durchblutungsfördernd. Sie werden bei
rheumatischen Beschwerden, Hautkrankheiten
und Stoffwechselerkrankungen angewendet.
Auch Schwefelbäder helfen bei entzündli chen, rheumatischen Erkrankungen, Gelenkverschleiss, Muskelschmerzen sowie juckenden
Hauterkrankungen.

KNEIPPEN
Sebastian Kneipp, Geistlicher und berühmter
Wasserdoktor, verdankte sein eigenes Leben
der heilenden Kraft des Wassers, ohne das er
wohl an Lungentuberkulose gestorben wäre. Er
entwickelte die Kneipp-Kur, die sich aus verschiedenen Säulen zusammensetzt, darunter

eine gesunde Ernährung, sportliche Betätigung, Kräuter-Medizin und eine ausgewogene
Lebensführung, die Körper und Psyche in Einklang bringt. Als wichtigster Baustein gelten die
Wasseranwendungen wie etwa das Wassertreten oder kalte und warme Güsse. Kneipp sah
das Wasser als Vermittler natürlicher Lebensreize, das die Leistungsfähigkeit steigert, die Abwehrkräfte stärkt und die Durchblutung, den
Kreislauf und das Körperbewusstsein anregt.

DAMPFBAD UND SAUNA
Dampfbäder sind durch ihre feuchte Wärme mit
100 Prozent Luftfeuchtigkeit und einer angenehmen Temperatur von ca. 45 – 50 Grad Celsius gekennzeichnet. Viele Menschen empﬁnden
sie deshalb als weniger belastend für den Körper als Saunen und entsprechend als ideal geeignet, um sich körperlich zu regenerieren und
zu entspannen. Dampfbäder wirken sich positiv
auf angespannte Nerven, verkrampfte Muskeln,
rheumatische Erkrankungen und Erkältungserscheinungen aus. Im Übrigen proﬁtieren Haut,
Haare und Atmungsorgane vom Wasserdampf.
Im Gegensatz zum Dampfbad entwickelt sich
in der klassischen, ﬁnnischen Sauna nur eine

geringe Feuchte von 2 bis 10 Prozent, weshalb
sie auch als Trockensauna bekannt ist. Saunieren
dient der Abhärtung, der Stärkung des HerzKreislauf-Systems und der Entschlackung. Menschen mit Akne proﬁtieren von der Sauna, da die
Durchblutung der Haut gefördert und sie durch
die vermehrte Schweissproduktion auch gereinigt wird. Allerdings entsteht durch die Hitze
auch ein austrocknender Effekt auf die Haut. Es
empﬁehlt sich deshalb, nach dem Saunieren die
Haut mit feuchtigkeitsspendenden Produkten
zu pﬂegen. Neurodermitis ist kein Ausschlusskriterium für die Sauna. Betroffene sollten trotzdem Rücksprache mit ihrem Hautarzt halten und
insbesondere in entzündlichen Phasen der Haut
die Sauna meiden.

KORREKTER SAUNAGANG
Um optimal von einem Saunagang zu proﬁtieren, gilt es, ein paar Regeln zu beachten. Am
besten sollte man ein bis zwei Stunden vorher
etwas essen, damit kein Blutzuckermangel entsteht. Schwere Mahlzeiten und Stress kurz vorher sind zu vermeiden. Nach sportlicher Betätigung sollte sich der Puls vor dem Saunagang
zunächst normalisieren.
Fortsetzung auf Seite 12
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In Zeiten von Stress, von starker Belastung im
beruﬂichen sowie privaten Bereich und ständiger Erreichbarkeit werden Auszeiten wie etwa
bei einem Wellness-Wochenende zu wichtigen
Elementen, um psychisch und physisch gesund
zu bleiben. So ist der Begriff Wellness in aller
Munde, aber dennoch verbergen sich dahinter
unterschiedliche Konzepte und er bedeutet
nicht für jeden das Gleiche. Das Wort an sich
setzt sich aus Well-being und Fitness zusammen, vereint also sowohl Wohlergehen als
auch Leistungsfähigkeit in sich.

HISTORISCHE BÄDER
Die Schweiz ist bis heute ein renommiertes
Wellness-Land (siehe Kästen S. 12) und blickt
auf eine lange Tradition zurück. Noch heute ﬁnden sich Spuren von ehemaligen Thermalbädern. So wirkte etwa Paracelsus, der bekannte
Naturforscher und Philosoph, 1535 als erster
Naturarzt in Bad Pfäfers (St.Gallen), dem ältesten erhaltenen Barockbad der Schweiz (Besichtigungen siehe www.altes-bad-pfaefers.ch/
kulturstaetten). 1240 entdeckten hier Jäger des
Klosters eine 36,5 Grad Celsius warme Quelle.

)(775('8=,(5(1:(/&+(66,(+$66(1

Die Mönche erkannten die Heilkraft dieses
Wassers und Kranke begannen in dem Thermalwasser zu baden. In der Folge entwickelte
sich ein bekannter Badeort. Ab 1840 wurde das
Thermalwasser nach Ragaz geführt und es entstand der Weltkurort Bad Ragaz.

VON SOLE
BIS SCHWEFELWASSER
Auch heute noch geniessen und schätzen wir
die heilende Kraft von Wasser und nutzen sie in
Form von verschiedenen Wellness-Anwendun-
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Demo lindert Erkältungshusten.

SAUNAREGELN

WETTBEWERB

RISIKEN BEIM SAUNIEREN

Besuchen Sie unsere Homepage www.meinegesundheit-online.ch
und beantworten Sie die Wettbewerbsfrage. Vergessen Sie Ihre
persönlichen Angaben nicht und mit etwas Glück sind Sie und
Ihre Begleitung schon bald die strahlenden Gewinner.

Für gesunde Menschen ist Saunieren ungefährlich, ebenso für Kinder und Schwangere ohne
gesundheitliche Probleme. Im Zweifel empﬁehlt sich die Rücksprache mit dem Hausarzt
vor dem ersten Saunagang. Dies gilt insbesondere für Menschen mit koronaren Erkrankungen. Bluthochdruck-Patienten können durchaus von der Sauna proﬁtieren, sollten aber auf
kalte Anwendungen danach verzichten und
sich nur auf frische Luft und leichte Bewegung
konzentrieren. Ähnliches gilt für Asthmatiker.
Bei Erkältungen und grippalen Infekten wird
vom Saunagang abgeraten.
Diskutieren Sie mit unter
www.meinegesundheit-online.ch

Bild: www.hotelheiden.ch

■ Vor der Sauna gründlich warm duschen und
sich sorgfältig abtrocknen. Feuchtigkeit verzögert das Schwitzen.
■ In der Sauna selbst sollte man nackt sein, da
sich so der Körper gleichmässig erwärmen
kann. Schweiss sollte nicht abgewischt werden, er dient zur Abkühlung und ist wichtig
für die Regulierung der Körpertemperatur.
■ Der erste Saunagang sollte 8 bis 12 Minuten
dauern, der zweite ca. 15 Minuten. Anzahl
und Länge der Saunagänge sollten der Hauﬁgkeit von Besuchen und der Saunaerfahrung angepasst werden.
■ Fester Bestandteil der Saunazeremonie ist
der Aufguss. Er erhöht die Luftfeuchtigkeit
um 50 Prozent und stellt einen starken Hitzereiz dar, der den Kreislauf fordert.
■ Nach dem Saunagang sollte man sich an der
frischen Luft leicht bewegen, damit der Kreislauf in Schwung kommt. Danach sollte eine
kalte Dusche folgen.
■ Anschliessend empﬁehlt sich eine Ruhephase
von 15 Minuten.
■ Zwischen den Saunagängen sollte man nicht
trinken, da sonst die Entschlackungsprozesse
gestört werden.
■ Nach dem letzten Saunagang sollte man nicht
mehr zur Reinigung duschen. Die Haut ist absolut sauber und würde nur austrocknen.
Ratsam ist jetzt das Verwenden einer fettreichen Hautcrème.
■ Nach dem Saunieren sollte mindestens 1 Liter
getrunken werden, da der Körper Flüssigkeit
verloren hat. Alkohol ist allerdings nicht ratsam, sondern Wasser oder Tees. Eine Teemischung aus Brennnessel-, Birken- und Pfefferminzblättern sowie Goldrutenkraut unterstützt
optimal die Entschlackung des Körpers.

GEWINNEN SIE EINEN WELLNESSAUFENTHALT
Wir verlosen einen Wellnessaufenthalt für zwei Personen hoch
über dem Bodensee im Wert von CHF 846.–.
Im Preis inbegriffen sind:
■ 2 Übernachtungen in einem hellen Wohlfühl-Doppelzimmer mit
Dusche oder Bad/WC (ﬂauschiger Bademantel und Badeslippers
stehen zur Verfügung)
■ 2× reichhaltiges Frühstücksbuffet mit regionalen Produkten

Demo Pectol:
Löst zähen Schle
Schleim

Demo Tusso
ol:
Lindert den
n Hus
Hustenreiz

Lesen Sie die Packungsbeilage.

■ 2× Mittag- oder Abendessen inkl. Mineralwasser beim Essen
■ Freie Benutzung des Well & See Spa mit Panoramahallenbad
(7 × 20 m, 30 ˚C), Saunalandschaft, Dampfbad und Aussen-Whirlpool
■ Gesetzliche Gasttaxen
Einlösbar bis 22. Dezember 2014
(nicht gültig an Fest- und Feiertagen).
Hoch über dem Bodensee thront das Wellnesshotel Heiden****
mit dem mit 13 Gault-Millau-Punkten ausgezeichneten Restaurant
Bö’s. Vom Panoramahallenbad können Sie den Blick in die Ferne
schweifen lassen und in der neuen Saunalandschaft mit Whirlpool
unter freiem Himmel den Alltag vergessen. Lassen Sie sich mit
Ayurveda, Wellness- und Kosmetikanwendungen verwöhnen und
Ihre Schönheit mit Klapp-Produkten erfrischen.
SO MACHEN SIE MIT

E

MINZ
HE

KIRSC

ENTDECKEN SIE DAS APPENZELLER-LAND
■ Traditionsreiche, schwefelhaltige Heilquellen www.heilbad.ch
■ Römische Saunalandschaft mit Tepidarium, Frigidarium und
vielem mehr www.hofweissbad.ch/gesundheit-wohlbeﬁnden
■ Die kleine aber feine Quelle des Wohlbeﬁndens – WellnessZentrum Appenzell, www.hallenbad-appenzell.ch
WEITERE WELLNESSOASEN FINDEN SIE AUCH AUF
MySwitzerland.com/wellness
Im Serviceteil rechts gibt es auch ein kleines Wellness-Abc.

Mit der 3-fach Wirkung
gegen Halsschmerzen

NE

ZITRO

✓ Schmerzlindernd ✓ Desinﬁzierend ✓ Antibakteriell
Mebucaïne® f: 30 Lutschtabletten
Wirkstoffe: Tyrothricin, Cetylpyridin, Oxybuprocaine

Mebu-Cherry® und Mebu-Lemon® : 24 Lutschtabletten
Wirkstoffe: Tyrothricin, Cetrimoniumbromid, Lidocain

Lesen Sie die Packungsbeilage.
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EIN WINTER
MANTEL FÜR IHRE
GESUNDHEIT
Mit etwas Glück präsentiert sich der Winter sonnig und schneereich und das Leben in diesem
Kalenderbild könnte kaum schöner sein. Einzig Grippe und Erkältungen können uns die Freude
an diesem «Winterwonderland» trüben. Dagegen hilft ein Griff in die Trickkiste der Natur.

Bild: © Leonid Tit / fotolia.com

TEXT: LUKAS MARON

zellen, Botenstoffe freizusetzen, die weitere Immunreaktionen hervorrufen und mindert so die
Auswirkungen einer Infektion mit Erkältungsviren. Echinacea eignet sich zur vorbeugenden
Stimulierung des Immunsystems und auch zur
Stosstherapie beim ersten Auftreten von Grippesymptomen. Bei der vorbeugenden Stimulierung ist es wichtig, dass Echinaceapräparate
nicht über den ganzen Winter pausenlos eingesetzt werden. Sechs bis acht Wochen sollte die
Therapiedauer betragen. Dabei wird das Präparat an fünf aufeinanderfolgenden Tagen eingenommen und anschliessend wird zwei Tage ausgesetzt. Damit soll gewährleistet werden, dass
das Immunsystem nicht überstimuliert und der
Körper dadurch zusätzlich geschwächt wird.

HILFE AUS DER
WÜSTENAPOTHEKE
Nur wenige Pﬂanzen aus der Wüste sind uns
bisher als Heilpﬂanzen bekannt. Wüstenpﬂanzen sind Gegenstand aktueller Forschungen.
Alleine in der Kalahari-Wüste in Südafrika gibt
es über 1200 Pﬂanzen, deren Heilkräfte bisweilen erstaunlich sind. Das Wissen um diese
Heilpﬂanzen wird von den Ureinwohnern seit
Jahrhunderten von Generation zu Generation
weitergegeben. Bereits 1897 durfte der lungenkranke Engländer Charles Henry Stevens von der
tollen Wirkung einer solchen Wüstenpﬂanze
proﬁtieren. Er erkrankte an Tuberkulose und
wurde von seinem Arzt nach Südafrika geschickt, weil das Klima vorteilhaft wäre. Dort
lernte er einen heilkundigen Zulu aus dem
Basuto-Land, dem heutigen Lesotho, kennen.
Dieser verabreichte dem Kranken einen Sud

aus den Wurzeln der Kapland-Pelargonie, der
von den Urvölkern zur Behandlung von Atemwegserkrankungen eingesetzt wird. Charles
Henry Stevens kehrte später geheilt nach England zurück und brachte die Heilpﬂanze nach
Europa. Umckaloabo, so nannte er sie. Umckaloabo bedeutet in der Sprache der Zulu frei
übersetzt «schwerer Husten». Erst hundert
Jahre später fand die Arzneimittelforschung
erste Wirkmechanismen heraus.

STRESS SCHWÄCHT DAS
IMMUNSYSTEM

Stress ist schon fast zum Modewort geworden.
Man könnte manchmal fast meinen, dass Menschen ohne Stress total out sind. Jeder hat heute Stress, es ist hipp und gehört zu einem aktiven Leben. Stress ist nicht grundsätzlich negativ,
nein es gibt sogar positiven Stress. Positiv ist
der Stress dann, wenn die Aufgaben, die einem
das Leben, Beruf und Familie stellen, als positive Herausforderung und als lösbar angesehen
NATÜRLICHES ANTIBIOTIKUM
werden. Werden die Aufgaben aber als ÜberLange Jahre durch synthetische Antibiotika forderung empfunden bzw. kommen so viele
verdrängt, ﬁndet die Kapland-Pelargonie Aufgaben zusammen, dass die Zeit einfach
heute wieder zurück in den Heilmittelmarkt. nicht reicht, alle zu erledigen, dann wird der
Verwendet wird jedoch nicht mehr der Wur- Stress negativ. Eine Reihe von Reaktionen setzt
zelsud, sondern moderne Extrakte, die zu ein, die als Folge den Körper, insbesondere das
Tropfen oder Tabletten verarbeitet werden. Immunsystem, schwächen.
Die einzigartige Wirkung macht diese Präparate sehr wertvoll bei akuter Bronchitis. Im- ANTISTRESSPFLANZE
munmodulierende Effekte veranlassen im AUS DER TAIGA
Körper eine Mobilisierung von Abwehrzellen, In Sibirien, Nordchina und Nordkorea ist die
welche die Erkältungsviren beseitigen. Gleich- Borstige Taigawurzel beheimatet. Auch die Taizeitig werden Bakterien in ihrer Vermehrung gawurzel hat eine lange Tradition und wird in
gehemmt. Dies schützt den Körper vor sekun- ihren Heimatländern seit mehr als zweitausend
dären Erkrankungen und verhindert ein wei- Jahren zur Stärkung und Kräftigung des Körteres Ausbreiten der Erreger. Zu guter Letzt pers eingesetzt. Bis Mitte des 20. Jahrhunderts
wird der Abtransport von Schleim aus den wurde die Borstige Taigawurzel von russischen
Bronchien verstärkt. Dadurch wird der Krank- Wissenschaftlern als Ersatz für den teuren koheitsverlauf positiv beeinﬂusst und die Dauer reanischen Ginseng eingesetzt. Daher rührt
der Bronchitis verkürzt sich. Ihre antibiotika- auch der gebräuchliche Name «sibirischer Ginähnliche Wirkung beruht nicht auf einem Ein- seng». Die Inhaltstoffe beider Pﬂanzen untergriff in den Erregerstoffwechsel, wie dies bei scheiden sich, aber die Wirkung ist ähnlich.
einem klassischen Antibiotikum der Fall wäre. Eine althergebrachte Anwendung ist ein TeeDeshalb entstehen auch keinerlei Resistenzen aufguss aus der Wurzel. Gebräuchlicher sind
heute vor allem Flüssigextrakte oder Tabletten,
gegen die Extrakte der Kapland-Pelargonie.

WERBUNG

Damit die Winterfreuden erhalten bleiben,
braucht der Körper vor allem ein leistungsstarkes und intaktes Immunsystem. Verschiedene
Pﬂanzen und biochemische Mineralsalze unterstützen das Immunsystem in seinen Funktionen
und halten den Körper gesund. Sollte die Vorbeugung trotzdem an ihre Grenzen stossen
und das Immunsystem den Grippe- oder Erkältungsviren nicht gewachsen sein, dann gibt es
ebenfalls tolle Hilfe aus diesen Therapiebereichen. Sie lassen sich untereinander kombinieren und bilden für unseren Körper einen natürlichen Wintermantel.

PFLANZENKRAFT  SCHÄTZE
FÜR DIE GESUNDHEIT

der Wundheilung eingesetzt. Heute ﬁnden sich
gutdosierte Echinacea-Präparate als Tinkturen
Die Natur hält einige Pﬂanzen bereit, die unser oder Tabletten auf dem Markt. Darin enthalten
Immunsystem in seiner Arbeit unterstützen sind die Wirkstoffe aus den oberirdischen Pﬂankönnen. Die wohl bekannteste unter ihnen ist zenteilen sowie auch aus den Wurzeln. Diese
der Rote Sonnenhut, Echinacea purpurea. Er stimulieren die Bildung der weissen Blutkörhat sich in der Gesundheitsforschung als eines perchen. Diese Abwehrzellen «fressen» unter
der wirksamsten, natürlichen Immunstimulan- anderem schädliche und fremde Erreger im Gezien erwiesen. Schon bei den amerikanischen webe, im Blut und der Lymphe. Weiter hemmt
Ureinwohnern wurde Echinacea als Heilmittel Echinacea das Enzym, mit dem die Erkältungsviverwendet. Der Tee aus den Wurzeln der Echin- ren die Schleimhäute angreifen und bremst so
acea wurde bei Erkältungskrankheiten, steigen- die Ausbreitung der Krankheitserreger im Orgader Anfälligkeit im Alter und zur Unterstützung nismus. Zusätzlich veranlasst Echinacea die Blut-

WALA
Arzneimittel

Der Hustenlöser
ohne Alkohol
 Spitzwegerich

mildert den Hustenreiz

 Pestwurz

und Rotﬁchte wirken
krampf- und schleimlösend

 ohne

Alkohol - auch
für Kinder geeignet

WALA Schweiz GmbH, 3011 Bern

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

www.wala.ch
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die einfacher in der Anwendung sind. Die Taigawurzel hat eine Reihe von positiven Auswirkungen auf die Gesundheit. Sie verbessert die
Anpassungsfähigkeit von Körper und Psyche
und erhöht die Belastbarkeit, Ausdauer und
Konzentrationsfähigkeit. Dadurch stärkt sie indirekt auch die Leistung des Immunsystems.
Zusätzlich hat die Taigawurzel aber auch einen
direkt stärkenden Effekt auf die körpereigenen
Abwehrmechanismen. Verschiedene Wirkstoffe
schützen die Zellen vor Schädigungen durch
freie Radikale, Krankheitserreger und Umweltgifte und regen die Produktion weisser Blutkörperchen an. Die Aktivität der Fresszellen
wird gesteigert und Krankheitserreger werden
dadurch schneller zerstört. Die stärkende Wirkung wird durch eine Hemmung der Adrenalinausschüttung ergänzt. Das Stresshormon Ad-

renalin wird in Stress- und Notfallsituationen
ausgeschüttet. Durch die hemmende Wirkung
der Taigawurzel wird der Körper weniger schnell
in Alarmbereitschaft versetzt und somit die körperliche und psychische Erschöpfung verringert.
Die Taigawurzel ist sehr vielseitig einsetzbar und
stärkt den Körper in Situationen von Stress, erhöhter Belastung, Erkältung und während der
Rekonvaleszenz.

WINTERHART MIT
SCHÜSSLERSALZEN
Neben der Kraft der Heilpﬂanzen vermögen
auch die biochemischen Mineralsalze nach
Dr. Schüssler (z. B. von der Firma Omida) dem
Körper Gutes zu tun. Steigende Anforderungen in Beruf und Alltag, sich verschlechternde
Umweltbedingungen sowie eine ungesunde

Ernährungsweise sind Faktoren dafür, dass
die normalen Zellfunktionen in unserem Körper gestört werden. Erste Anzeichen für Stoffwechselstörungen sind Abgespanntheit, schnelles Ermüden sowie Anfälligkeit gegenüber
Erkältungs- und Infektionskrankheiten. Im
Lauf der Entwicklung der biochemischen Heilmethode kristallisierten sich zwölf Mineralstoffe heraus, mit denen sich die normalen
Funktionen der Zellen wiederherstellen und
erhalten lassen. Später wurde die Reihe um
13 Ergänzungssalze erweitert.
Mit der Anwendung von Schüsslersalzen wird
die Krankheit nicht unterdrückt, sondern die
Selbstheilungsmechanismen werden aktiviert
und die Zellfunktionen gestärkt. Für die Behandlung von Erkältungskrankheiten kommen verschiedene Schüsslersalze zum Einsatz. Die Nr. 3

EMPFEHLUNG
NATUR PUR GEGEN ERKÄLTUNGEN

Bild: © sylvibechle / fotolia.com

Greifen Sie Ihrem Körper und dem Immunsystem bei Erkältungskrankheiten unter die Arme. Das Schüsslersalz Nr. 3 hilft bei
beginnender Erkältung und Fieber, bei akuten Erkrankungen der
Atemwege und unterstützt das Immunsystem. Bei Schnupfen
und Husten mit klarem bis weisslichem Sekret löst das Schüsslersalz
Nr. 4 den Schleim und unterstützt Aufbau und Regeneration der
Schleimhäute. Die Nr. 10 leitet Schadstoffe (z. B. abgestorbene Zellen)
aus dem Körper, entlastet Stoffwechsel und Immunsystem und
dient zusammen mit der Nr. 21 dem Aufbau in der Rekonvaleszenz.
Ergänzen Sie die Schüsslersalze je nach Bedarf mit Heilpﬂanzenextrakten aus Echinacea, Kapland-Pelargonie oder Taigawurzel.
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Erfahren Sie mehr unter www.meinegesundheit-online.ch

Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
Mepha Pharma AG
Die mit dem Regenbogen

ohne
Konservierungsmittel

Ferrum phosphoricum ist das erste Entzündungsmittel. Alles was rot, heiss, geschwollen
und schmerzhaft ist, benötigt Ferrum phosphoricum. Bei beginnender Erkältung und Fieber,
bei akuten Erkrankungen der Atemwege und
zur Unterstützung des Immunsystems ist Ferrum
phosphoricum das Mittel der Wahl.
Auf 3 folgt 4, das scheint logisch und trifft
auch im Falle der Schüsslersalze zu. Die Nr. 4 Kalium chloratum ist das Folgemittel nach Ferrum
phosphoricum und ﬁndet im Erkältungsbereich
Anwendung bei Schnupfen und Husten mit klarem bis weisslichem Sekret. Es hat schleimlösende Eigenschaften und unterstützt den Aufbau
und die Regeneration der Schleimhäute. Fortgeschrittene Grippe und häuﬁge Mandelentzündungen sind weitere Einsatzgebiete.

NACHBEHANDLUNG
UND AUFBAU
Natrium sulfuricum, die Nr. 10 aus der Schüssler-Reihe, wird zur Nachbehandlung von Erkältungskrankheiten eingesetzt. Dieses Mineralsalz leitet Schadstoffe und körpereigene
Abfallstoffe (z. B. abgestorbene Zellen) aus
dem Körper und entlastet den Stoffwechsel
und das Immunsystem. Das Immunsystem
wird unterstützt in seinem Kampf gegen Viren und andere Keime. Zur zusätzlichen Stärkung des Immunsystems, sowohl vorbeugend
als auch in der Rekonvaleszenz, eignet sich
das Ergänzungssalz Nr. 21 Zincum chloratum.
Zink spielt in vielen Stoffwechselvorgängen
eine Rolle und ist wichtig für ein optimal funktionierendes Immunsystem.
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AMINOSÄUREN
SIND BAUSTEINE
DES LEBENS
Wir begegnen den Aminosäuren tagtäglich in der Form von Eiweissen. Unsere Verdauung spaltet die Eiweisse auf, bis die einzelnen Bausteine, die Aminosäuren, vorliegen und im Darm aufgenommen werden können. Diese braucht unser Körper für die verschiedensten Funktionen.

Bild: © Jenny Sturm / fotolia.com

TEXT: PATRICK SEIZ

führt wird. Diese bestimmt, wie viel und was
gebaut werden kann. So kann es selbst im
Überﬂuss zu (qualitativem) Mangel kommen.
Gut zu sehen ist dieser Mechanismus bei der essenziellen Aminosäure Tryptophan, die in vielen
Nahrungseiweissen nur spärlich vorkommt.
Deshalb wird der Eiweissaufbau im Körper
schon bei kleinsten Gaben von Tryptophan erheblich erhöht. Für die wichtige Eiweissbildung
im Wachstum sollte man auf genügend Tryptophan achten. Grundsätzlich sind tierische Eiweisse in Bezug auf die essenziellen Aminonsäuren kompletter als die pﬂanzlichen und
weisen eine bessere Verwertbarkeit in unserem Verdauungstrakt auf. So erstaunt es
nicht, dass offensichtliche Eiweissmängel
eher bei Vegetariern vorkommen, obwohl
pﬂanzliche Eiweisse, richtig kombiniert, sehr
wertvolle Quellen sind. Aber es braucht mehr
Achtsamkeit bei der Menu-Zusammenstellung.
Ein Zuviel an Fleischeiweiss fördert dagegen die
«Übersäuerung» unseres Körpers, was die Enzymtätigkeit verschlechtert, so den Stoffwechsel stört und somit auch die Eiweissbildung beeinträchtigen kann. Das richtige Mass ist somit
entscheidend.

BAUSTEINE DES KÖRPERS
Den grössten Teil der Aminosäuren benötigen
wir für den Aufbau von Muskeln, Knochen und
Haut. Bis zu einem Fünftel des Körpergewichtes
kann Eiweiss ausmachen. Sollte ein Mangel an
Eiweiss im Körper bestehen, bemerkt man das
oft als Erstes bei den Haaren und Nägeln. Denn
die sind aus Körpersicht nicht überlebenswichtig, also kann da zuerst gespart werden. Für den
Aufbau besonders wichtig sind die verzweigtkettigen Aminosäuren (BCAAs) Leucin, Isoleucin
und Valin. Deshalb werden diese essenziellen
Aminosäuren auch oft im Sport gezielt für den
Muskelaufbau eingesetzt. Aber auch der Muskelabbau in «Stressphasen» wie Verletzungen,
chronischen Krankheiten, nach Operationen
oder Reduktionsdiäten kann mit den BCAAs
gebremst werden. Das trifft auch auf die ebenfalls essenzielle Aminosäure Histidin zu. Die drei
BCAAs dienen den Muskeln zudem als Energielieferant, vor allem im Ausdauersport.

WERKZEUGE DES
STOFFWECHSELS
Zum Stoffwechsel zählt man alle lebensnotwendigen chemischen Umwandlungen im Kör-

per. Davon laufen pro Sekunde tausende ab
und bei praktisch jeder Umwandlung werden
bestimmte Werkzeuge benötigt. Diese Werkzeuge nennt man Enzyme und sie bestehen
zum einen aus Eiweissen, also Aminosäuren,
und zum anderen aus Vitaminen, Spurenelementen oder Mineralsalzen. Im Weiteren dienen spezielle Eiweisse dem Transport. So wird
beispielsweise der Sauerstoff-Transport im Blut
durch rote Blutkörperchen (eine Aminosäurekette mit eingebautem Eisenteilchen) erledigt.

WICHTIG FÜR DAS
STEUERUNGSSYSTEM
Unser Körper steuert die verschiedensten Funktionen über Nervenbahnen oder mit Hormonen. Viele Hormone werden in den verschie denen Drüsen aus Aminosäuren hergestellt.
Auch hier lohnt es sich, die Wirkungen einzelner Aminosäuren etwas genauer anzuschauen.
Im Körper werden aus Phenylalanin und Tyro sin u. a. Noradrenalin und Adrenalin gebildet –
«Gasgeber»-Neurotransmitter, über die Energie bereitgestellt wird. Bei Schläfrigkeit und
Stimmungstiefs mit Antriebslosigkeit ist daher
auf eine gute Versorgung mit Phenylalanin und

WERBUNG

Zuverlässige Wirkung –
auch in der
Bläschenphase

Die Bezeichnung Aminosäure weist auf die Bestandteile dieser Moleküle hin. Zum einen beinhalten sie eine Stickstoff-Verbindung, die basisch reagiert, und zum anderen eine organische
Säure. Beides sind Voraussetzungen, damit sich
die verschiedenen Aminosäuren untereinander
wie Legobausteine auf die unterschiedlichsten
Arten zu langen Ketten verbinden können. Wir
kennen in unserer Ernährung 20 Aminosäuren,
von denen neun als essenziell gelten. Essenziell
bedeutet: Wir sind auf diese Stoffe angewiesen
und können sie nicht selber herstellen. Histidin,
Isoleucin, Leucin, Lysin, Methionin, Phenylalanin,
Threonin, Tryptophan und Valin müssen also
zwingend über die Nahrung zugeführt werden.

AMINOSÄUREN IN
UNSERER ERNÄHRUNG

Rolle, sondern auch, aus welchen Aminosäuren
das Eiweiss zusammengesetzt ist. Milch und
In den letzen Generationen hat sich unsere Eier beinhalten das «vollwertigste» Eiweiss,
Ernährung stark verändert. Heute essen wir weil es alle neun essenziellen Aminosäuren enteiniges mehr an Eiweissen als früher, meist in hält. Die Aminosäuren aus der Nahrung werForm von Fleisch. Grundsätzlich wird empfohlen den im Darm aufgenommen und dann in den
0,8 g Eiweiss pro Kilogramm Körpergewicht zu verschiedensten Zellen gebraucht, um körperverzehren. Demzufolge sollte ein Mensch von eigene Eiweisse aufbauen zu können. Auch
75 kg pro Tag rund 65 g Eiweiss essen. Gemäss wenn wir heute mengenmässig (zu)viel Eiweiss
einem Bericht des Bundesamtes für Gesundheit essen, kann es sein, dass wir nicht die Eiweisse
vom April 2011 liegt die Eiweisszufuhr bei Er- bauen können, die wir benötigen, weil uns die
wachsenen (ca. 30- bis 55-jährig) bei 1,0 bis eine oder andere Aminosäure fehlt. Es gilt das
1,1 g pro kg Körpergewicht, also etwas ober- Minimumprinzip: Der Aminosäurestoffwechsel
halb des Empfehlungswertes. Nun spielt nicht richtet sich nach der Aminosäure, die im Vernur die Gesamtmenge an Eiweiss eine wichtige hältnis zur Notwendigkeit am wenigsten zuge-

Fieberbläschen sind unangenehm und
schmerzhaft. Sobald Sie sie spüren,
nehmen Sie Zovirax Lip®. Denn rechtzeitig
angewendet, hemmt Zovirax Lip®
die Bildung von weiteren Fieberbläschen
und verkürzt die Heilungsdauer.

Zuverlässige Wirkung, belegt durch 20 Jahre klinische Forschung.

ZoviraxLip®

Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

GlaxoSmithKline AG

20

21

Aminosäure

OMNIPRÄSENT IM
IMMUNSYSTEM
Unser Immunsystem arbeitet in vielen Prozessen mit Enzymen (z. B. Lysozym), die, wie wir
jetzt wissen, auch aus Eiweissen bestehen.
Dazu kommen die Immunglobuline, die verantwortlich sind für eine rasche Reaktionsfähigkeit
auf schon bekannten Infektionserreger. Gleich
mehrere Aminosäuren wie Tryptophan, Methionin oder Threonin spielen eine wichtige Rolle
im Immunsystem. Lysin ist nicht nur für ein
funktionierendes Immunsystem generell wichtig, sondern kann auch bei häuﬁg wiederkehrenden Herpesinfekten als Kur helfen. HerpesViren sind stark auf die Aminosäure Arginin
angewiesen; Lysin ist quasi ein Gegenspieler
des Arginins und schwächt so die Funktionen
des Virus.

AMINOSÄUREN MACHEN SICH
DAS LEBEN SCHWER

Kommt in folgenden
Nahrungsmittel vor

Wirkung

(Wertangaben pro 100 g)

L-Arginin

■ Freisetzung verschiedener
Hormone (z.B. Wachstumshormone, Insulin, Noradrenalin etc.)
■ Kollagenbildung → Wundheilung
■ Eiweissstoffwechsel: Aufbau
und «Entsorgung» des Ammoniaks aus dem Eiweissabbau

Erdnüsse 3,5 g
Huhn, Brust 1,5 g
Haferﬂocken 0,9 g

L-Lysin

■ Antiviral (insb. bei Herpes-Viren)
■ Immunsystemstärkend
■ Förderung des Eiweissaufbaus

Parmesan 3,0 g
Schweineﬂeisch, Filet 2,2 g
Sojabohnen 1,9 g

L-Methionin

■ Leberentgiftend
■ Antioxidativ (Zellschutz durch
Abfangen freier Radikale)
■ Förderung des Eiweissaufbaus

Paranuss 0,9 g
Lachs 0,7 g
Schweineﬂeisch, Filet 0,7 g

L-Phenylalanin

■ Aufbau von Neurotransmittern
wie Dopamin, Noradrenalin
oder Adrenalin → Antriebslosigkeit
■ Aufbau des Schilddrüsenhormons und von Melanin
(Hautpigment)

Sojabohnen 2,0 g
Emmentaler-Käse 1,6 g
Mandeln 1,2 g
Thunﬁsch 1,0 g
Hühnerei 0,8 g

L-Tryptophan

■ Aufbau von Zelleiweissen
■ Herstellung des Neurotransmitters Serotonin (stimmungsaufhellend)
■ Herstellung des Hormons Melatonin → Regulierung SchlafWach-Rhythmus

Cashewnüsse 450 mg
Emmentaler-Käse 460 mg
Kalbﬂeisch, Filet 310 mg
Sonnenblumensamen 310 mg
Hühnerei 230 mg
Haferﬂocken 190 mg

BCCAs
(Isoleucin, Leucin
und Valin)

■ Aufbau von Muskelgewebe
■ Regeneration und Gewebserhaltung nach OP, Verbrennungen etc.

Erdnüsse 2,0/1,2/1,5 g
Thunﬁsch 2,2/1,2/1,4 g
Vollmilch 0,4/0,2/0,2 g
Reis, Vollkorn 0,7/0,3/0,5 g

REGELRECHTE ENTGIFTER
UND SCHMERZBEKÄMPFER
Allen voran steht hier das schwefelhaltige Methionin, das bei der Ausschaffung von Schwermetallen grosse Dienste leistet. Aber auch Cystein und Glutathion als tolle Antioxidantien,
Taurin (am besten bekannt aus einem unsinnig
süssen und farbigen Getränk) oder Carnitin
sind potente Hilfen beim Entgiften. Da erstaunt
es nicht, dass auch bei Entwöhnungen aus
Suchtsituationen entsprechende Aminosäuren
Unterstützung bieten können. Einige der aufgezählten Aminosäuren (z. B. Tryptophan oder
Methionin) wirken lindernd bei entzündlichen
Schmerzen wie Arthritis oder Arthrose. Tryptophan und eine spezielle Form des Phenylalanins
können zudem auch andere Arten des Schmerzes dämpfen.

WENN MITESSER
AUF UNSERER
HAUT SPRIESSEN

AUSWAHL WICHTIGER AMINOSÄUREN

Bei hohen Dosen sollte unbedingt auf Wechselwirkung mit
anderen Aminosäuren geachtet werden.

Quelle: «Burgersteins – Handbuch Nährstoffe»

nosäure die Konzentration der anderen senken.
Diese Aufführungen sind nicht abschliessend,
Da die verschiedenen Aminosäuren oft am sel- sondern sollen lediglich die Wichtigkeit von der
ben Ort (z. B. im Gehirn) gebraucht werden und richtigen Menge der verschiedenen Aminosäudie gleichen Wege respektive Pforten benut- ren aufzeigen.
zen, kann es auf diesen Wegen zum Gerangel
kommen. Zum Beispiel konkurrenzieren sich FAZIT
Phenylalanin und Tyrosin mit Tryptophan und Wichtig ist die Versorgung mit den neun essenden BCAAs beim Eintritt in den Gehirnbereich. ziellen Aminosäuren: Histidin, Isoleucin, Leucin,
So kann eine hohe Einnahmedosis einer Ami- Lysin, Methionin, Phenylalanin, Threonin, Tryp-

tophan und Valin. Nutzen Sie, ob pﬂanzlich oder
tierisch, qualitativ hochwertige Eiweiss-Quellen
und lassen Sie sich für eine allfällige Supplementierung beraten.
Diskutieren Sie mit unter
www.meinegesundheit-online.ch

Im Fernsehen, in Zeitschriften und auf Plakatwänden – überall wird uns das Idealbild einer
makellosen Haut vorgegaukelt. Doch dies entspricht bei Weitem nicht der Realität, denn im
wirklichen Leben haben viele Menschen Probleme mit unreiner Haut und Akne.
TEXT: MONIKA LENZER

Bei fettigem Teint, grossen Poren und einzelnen
Pickeln im Gesicht wird häuﬁg von unreiner Haut
gesprochen. Vor allem offene Mitesser lassen an
Verunreinigungen denken, da sie in der Mitte
schwärzlich gefärbt sind. Im Mittelalter glaubten
die Leute noch, dass kleine Parasiten unter der
Haut hausen und sich dort von Körpersäften ernähren – daher stammt auch der Name Mitesser. Heute wiederum denken viele Menschen,
dass sich Schmutz aufgrund mangelnder Hygiene in den Poren ansammelt. Doch das ist ein
Märchen! In Wirklichkeit reagiert körpereigener
Talg mit Luftsauerstoff und verfärbt sich dadurch dunkel. Bei geschlossenen Mitessern liegt
der Hornpfropf dagegen geschützt unter der
Haut, weshalb er ein weissliches bis hellgelbes
Erscheinungsbild hat. Sind mehrere Pickel über
das ganze Gesicht verteilt, handelt es sich um
eine leichte Akne – der Übergang zwischen unreiner Haut und Akne ist dabei ﬂiessend. Kommen starke Entzündungen sowie Pusteln und
Papeln auf Brust und Rücken hinzu, liegt eine
mittelschwere bis starke Akne vor – hier kann
eine ärztliche Betreuung ratsam sein.

DEN URSACHEN AUF DER SPUR
Wenn die Hormone verrücktspielen, kann sich
leicht eine Akne bilden. Es ist also kein Wunder,
dass 80 bis 90 Prozent der Jugendlichen betroffen sind. Aber auch Schwangere oder Frauen in
den Wechseljahren klagen zuweilen über Probleme mit unreiner Haut. Schuld daran sind vor
allem männliche Geschlechtshormone, die in
unserem Körper eine verstärkte Talgproduktion
auslösen. Liegt zugleich eine Verhornungsstö-

Bild: © Rudolf Tepfenhart / fotolia.com

Tyrosin zu achten. Tryptophan kann die Einschlafzeit verkürzen oder wie auch Threonin
(→ Glycin) oder Methionin bei Manien und
Angstzuständen unterstützend mithelfen. Bei
zu grossem Appetit können Tyrosin oder Tryptophan bremsend wirken. Letzteres vor allem
bei Heisshunger auf Kohlenhydrate.

23

rung von Haarfollikeln vor, kann sich Sekret zurückstauen und Mitesser sind die Folge. Entzündungen lassen dann nicht lange auf sich
warten: Die Hauptverursacher sind Propionibakterien, denen Talg eine paradiesische Lebensgrundlage bietet. Daneben wird unerwünschtes
Pickelwachstum durch verschiedene äusserliche
Faktoren begünstigt. Dazu gehören bestimmte
Medikamente, ölhaltige Kosmetika und natürlich Stress. Bei Männern verläuft eine AkneErkrankung übrigens oftmals stärker, wohingegen sie bei Frauen häuﬁg früher auftritt und
länger andauern kann. Schätzungen zufolge
sind im Alter von 40 Jahren noch rund 1 Prozent
der Männer und 5 Prozent der Frauen betroffen.

einen gleich aussehenden Riegel ohne Schokolade. In den beiden Gruppen wurden keine
nennenswerten Unterschiede im Hinblick auf
Akne-Probleme beobachtet. Später wurde
allerdings festgestellt, dass die Studie einen
grundlegenden Fehler aufwies: Der schokofreie Riegel enthielt ebenfalls Traubenzucker.
Heute wird die Ansicht vertreten, dass Lebensmittel mit einem hohen glykämischen Index zu
meiden sind. Dies bedeutet, dass langkettige
Kohlenhydrate aus Vollkornprodukten besser
sind als kurzkettige Zucker aus Süssigkeiten, da
sie weniger schnell ins Blut gelangen. Daneben
wird der negative Einﬂuss von Milchprodukten
diskutiert, weswegen von einem hohen Konsum abgeraten wird.

HÄNDE WEG VON
SCHOKOLADE?

VITALSTOFFE & CO.

Wie sieht es mit der vieldiskutierten Ernährung
aus? Am Anfang des 20. Jahrhunderts wurde
angenommen, dass Schokolade Mitesser aufblühen lässt. Eine Studie aus dem Jahr 1969
sorgte für ein Umdenken: Testpersonen erhielten täglich entweder einen Schokoriegel oder

Der Verzehr von Lebensmitteln oder Nahrungsergänzungsmitteln mit einem hohen Anteil an
ungesättigten Fettsäuren kann sich ebenfalls
positiv auf die Haut auswirken. Dies trifft auch
auf das Spurenelement Zink zu. Es spielt eine
wichtige Rolle im Eiweiss-, Kohlenhydrat- und

Fett-Stoffwechsel und begünstigt genauso wie
Vitamin C die Gewebebildung. Eine Säure-Basen-Kur ist zudem sinnvoll, da Hautunreinheiten Ausdruck eines übersäuerten Organismus
sein können. Neben einer ausgewogenen Ernährung sind Tabletten oder Pulver mit basischen Mineralsalzen praktisch in der Anwendung. Auch das Schüsslersalz Nr. 9 normalisiert
den Stoffwechsel und reguliert das SäureBasen-Gleichgewicht. Kommen eitrige Pickel
hinzu, eignet sich das Schüsslersalz Nr. 12, und
bei entzündlichen Zuständen hilft die Nr. 3.

GEBÜNDELTE PFLANZENKRAFT
Haben Sie gewusst, dass die Haut ein wichtiges
Entgiftungsorgan ist? Indem die anderen Ausscheidungsorgane angeregt werden, wird sie
entlastet und kann sich somit wieder erholen.
Hier haben sich verschiedene Heilpﬂanzen bewährt, um das Leber-Galle-System und die Nieren anzukurbeln. So besteht eine geeignete
Teemischung zu gleichen Teilen aus Schachtelhalmkraut, Goldrutenkraut, Brennnesselblättern, Ringelblumenblüten, Pfefferminzblät-
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tern und Löwenzahnwurzel. Davon werden
dreimal täglich zwei Teelöffel in einer Tasse
mit kochendem Wasser übergossen. Nach einer Ziehdauer von zehn Minuten werden die
Kräuter dann entfernt. In der Spagyrik gibt es
ebenfalls viele pﬂanzliche Essenzen, die Akne
bekämpfen. Daraus lassen sich individuelle
Mischungen herstellen, die mehrmals täglich
in den Mund oder direkt auf die Haut gesprüht
werden.

EMPFEHLUNG

HAUTPFLEGE  ABER RICHTIG!
Die innerliche Behandlung sollte auf jeden Fall
von aussen unterstützt werden. Hier ist es
wichtig, auf nicht komedogene Kosmetikprodukte zu achten. Dies bedeutet, dass sie keine
Stoffe enthalten, die leicht Mitesser hervorrufen. Entsprechende Hinweise stehen üblicherweise auf der Verpackung. Im Handel beﬁnden
sich mittlerweile komplette Pﬂegelinien wie
Widmer Skin Appeal, deren Produkte sich gegenseitig optimal ergänzen. Durch eine gründliche Reinigung am Morgen und am Abend
werden die Poren geöffnet und überschüssiger
Talg entfernt. Dies wirkt Verhornungsstörungen entgegen, und entzündungsfördernden
Bakterien wird der Nährboden entzogen. Nicht
vergessen: Nach der Reinigung immer ein
Tonique verwenden! Dies verfeinert die Poren,
weshalb sie durch das Schminken nicht so leicht
verstopft werden. Selbstverständlich verbessert sich dadurch auch das Hautbild von Männern. Anschliessend wird am besten eine leichte Creme oder ein Gel aufgetragen, denn auch
Aknehaut braucht Pﬂege. Indem der Haut
Feuchtigkeit zugeführt wird, trocknet sie nicht
so leicht aus. Dadurch gerät sie nicht in Versuchung, vermehrt Fett zu produzieren. Mit desinﬁzierenden, getönten Stiften lassen sich die
Mitesser dann gezielt abdecken. Oder benutzen Sie Make-up? Hier gibt es spezielle Kosmetika für unreine Haut mit einer leichten, Öl-freien Textur.

INHALTSSTOFFE
UNTER DER LUPE
Anhand der Inhaltsstoffe können Sie die Wirkungsweise Ihrer Akne-Produkte besser einschätzen. Ein beliebter Bestandteil ist Triclosan,
da es eine bakterienhemmende Wirkung aufweist. Auch Teebaumöl besitzt antibakterielle,
entzündungshemmende und zellregenerierende Eigenschaften. Dahingegen können Fruchtsäuren bei Verhornungsstörungen helfen, da sie
eine schälende Wirkung auf der Haut entfalten.

TIPPS UND TRICKS BEI UNREINER HAUT
■ Eine gute Basispﬂege ist das A und O bei Problemen mit Akne.
Achten Sie dabei auf nicht komedogene Produkte. Ein Reinigungsschaum eignet sich beispielsweise gut, um die Haut morgens und
abends zu reinigen. Danach verfeinert ein Tonique die Poren, und
ein feuchtigkeitshaltiges, fettfreies Fluid oder Gel rundet die Pﬂege
ab. So haben Verhornungsstörungen und zu viel Talg keine Chance.
■ Einzelne Mitesser können mehrmals täglich mit desinﬁzierendem
Teebaumöl betupft werden.
■ Lassen Sie sich in Ihrer Drogerie einen Spagyrik-Spray mischen.
Geeignete Bestandteile sind entzündungshemmendes Tropaeolum
majus, gewebeheilendes Hypericum, hormonregulierendes Agnus
castus und entgiftendes Sarsaparilla.
■ Tragen Sie zwischendurch eine Gesichtsmaske aus Schüsslersalzen
auf. Für eine Anwendung werden ungefähr 50 Tabletten mit
etwas warmem Wasser angerührt.
■ Bei leichten Formen ohne Entzündungen hilft ein Peeling, um
abgestorbene Hautzellen mehrmals pro Woche zu entfernen.
Erfahren Sie mehr unter www.meinegesundheit-online.ch

Salicylsäure hat einen ähnlichen Effekt und wird
aus diesem Grund vielen Cremes oder Reinigungsprodukten beigemischt. Falls Kosmetika
jedoch nicht ausreichend sind, kann auf medizinische Präparate zurückgegriffen werden. Sie
sind entweder konzentrierter oder enthalten
stärkere Inhaltsstoffe. Ein Beispiel ist kolloidaler
Schwefel, der Problemstellen gut desinﬁziert.

PORENTIEF REIN
Bei unreiner Haut haben sich auch einfache
Hausmittel bewährt. So bekämpft eine Maske
aus Heilerde glänzende Haut. Dafür wird das
Pulver mit Wasser angerührt, bis eine dickﬂüssige Paste entsteht. Diese wird auf das Gesicht aufgetragen und im getrockneten Zustand
mit lauwarmem Wasser wiederabgewaschen.
Des Weiteren hilft ein regelmässiges Dampf-

bad, um verstopfte Poren leichter zu öffnen.
Dazu wird eine Handvoll getrockneter Kamillenblüten in einer grossen Schüssel mit heissem
Wasser übergossen. Mit einem Badetuch über
dem Kopf wird das Gesicht fünf bis zehn Minuten lang über die aufsteigenden Dämpfe gehalten. Die Versuchung ist gross, die Mitesser nun
auszudrücken. Doch Vorsicht: Wenn man es
nicht richtig macht, drohen Entzündungen und
Narben. Auf jeden Fall ist eine Desinfektion des
Pickels und der Hände wichtig – man kann auch
einen Komedonenquetscher benutzen.
Der Kampf gegen Mitesser ist nicht immer einfach, doch mit der richtigen Strategie lässt sich
viel erreichen. In Ihrer Drogerie bekommen Sie
eine fachkundige Beratung.

Bild: © Vitalij Geraskin / fotolia.com
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DAS SAGEN
UNSERE KUNDEN

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

Frau E. Gardi aus U.
«Meine Gelenke fühlen sich oft schmerzhaft an.
In meiner Drogerie wurde mir Pernaton Classic
empfohlen, das eine natürliche Quelle einzigartiger Nähr- und Aufbaustoffe enthält. Diese
Bestandteile, auf der Basis des GrünlippmuschelExtrakts, wirken nachhaltig auf meine Gelenke.
Zusätzlich verwende ich auch Pernaton Gel, das
ein wohltuendes, wärmendes Gefühl verleiht.
Diese Kombination lindert meinen Schmerz und
verbessert meine Beweglichkeit.»

Herr P. Dörig aus N.
«Wenn ich erkältet bin und meine Nase verstopft
ist, inhaliere ich gerne. Ich verwende dann immer
Tabletten, die ich im heissen Wasser auﬂösen
kann. So muss ich nicht mit ätherischen Ölen oder
Erkältungssalbe herumprobieren, sondern habe
die richtige Dosierung stets griffbereit. Die Tabletten enthalten Essenzen aus Thymian, Rosmarin
und Eukalyptus. Diese befreien meine Nase von
Schleim und der warme Dampf befeuchtet meine
Nasenschleimhaut angenehm.»

Frau S. Seinhart aus M.
«In meiner Drogerie habe ich ein praktisches Set
entdeckt. Mit den ätherischen Ölen Grapefruit,
Lavendel und Bergamotte und den Aromalife BASIS
Produkten kann ich mir mein persönliches Bad,
meine Emulsion, mein Körperöl oder meinen eigenen Raumspray kreieren. Gerade in der kalten,
dunkleren Jahreszeit stärken diese Öle meine Nerven und bringen mir Sonnenschein in die Seele.»

Frau M. Gardener aus L.
«Ich war lange auf der Suche nach einer geeigneten Pflegelotion für meine Kinder und mich.
Leider haben wir alle sehr empfindliche Haut,
was wir wohl von meiner Mutter geerbt haben.
Darum achte ich beim Kauf einer Lotion sehr auf
die Zusammensetzung.
Sie muss frei von synthetischen Stoffen und Mineralölen sein und die Pflanzen sollten aus biologischem Anbau kommen. Eine Freundin empfahl
mir die Weleda Malve Pflegelotion. Diese erfüllt
all meine Anforderungen und ich verwende sie
mit Erfolg vom Kleinsten bis zum Grössten.»

Herr J. Brenner aus K.
«Seit einiger Zeit leide ich unter einem Nagelpilz.
Der macht mir zwar keine direkten Beschwerden,
sieht aber einfach unschön aus. In der Drogerie
wurde mir dann das Canesten Nagelpilz-Set
empfohlen, mit dem sich der befallene Nagelteil
Schicht für Schicht abtragen lässt, damit ein
gesunder Nagel auf einem gesunden Nagelbett
nachwachsen kann. Die Basisbehandlung dauerte
nur zwei bis drei Wochen. Dadurch musste ich
nicht ewig rumdoktern wie bei anderen Nagelpilztherapien und mein Nagel wächst jetzt
wieder gesund nach.»
Frau Ruth K. aus F.
«Meine Hände sind unvergleichlich schön und
zart geworden, seit ich GOLOY 33 Hand Care
Vitalize benutze. Eine ganz kleine Menge reicht
vollständig, um den ganzen Tag ein gutes Gefühl
zu haben. Die Hände sind nicht mehr rissig und
ich fühle mich gut geschützt gegen Bakterien,
Seifen und Putzmittel, die in einem vierköpfigen
Haushalt unvermeidlich sind.»

Frau S. Lanker aus B.
«Im Winter habe ich öfter unter Schnupfen gelitten und wenn ich nicht gleich mit einer Behandlung angefangen habe, wurde daraus gerne ein
Stirn- und Kieferhöhlenkatarrh. Langsam hatte ich
davon die Nase voll. Eine Freundin hat mir dann
den Tipp mit der Nasendusche gegeben. Zum Vorbeugen spüle ich nun täglich meine Nase. Seit
ich das mache, bleibe ich schnupfenfrei und ich
kann wieder befreit durchatmen.»
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Mutter & Kind

TRISA Sonicpower: Spürbar besser mit Schall-Vibration!
Die in der Schweiz produzierte Schallzahnbürste mit 26 000 Vibrationen pro Minute sorgt
für eine exzellente und schonende Reinigung Ihrer Zähne. Akku-Auﬂadung wie ein Handy.
Eine Ladung reicht für ca. 14 Tage. Für ein spürbar besseres Putzgefühl!
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), per Mail an info@meinegesundheit-online.ch,
oder bringen Sie uns eine Postkarte in unserer Drogerie vorbei.
Teilnahmeschluss: 28. November 2013.
Die Gewinnerinnen und Gewinner werden benachrichtigt.

www.meinegesundheit-online.ch

Lösungswort Nr. 5 / September 2013: Darmgesundheit
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In Apotheken und Drogerien
www.alpinamed.ch
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Geniessen Sie auch

Redcurrant, Elderﬂower
und Blueberry!

Eine

Wohltat
für Hals und
Stimme.
Drei Monate lang reifen Grether’s Pastillen, um ihre
wohltuende Wirkung zu entfalten. Mit der OriginalRezeptur von 1850 werden ausgesuchte, hochwertige
Rohstoffe wie pﬂanzliches Glyzerin, natürlicher
Johannisbeersaft und die Rotalge Agar-Agar nach
Schweizer Manufaktur-Manier verarbeitet.

Was lange reift, das tut auch gut. Seit 1850.

HAND

MADE

Doet s ch Grether AG • CH- 4 0 02 Bas el • www.grether s-pastille s .com

