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Liebe Leserin, lieber Leser
 

Wir hoffen, dass Sie gut ins Jahr gestartet sind. Es ist 
schon wieder einige Wochen jung und hat sich even-
tuell bereits mit einer leichten Erkältung bei Ihnen 
erschwerend bemerkbar gemacht. Möglicherweise 
haben die Kleinen die Viren aus dem Kindergarten, 
der Krippe oder der Schule nach Hause gebracht. Wir 
alle kennen diese winterliche Kette von Ansteckun-
gen im innerfamiliären Kreis. Das ist übrigens nicht 
nur im Winter ein Phänomen, auch während der an-
deren Jahreszeiten wird allerhand in die Gemein-
schaft hineingetragen. Zwei verschiedene Strategien 
bewähren sich meist: Die eine ist vorsorgen, sich be-
raten sowie heilen lassen; die andere, sich genug Zeit 
zum Genesen schenken. Wir beraten Sie gerne und 
helfen, wenn es um Ihre Gesundheit geht. Auch jetzt,  
in der Zeit der Erkältungen, bieten wir mit unseren 
sanften Methoden und Herangehensweisen gerade für 
Ihre Kinder Produkte an, die wirken und die Familie 
entlasten. Gerne sind wir Ihre Ansprechpartner für die 
ganze Familie. Die Gesundheit ist ein wichtiges Gut. 
Wir bedanken uns, dass Sie uns die Ihrige anvertrauen. 
 
Wir wünschen Ihnen auch dieses Jahr viel Vergnügen 
beim Lesen von «meine gesundheit» und freuen uns 
mit Ihnen und Ihrer Familie auf das langsame Hinein-
wachsen in den kommenden Frühling.
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werden, leichter eindringen und diese erste Barriere über-
winden. Mütze, Schal und Handschuhe gehören also neben 
der Winterjacke beim Winterspaziergang unbedingt dazu. 
Wenn Sie etwas zügiger unterwegs sind und ins Schwitzen 
kommen, oder Ihre Kleidung durch Schneeregen oder ande-
re Umstände feucht wird, sollten Sie diese so schnell wie 
möglich gegen trockene tauschen, damit der Körper warm 
bleibt. Für sportliche Aktivitäten im Freien empfehlen sich 
moderne, funktionelle Textilien, die den Körper warm und 
trocken halten und den Schweiss nach aussen ableiten. Ist 
die Kälte doch einmal durch alle Schichten durchgedrungen 
und schreit der Körper förmlich nach Wärme, dann helfen 
aufsteigende Fussbäder am besten. Beginnen Sie das Bad bei 
ungefähr 35 Grad Celsius und geben Sie alle zwei Minuten 
heisses Wasser hinzu, bis die Badetemperatur maximal auf 
45 Grad gestiegen ist. Die Badedauer sollte zehn Minuten 
nicht überschreiten. Beenden Sie das Bad schon früher, falls 
Sie in Schweiss ausbrechen. Ruhen Sie danach eine halbe 
Stunde. Sie können die Wirkung des Bades verstärken, 
 indem Sie ein Erkältungsbad, Fichtennadel- oder Rosmarin-
Badeessenz zugeben und nach dem Bad die Füsse mit einer 
Erkältungssalbe oder Arnikaöl einreiben.

WÄrME VON INNEN
Natürlich kann man seinen Körper auch durch Getränke 
und Speisen wärmen. Ein heisser Tee aus wärmenden Ge-
würzen wie Ingwer, Zimt, Thymian und anderen Kräutern 
unterstützt den Wärmehaushalt des Körpers optimal.  Honig 
oder Holundersaft verstärken die Wirkung des Tees und 
 haben selbst immunstimulierende und stärkende Eigen-
schaften. Geben Sie diese jedoch nicht in ganz heissen Tee, 
sondern warten Sie einen Moment mit der Zugabe. Wichti-
ge Inhaltsstoffe würden durch die Wärme Schaden neh-
men. Verzichten Sie auf den vielgerühmten Schuss Schnaps 
oder den heissen Rum. Diese belasten den Körper und 
schwächen das Immunsystem zusätzlich.

Erkältung und Grippe

TExT LUKAS MARON BILDER BEAT BRECHBÜHL 

Wenn wir von blossem Auge sehen könnten, wie viele Er-
kältungsviren um uns herum jeden Winter in der Luft 
schweben, kämen wir uns bedroht vor. Es wäre wohl ein-
facher, sich gegen sichtbare Angreifer zu wehren, als gegen 
diese heimtückischen, unsichtbaren Dinger, die uns jedes 
Jahr von Neuem den Winter vermiesen. Das menschliche 
Immunsystem übernimmt ganzjährig den Schutz und die 
Abwehr gegen solche Offensivkräfte. Deshalb ist es wich-
tig, dieses in seiner Funktion zu unterstützen und gewisse 
Regeln zu befolgen. Nur so wird Ihre Abwehr nicht ge-
schwächt. 

DrAUSSEN IN EIS UND SCHNEE
Auch im Winter ist es wichtig, sich an der frischen Luft auf-
zuhalten und nicht nur im Haus zu bleiben. Gerade das Im-
munsystem lebt vom Kontakt mit der Aussenwelt. Es wird 
dadurch trainiert. Die frische Luft klärt aber auch trübe Ge-
danken und befreit uns von Stresssymptomen, die das Im-
munsystem zusätzlich schwächen können. Leider kann der 
Körper aber an sonnigen Wintertagen praktisch kein wich-
tiges Vitamin D bilden, weil der Einstrahlungswinkel der 
Sonne in unseren Breitengraden im Winter zu flach ist. 
Sämtliche Immunzellen im Körper benötigen jedoch Vita-
min D für eine optimale Funktion. Eine gute Versorgung ist 
also unverzichtbar und eine Nahrungsergänzung mit Vita-
min D eine gute Massnahme, ihren Schutzschild hoch zu 
halten. Natürlich profitieren auch unsere Knochen und viele 
Stoffwechselvorgänge von einer guten Versorgung durch 
Vitamin D.

Sich richtig bekleiden und den Körper warm halten ist 
wichtig – eigentlich tun wir das instinktiv, bevor wir bei kal-
tem Winterwetter draussen unterwegs sind. Wenn wir frie-
ren, verringert der Körper automatisch die Durchblutung in 
den Extremitäten und im Bereich der Schleimhäute. Da-
durch können Viren, die sonst bereits an den Schleimhäuten 
von Nase und Mund abgefangen und unschädlich gemacht 

In dieser Zeit ist es leiser und ruhiger als sonst. Wir verkriechen uns  

in der warmen Stube und hoffen, dass die Erkältung an unseren Nasen 

vorüberzieht. Wie können wir uns vor ihr schützen und den Winter 

drinnen und draussen geniessen?

weiter Seite 9  >
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Verstopfte Nase?

Sinudoron® hilft bei
Entzündungen des Nasen-
Rachen-Raumes und der

Nasennebenhöhlen.

Dies ist ein Arzneimittel. Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. www.swissmedicinfo.ch
Weleda AG, 4144 Arlesheim, Schweiz, www.weleda.ch

bei akuter
und chronischer 

Sinusitis

Erkältung und Grippe

ErkÄLTUNGS- 
TrIO
Die Schüsslersalze Nr. 3, 4  
und 6 sind das Trio gegen 
 Erkältungen. Die Nr. 3 hilft  
bei Fieber, akuten Erkältungen 
und Entzündungen. Bei fort
geschrittener Grippe, häufigen 
Mandelentzündungen und 
Schnupfen oder Husten mit 
klarem Schleim kommt die  
Nr. 4 zum Einsatz. Die Nr. 6 
hilft bei langwierigen Erkältun
gen, Stockschnupfen, Stirn 
und Kieferhöhlenkatarrh sowie 
Bronchialhusten mit zähem, 
grüngelblichem Schleim.

DIE ETWAS  
ANDErE GErANIE
Extrakte aus der Kapland-
geranie (Pelargonium)  
sind immunmodulierend, 
aber auch antiviral, schleim
lösend und entzündungs
hemmend. Diese dreifache 
Wirkung macht Pelargonium 
zu einem wertvollen Mittel 
bei akuter Bronchitis und 
Husten.

DEr WÄrMENDE 
krÄUTErLING
thymian ist ein wohlbe
kanntes Kraut im Erkäl
tungsbereich. Ob als Tee, 
Sirup, spagyrische Essenz 
oder Bad, seine wärmende, 
durchblutungsfördernde 
und antibakterielle Kraft 
wird ebenso geschätzt wie 
seine krampf und schleim
lösende Wirkung auf die 
Bronchialgefässe.

AUS- 
GEHUSTET
Husten ist lästig und gerade 
Kinder leiden häufig darun
ter. Der homöopathische 
Kinder-Hustensirup von 
Omida kombiniert verschie
dene Substanzen. Er lindert 
den Hustenreiz und löst 
 zähen Bronchialschleim. 
Bereits Säuglinge und 
Kleinkinder, aber  natürlich 
auch alle anderen dürfen 
damit behandelt werden.

ALLES
FÜr EINEN STArkEN WINTEr

SCHUTZ- 
SCHIrM
Die Indianer Nordamerikas 
schätzen echinacea, den  
roten Sonnenhut, und set
zen ihn gegen viele Be
schwerden ein. Als Tinktur 
oder Tablette eingenom
men, verstärkt er die Ver
mehrung der weissen Blut
körperchen. Durch diese 
immunmodulierende Wir
kung schützt er den Körper 
vor Erkältungskrankheiten 
und Infekten. Zusätzlich ist 
Echinacea entzündungs
hemmend, antibakteriell 
und wundheilungsfördernd. 

DAS SONNEN- 
VITAMIN
Vitamin D wird in kleinen 
 Mengen über tierische Lebens
mittel aufgenommen, haupt
sächlich aber mittels Sonnen-
licht von März bis September 
über unsere Haut gebildet. 
 Vitamin D sollte im Winter 
 ergänzt werden. Es schützt 
den Körper vor Infekten, ist 
 immunmodulierend und hat 
eine positive Wirkung bei 
 chronischen Krankheiten. 
Durch  seine zentrale Rolle im 
Kalziumstoffwechsel ist es  
für starke Knochen unver
zichtbar.

CASSIS  
MAL ANDErS
Das Gemmomazerat  
aus den Knospen der 
schwarzen Johannisbeere 
ist hochwirksam. Es hat 
 immunmodulierende Eigen
schaften und ist stark ent
zündungshemmend. 
Husten, Halsschmerzen 
und Schnupfen sowie an
dere Erkältungskrankheiten 
erfahren eine schnelle Lin
derung. Zusätzlich unter
stützt das Gemmomazerat 
den Abbau von Giftstoffen 
und verstärkt die Wirkung 
anderer Therapien.

OrANGE  
POWErBEErE
Die Sanddornbeere enthält 
sehr viel Vitamin C und viele 
wertvolle sekundäre Pflan
zenstoffe. Sanddornsaft 
oder mark unterstützen 
das Immunsystem in seinen 
Funktionen und haben zell
schützende Eigenschaften. 
Müesli oder Joghurt können 
damit schmackhaft und 
 gesund ergänzt werden.

Lesen Sie die Packungsbeilage   |   Novartis Consumer Health Schweiz AG

Trockener Reizhusten Schleimiger Erkältungshusten
NeoCitran Hustenstiller Sirup wirkt gegen  
den Hustenreiz und bringt Linderung.

NeoCitran Hustenlöser Sirup löst den zähen  
Schleim und fördert das Abhusten.

Für mehr Ruhe 
 bei Husten

Neue 
Formel
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Wer keinen Tee mag oder lieber pikante Wärmelieferanten 
bevorzugt, dem sei eine frische, dampfende Hühnersuppe 
empfohlen. Sie ist nicht nur wärmend, sondern besitzt auch 
antientzündliche Eigenschaften und wird deshalb schon seit 
Urzeiten als wirksames Mittel zur Stärkung bei Erkältung 
und Grippe eingesetzt. Auch der Suppe können Sie mit wär-
menden Kräutern ganz nach Ihrem Geschmack eine Extra-
portion Kraft verleihen. 

TrAUTES HEIM
Daheim ist es an kalten, unwirtlichen Wintertagen am 
schönsten. Aber auch in den eigenen vier Wänden gibt es 
verschiedene Punkte, die beachtet werden sollten. Die Hei-
zung trocknet in geschlossenen Räumen die Luft und in der 
Folge auch unsere Schleimhäute aus. Neben der Kälte trägt 
die ungenügende Befeuchtung der Schleimhäute dazu bei, 
dass Viren leichter in den Körper eindringen können. Nur 
feuchte Schleimhäute können ihre verschiedenen Funktio-
nen optimal erfüllen. Zu Hause kann ein Luftbefeuchter 
dieses Problem lösen. Es gibt Modelle, die zusätzlich beige-
gebene ätherische Öle mitverdunsten. Nutzen Sie diese 
Möglichkeit, denn neben dem Duft besitzen viele dieser Öle 
antivirale Wirkungen; jene von Teebaum, Manuka, Palma-
rosa oder Eukalyptus sind antiseptisch und befreien die 
Luft von unerwünschten Keimen. An trüben Tagen ist 
auch die stimmungsaufhellende Wirkung von ätherischem 
Orangen-, Zitronen- oder Bergamottöl hilfreich. 

Für die optimale Schleimhautbefeuchtung unterwegs 
und am Arbeitsplatz sind Nasensprays auf der Basis von Salz-
wasser das Mittel der Wahl. Nasenspülungen mit Salzwasser 
sind eher etwas für zu Hause. Sie befreien am Morgen und 
Abend die Nase von Schmutz und Erregern und sorgen für 
eine freie Nase und funktionstüchtige Schleimhäute.

Heizen Sie also Ihre Räume nicht zu warm und drehen Sie 
auch im Auto die Heizung nicht auf Höchststufe. Sie helfen 
Ihrem Körper damit, die Immunabwehr und die mechani-
sche Abwehr der Schleimhautbarrieren aufrechtzuerhalten. 

VITALEr WINTEr
Der Mensch ist, was er isst. Gerade im Winter fällt es uns oft 
schwer, eine vitalstoffreiche Ernährung zu verfolgen. Der 
Körper verlangt nach hochkalorischer, fetter Nahrung, da-
mit er eine Isolationsschicht aufbauen kann. Dieser Ur-
instinkt ist uns erhalten geblieben, auch wenn er heute für 
die meisten Menschen nicht mehr nötig ist. Aber auch das 
Angebot an vitaminreicher, regionaler Nahrung ist im Win-
ter eingeschränkt. So ist unser Vorhaben erschwert, den 
Körper regelmässig mit vitalstoffreichen Speisen zu versor-
gen. Eine optimale Versorgung schützt den Körper vor Defi-
ziten und das Immunsystem bleibt stark und leistungs-
fähig. Eine Ergänzung mit Vitaminen, Mineralstoffen und 
Spurenelementen macht im Winter also durchaus Sinn.
Vor allem Vitamin C ist im Winter ungemein wichtig. Sand-
dornsaft ist ein guter natürlicher Lieferant von Vitamin C, 
aber auch von wichtigen sekundären Pflanzenstoffen, die 

den Körper ebenfalls schützen. Gemischt mit dem mor-
gendlichen Fruchtsaft, dem Joghurt oder Müesli, aber auch 
in Mineralwasser, ist er eine schmackhafte und äusserst 
wertvolle Ergänzung unserer täglichen Nahrung. Auch 
Multivitamin-Mineralstoff-Präparate können als Ergän-
zung zu einer ausgewogenen, frischen und regionalen Er-
nährung eingenommen werden. Achten Sie dabei aber auf 
eine optimale Zusammensetzung, die vom Körper auch 
verwertet werden kann. Denn Multivitamin ist nicht gleich 
Multivitamin. Lassen Sie sich von einer Fachperson beraten, 
welches Präparat für Sie und Ihre Bedürfnisse am besten ge-
eignet ist. 

VOrSOrGE AUS DEr NATUr
Die Natur hat viele Pflanzen für uns und unsere Immunab-
wehr geschaffen. Echinacea ist wohl die bekannteste unter 
ihnen und verhilft unserem Immunsystem zu Topleistun-
gen. Mittlerweile gibt es viele verschiedene Präparate auf 
dem Markt, so dass für jeden Geschmack eine Echinacea-
variante vorhanden ist.

Taigawurzel stärkt den Körper und das Immunsystem und 
mildert alle Folgen von Stress. Alleine oder in Kombination 
mit Ginseng oder Gelée royale stehen uns hier vielseitige 
und wirkungsvolle Powerpakete zur Verfügung. Auch 
 Propolis, Thuja, Pelargonium und Wasserhanf besitzen 
positive Eigenschaften für unser Immunsystem und kön-
nen in verschiedenen Kombinationen zu einem gesunden 
Winter verhelfen.
Die hochwirksamen Gemmomazerate aus den Knospen der 
schwarzen Johannisbeere und der Hagebutte eliminieren 
Giftstoffe, stärken das Immunsystem, erhöhen die Kältere-
sistenz und wirken stark entzündungshemmend. Zusätz-
lich verstärken sie die Wirkung anderer Therapien.
Wenn Sie sich gerade einen neuen Wintermantel gekauft 
haben, dann dürfen Sie den natürlich mit freudigem Lä-
cheln der ganzen Welt zeigen. Denken Sie aber auch über 
den Zustand des körpereigenen Wintermantels, über Ihr 
Immunsystems, nach. Ein bisschen Hilfe hier, ein aufge-
pepptes Frühstücksmüesli da, die eine oder andere immun-
stimulierende Heilpflanze und auch der Mantel Immunsys-
tem ist wieder auf dem neuesten Stand. Er schützt Sie 
zuverlässig. So sind Sie der nächsten Erkältung stets eine 
Nasenlänge voraus. <

«Ein heisser Tee aus wärmenden Gewürzen 
wie Ingwer, Zimt oder Thymian unterstützt 
den Wärmehaushalt des Körpers optimal.»
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Wenn es um die Gesundheit geht, sind Fachwissen und Erfahrung  

wichtig. Im Ratgeber beantworten Fachleute gerne Ihre Fragen. 

wenn es kalt ist, vor  
allem im winter, bekomme 
ich einen beissenden  
Ausschlag an den Beinen.  
woher kommt das?

Schneidender Wind, kalte 
Temperaturen und wohlig 
warm geheizte Räume – dieser 
Wechsel strapaziert unsere 
Haut während der Winter
monate. Darauf reagiert diese 
mit Trockenheit und Reizun
gen. Die Haut juckt unange
nehm und kann gerötet und 
schuppig sein. Das Wichtigste 
ist, die Haut während dieser 
Zeit gut mit Pflege zu versor
gen. Lotionen und Cremes mit 

natürlichen, wertvollen Ölen 
und/oder Urea sind dafür be
sonders gut geeignet. Wenn 
sie unter Ausschlägen leiden, 
könnte auch eine Lotion, ange
reichert mit Cardiospermum, 
sinnvoll sein.
Zusätzlicher Tipp: Vergessen 
Sie nicht, Ihre Haut 1–2 mal  
wöchentlich vor dem Eincre
men mit einem Peeling zu ver
wöhnen. Dies wirkt oft schon 
Wunder.

Bettina MühleMann
Geschäftsführerin  
der droGerie Pieren in eGG

Lohnt es sich, im  
winter schon mit der  
Heuschnupfenprävention  
zu beginnen?

Mit der Heuschnupfenprä
vention bereits im Winter zu 
beginnen, ist sehr sinnvoll. 
Die ersten Pollen, z. B. vom 
Haselstrauch, können sehr 
früh im Jahr bei den betrof
fenen Menschen allergische 
Reaktionen hervorrufen. Es 
gibt verschiedene Möglich

keiten, den Körper auf die 
Pollensaison vorzubereiten. 
Die gesamte Prophylaxe hat 
zum Ziel, dass die allergi
sche Reaktion bedeutend 
schwächer ausfällt, im bes
ten Fall komplett ausbleibt, 
und die Betroffenen nicht so 
sehr unter den Symptomen 
leiden. Eine homöopathi
sche Mischung aus ver
schiedenen potenzierten 
Pollen sensibilisiert das Im
munsystem und bereitet 
den Körper so auf die Pollen 
vor. Das «AllergieTrio» der 
Schüsslersalze eignet sich 
ebenfalls sehr gut für eine 
Heuschnupfenprophylaxe. 

angela KräMer 
inhaberin der droGerie Krämer  
in bülach

wieso beisst meine  
Kopfhaut in den kalten 
Jahres zeiten?

Eine juckende und trockene 
Kopfhaut im Herbst und Winter 
tritt häufig auf. Meist sind die 
Ursachen klimatisch bedingt. 
Heizen wir unsere Wohnräume 
vermehrt, so wird die Luft und 
somit auch unsere Haut tro
ckener. Die natürliche Schutz
schicht der Haut wird spröde 
und rissig, die natürliche Haut
feuchtigkeit tritt aus. Die Fol
gen sind ein Spannungs und 
Trockenheitsgefühl, Juckreiz, 
sowie manchmal auch Schup
pen. Behandeln Sie diese Be
schwerden mit speziell dafür 
entwickelten HaarpflegePro
dukten aus dem Fachhandel. 

Waschen Sie die Haare nicht 
zu häufig und nur mit rück
fettenden Shampoos. Ich 
empfehle zusätzlich eine Lo
tion mit juckreizstillendem und 
hautberuhigendem Polidoca
nol. Verwenden Sie Styling
produkte sparsam. Trinken Sie 
viel! Eine gleichzeitige Einnah
me von Leinöl, auch in Kap
seln, hilft die Haut von «innen» 
zu pflegen.

Dieter KaufMann
inhaber der droGerie Kaufmann  
in Gränichen

HÄUFIG GEFrAGT 
IN DEr DrOGErIE ODEr APOTHEkE
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Ratgeber

Seit 1921

Gesund durch 
den Winter.
Bei Hustenreiz –

Weleda Hustenelixier

Dies ist ein Arzneimittel. Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. www.swissmedicinfo.ch
Weleda AG, 4144 Arlesheim, Schweiz, www.weleda.ch

Erkältung?

Eine Antwort der Natur.
• Zur Steigerung der körpereigenen Abwehr
• Bei Grippe und fiebrigen Erkältungen
• Aus frischem Rotem Sonnenhut

www.echinaforce.ch
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. 
Bioforce AG, Roggwil TG.

im winter habe ich häufig 
Nasenbluten. wieso?

 
 
 
 
Im Winter sind unsere 
Schleimhäute durch kalte und 
trockene Luft sehr anfällig. 
Häufig kann schon ein Niesen 
oder Schnäuzen das Nasen
bluten auslösen. Dies liegt da
ran, dass die Nasenschleim
haut gut durchblutet wird,  
und die Blutgefässe durch die 
Trockenheit der Schleimhaut 
schnell aufplatzen können. Um 
dem vorzubeugen, empfiehlt 
es sich, die Nasenschleimhaut 
gut zu befeuchten. Dafür kann 
man auf Nasensalben oder 
 befeuchtende Nasensprays 
auf Basis von Koch oder Meer
salzlösungen zurückgreifen. 
Innerlich können unterstüt
zend Essenzen wie Hydrastis, 
Natrium Chloratum und Pro
polis eingenommen werden, 
welche die Schleimhäute wie
der aufbauen. Zusätzlich kann 
mit einem Luftbefeuchter für 
zu Hause das Klima verbessert 
werden.

SiMone hohl
Geschäftsführerin der droGerie  
Parfümerie Küsnacht in Küsnacht
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Naturkosmetik

MIT DEr NATUr  
GEGEN DIE TrOCkENHEIT
Was braucht die Haut im Winter besonders? Feuchtigkeit, denn  

in beheizten Räumen trocknet sie schnell aus. Doch nicht alles hilft.  

Die Naturkosmetik hingegen hat sich bewährt.

12 meine gesundheit 1/2015

CrEMES BEVOrZUGT
Naturkosmetikprodukte eignen sich besonders, Körper- 
und Gesichtspflegen bringen Erleichterung. Die Hilfsmittel 
gibt es in verschiedenen Formen, zum Beispiel als Creme 
oder als flüssige Lösungen. Grundsätzlich sind aber Cremes 
vorzuziehen. Dies ganz einfach, weil sie in der Regel einen 
höheren Öl- als Wasseranteil aufweisen. Wasser ist für sich 
genommen zwar nicht schädlich, aber es kann gerade bei 
tieferen winterlichen Temperaturen gefrieren und wirkt 
dann im doppelten Sinne kontraproduktiv: Es drohen Er-
frierungen und im besten Fall ist die Langzeitwirkung der 
Flüssigkeit im Kampf gegen die Trockenheit nicht wirklich 
gegeben.

NATÜrLICHE SUBSTANZEN
Eine Creme, die stellvertretend für die Naturkosmetikange-
bote steht, ist die Santaverde Aloe Vera Creme medium. Be-
sonders für Allergiker sind Naturprodukte dieser Art ein 
wahrer Segen, der inzwischen auch bei den Pop- und Film-
grössen angekommen und richtig hip ist. Heute werben 
Hollywood-Schönheiten ganz offensiv mit den Vorteilen 

der Naturkosmetik, denn diese Produkte enthalten vor al-
lem natürliche Substanzen von Pflanzen, Tieren und Mine-
ralien. Ihre Düfte ziehen sie aus ätherischen Ölen. Die Na-
turkosmetikprodukte enthalten keine synthetischen 
Konservierungsstoffe und besitzen hervorragende Pflege-
eigenschaften.
Selbstverständlich haben auch Spezialpflegen Aufnahme 
ins Naturkosmetiksortiment gefunden. Viele Anbieter 
 offerieren inzwischen Hautschutzcremes, die zum Beispiel 
speziell im Winter als Schutz gegen die Kälte wirken.
Für Interessierte, die Cremes nicht mögen, aber dennoch 
etwas Gutes und Natürliches für ihre Haut tun möchten, 
existieren Produkte, die eingenommen werden können. 
Empfehlenswert ist die Einnahme von ungesättigten Fett-
säuren zum Beispiel in Form von Kapseln mit Lein- oder 
Nachtkerzenöl. Das Angebot der Naturkosmetik wird stets 
weiter ausgebaut. Lassen Sie sich am besten von Ihrer Dro-
gerie oder Apotheke beraten. Die Spezialisten finden für 
 Ihren Hauttyp die richtige Mischung und Wahl. Besonders 
jetzt, in Zeiten der Trockenheit, ist dies wichtiger denn je. 
Damit es nie juckt, wenn man es warm hat. <

Werbung

TexT BRUNO AFFENTRANGER Bild BEAT BRECHBÜHL 

Manchmal juckt es. es ist ein Phänomen, das jedes Jahr 
wiederkehrt, genauso wie der kühle Winter und demzu-
folge unser Rückzug in die beheizten Räume. damit hän-
gen die Hautirritationen zusammen. die erwärmte luft 
trocknet die sonst schon durch hohe Temperaturdifferen-
zen strapazierte Haut aus. Feinste Risse entstehen und 
schon geht das Kratzen los, was wiederum das Jucken nach 
kurzer Zeit verstärkt. ein Kreislauf des Übels. Wie kann 
man ihm entrinnen? Wenn es draussen kalt ist, wärmen 
nur beheizte Zimmer. Oder das aufgewärmte Autoinnere. 
Nichts gegen diese Fluchtbewegungen, aber die Konse-
quenzen für das grösste menschliche Organ, für die Haut, 
sollten bedacht sein. es ist ratsam, zu Mitteln gegen die 
Trockenheit zu greifen. 

«das angebot der naturkosmetik 
wird stets weiter ausgebaut.»

Seit 1921

Bei nervöser Erschöpfung

Neurodoron® Tabletten

Dies ist ein Arzneimittel. Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. www.swissmedicinfo.ch
Weleda AG, 4144 Arlesheim, Schweiz, www.weleda.ch
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Langlauf
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Werbung

Langlauf ist gesund. Wie ein gutes Fondue kann diese Sportart die Laune erhellen. 

Auf dem Stoos kriegt man beides und eine fantastische Bergkulisse obendrauf.

TExT ANGEL GONZALO BILDER ZVG 

War Langlaufen früher für viele Wintersportler bestenfalls 
eine Schlechtwetter-Alternative zum Skifahren, erfreut 
sich diese Sportart steigender Beliebtheit. Es ist ein Genuss, 
auf Langlaufskiern durch verschneite Winterlandschaften 
zu gleiten und dabei die Natur zu erleben. Die Nebeneffekte 
sind erbaulich: Das Laufen auf den schmalen Latten wirkt 
sich positiv auf viele Gesundheitsfaktoren aus. Es ist im Ge-
gensatz zum alpinen Skifahren ein gelenkschonendes Aus-
dauertraining, weil die Bewegungsabläufe runder, regelmä-
ssiger sind – und gleichzeitig eine optimale Kraftübung. 
Dazu ist Langlaufen ein regelrechter Kalorienkiller: Ein mo-
tivierter Amateur kann in einer Stunde an die 900 Kilokalo-
rien verbrennen. Für den Sporteinsteiger bietet der Sport 

schlicht viele Vorteile. Gut, dass er in zwei bis drei Tagen zu 
erlernen ist und man schnell Fortschritte machen kann. 
Einzige Voraussetzung: Schnee muss es haben. Zum Bei-
spiel auf dem Stoos, den wir empfehlen.

WINTErSPOrTGEBIET STOOS
Auf dem Stoos warten gut 
ausgebaute Loipen auf be-
geisterte Langläuferinnen 
und Langläufer. Der fami-
lienfreundliche, autofreie 
Bergsportort liegt im Her-
zen der Zentralschweiz 
hoch über dem Vierwald-
stättersee auf 1300 bis 
1935 Meter über Meer. Der 
Ort ist mit der steilsten 

Standseilbahn Europas von Schwyz oder mit der kleinen 
Luftseilbahn ab Morschach erreichbar. Das kleine, aber fei-
ne Langlaufangebot umfasst zwei Loipen mit insgesamt 
über 15 Kilometern Länge in  einer zauberhaften Winter-
landschaft. Die Langlaufloipen werden klassisch und für 
Skating gespurt. Beide beginnen auf 1300 Metern und lie-
gen daher meistens über der Nebelgrenze im Sonnen-
schein und sind schneesicher. Die gemütliche Loipe befin-
det sich im Frontal. Bei der Bergstation des Skilifts 
Maggiweid ist der Einstieg in die zweite Loipe, welche über 
eine anspruchsvollere Route führt. <

 Nadine Fähndrich
was fasziniert Sie an dieser Sportart? 
Dass sie so abwechslungsreich ist. Man 
braucht Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und 
Technik. Und auch, dass die Trainings meis
tens draussen absolviert werden.

was raten Sie einer Anfängerin  
oder einem Anfänger? 
Ich empfehle einen Kurs, da werden  immer 
gute Tipps gegeben. Danach viel laufen und 
ab und zu auch mal eine Übung einbauen  
wie zum  Beispiel laufen ohne Stöcke.

Nadine Fähndrich, 19, Horw, Langläuferin 
und Nachwuchs-Schweizer meisterin,  
15 Stunden pro Woche auf den Skiern. 
Karriereziel: Weltcupstart

GESUNDHEIT  
AUF SCHMALEN LATTEN

Befreiteres durch die Nase

Lesen Sie die Packungsbeilage

Kann einer Austrocknung der
Nasenschleimhaut vorbeugen

Wirkt in 

Minuten

 Novartis Consumer Health Schweiz AG

WETTBEWErB
Beantworten Sie die Wettbewerbs frage 
auf www.meinegesundheitonline.ch 
und gewinnen Sie eine Übernachtung für zwei Personen 
mit Halb pension und freier Be nützung des Wellness  
& Spa- Angebots im Seminar- und Wellness hotel Stoos 
inkl. Skipass im Wert von rund 500 Franken.
Lassen Sie sich verwöhnen und geniessen Sie die  Vorzüge  
eines VierSterneHotels mitten in einem  grossartigen  
Natur paradies. Erholen Sie sich aktiv beim Langlaufen  
oder Skifahren. Der Wellness bereich verfügt über einen  
Pool, Innen und AussenWhirlpool, ein KneippBecken, 
Erlebnis duschen,  diverse Saunas und einen Ruheraum  
mit herrlicher Aussicht auf die  Innerschweizer Berge.
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Heizungsluft, Klimaanlagen, hohe Beanspruchung der 
 Stimme, Rauchen und eine eingeschränkte Nasenatmung, 
Pollenangriffe sowie gewisse Medikamente trocknen  
die empfindliche Schleimhaut von Mund, Hals und Rachen 
aus. Die Folgen können Kratzen im Hals, Trockenheits
gefühl, Hustenreiz, Heiserkeit, Stimmversagen und 
 ständiger Zwang zum Räuspern sein. Zudem reduziert  
eine trockene Schleimhaut die natürliche Abwehrfähigkeit 
des Körpers. Oft bleibt auch die Stimme ganz weg.

Geniales GeloRevoice
Die einzigartige Halstablette GeloRevoice enthält eine na
türliche körpereigene Substanz, welche als wichtiger 
Feuchtigkeitsspeicher wirkt. GeloRevoice besitzt die Fähig
keit, sehr grosse Mengen Wasser zu binden und sorgt für ei
nen stabilen und langanhaltend befeuchtenden Film auf der 
Hals und Rachenschleimhaut. Zudem schützt GeloRevoice 
den MundRachenraum vor Reizungen. Die in GeloRevoice 
enthaltenen Mineralstoffe fördern auch den Speichelfluss. 
GeloRevoice wirkt rasch, spürbar und langanhaltend. Die 
Halstabletten enthalten keine Antibiotika und Antiseptika.

Immer gut bei Stimme
Die Stimme ist im Dauereinsatz. Telefon, Vortrag, Sitzun
gen, im Café, Singen im Chor. Beschwerden wie Heiserkeit, 
Hustenreiz und Räusperzwang können die Folge sein. Be
achten Sie folgende Tipps: Nach übermässigem Gebrauch 
der Stimme hat sie eine Pause verdient. Wer viel gespro
chen oder geschrien hat, sollte dem Kehlkopf eine Pause 
gönnen. Tabu für eine gute Stimme sind Rauchen und Alko
hol. Kaffee und schwarzer Tee nur in Massen geniessen, da 
diese Getränke die Schleimhäute austrocknen können. 
Wichtig: Ausreichend Wasser trinken – aber nicht zu heiss 
und auch nicht zu kalt, weil übermässige Wärme und Kälte 
den Stimmbändern schaden können.

TrOCkENEr MUND?  
TrOCkENZEIT IM HALS-rACHENrAUM?
Ein hauchdünner Hydrogel-Komplex legt sich wie eine Schutzschicht 

auf die Mund- und Rachenschleimhaut, befeuchtet und schützt  

vor Reizungen.

GELOrEVOICE 
HILFT BEI
Trockenheitsgefühl  
in Hals und Rachen

Heiserkeit

Stimmversagen

Räusperzwang

Hustenreiz

Halsschmerzen

Schluckbeschwerden

für 4 Personen

30 g getrocknete Steinpilze
30 g Butter
3 EL Olivenöl
1 kleine Zwiebel, gewürfelt
2 Knoblauchzehen, fein gehackt
400 g  geschälte, gehackte  
Tomaten aus der Dose
400 g Kichererbsen aus der Dose 
1 Zweig Rosmarin
400 g  Spinat, zerkleinert
Meersalz und frisch gemahlener 
schwarzer Pfeffer

Für die Garnitur
Olivenöl extra vergine, Parmesan 
oder anderer würziger Hartkäse

Steinpilze 30 Min. in warmem 
Wasser einweichen, danach 
Einweichwasser beiseite
stellen. Pilze trocken tupfen 
und grob hacken.
Butter und Olivenöl in einem 
Topf erwärmen, Zwiebel darin 
5 Min. dünsten; Knoblauch 
 dazugeben, dann Pilze hinzu
fügen und einige Minuten unter 
Rühren anbraten.
tomaten, Kichererbsen,  
rosmarinzweig und Einweich
wasser der Pilze hinzufügen, 
mit Pfeffer würzen. Zum 
 Kochen bringen; dann Hitze 
 reduzieren und 45 Min. leicht 
köcheln lassen.
Danach den zerkleinerten 
 Spinat hinzufügen und nur  
2 bis 3 Min. garen.
rosmarinzweig entfernen,  
mit Salz und Pfeffer ab
schmecken. 
in vorgewärmte  Schalen 
 verteilen, mit Olivenöl be
träufeln und nach Wunsch  
Parmesan darüberhobeln.

kICHErErBSEN-EINTOPF
Ein herzhaft-aromatischer Eintopf mit der erdigen Note  

von Steinpilzen für gemütliche Stunden an kalten Tagen.

BILD BEAT BRECHBÜHL

Rezept

Das beliebte Arzneimittel  
gegen Halsschmerzen.

Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. neo-angin.ch

Wirkt antiseptisch  

und schmerzlindernd.
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Laura H. aus U.

«Schon längere Zeit hatte ich 
empfindliche Zähne. Ich liess 
mich in der Drogerie beraten und 
die Drogistin empfahl mir eine 
natürliche Zahncreme von Lave
ra. Sie ist speziell für schmerz
empfindliche Zähne und freilie
gende Zahnhälse geeignet. Sie 
informierte mich, dass die darin 
enthaltene Kamille, Myrrhe und 
Hamamelis eine beruhigende 
Wirkung haben und das Zahn
fleisch stärken. Meine Beschwer
den haben sich verringert und  
die Empfindlichkeit liess nach. 
Seither reinige ich meine Zähne 
täglich mit der Lavera Sensitiv 
Zahncreme.»

Jonas B. aus U.

«Da ich im Winter oft unter 
Schnupfen und Husten leide, 
wurde mir in einer Apotheke der 
Nicolay Inhalator empfohlen.  
Die Anwendung ist einfach und 
handlich. Die abnehmbare 
 Wanne füllt man mit heissem 
Wasser und fügt ätherische Öle 
zu. Schon kann man mit dem 
 Inhalieren beginnen. Danach 
fühlt sich die Nase frei an und 
das Atmen fällt leichter. Sobald 
sich eine Erkältung bemerkbar 
macht, wende ich den Inhalator 
an. Dank der Handlichkeit wird er 
von allen Familienmitgliedern 
 gebraucht, sogar unsere jüngste 
Tochter (14) benützt ihn regel
mässig bei Husten.»

Marco F. aus H.

«Mein Zehennagel verfärbte sich 
plötzlich gelblich und verdickte 
sich. In einer Drogerie wurde mir 
gesagt, dass es sich um Nagel
pilz handeln könnte. Da ich ein 
Mensch bin, der ein Produkt mit 
einer einfachen Anwendung 
braucht, empfahl mir der Drogist 
Excilor. Dieses Produkt lässt sich 
wie ein Stift anwenden. Morgens 
und abends muss die betroffene 
Stelle damit eingestrichen wer
den. Der Drogist betonte noch, 
dass man es regelmässig und 
über eine längere Zeit anwenden 
müsse. Da es mich optisch sehr 
störte, hielt ich mich an seine 
 Anweisungen. Nach einiger Zeit 
waren die Verfärbungen und 
 Verhärtungen verschwunden.»

UNSErE 
kUNDEN
SAGEN

Wir präsentieren Ihnen eine Zusammenstellung  

von nützlichen Produkten für einen unbeschwerten, 

gesunden Winter.

Claudia Z. aus Z.

«Nach meinem ersten Schnup
fen diesen Winter wurden meine 
Lippen sofort trocken und rissig. 
Ich hatte schon unterschied
lichste Lippenpomaden probiert, 
aber nichts half und viele gaben 
mir das Gefühl, die Lippen noch 
mehr auszutrocknen. In der Dro
gerie wurde mir dann der Lippen
balsam von Blistex empfohlen. 
Mir gefällt es, dass ein kühlen
des, angenehmes Gefühl auf den 
Lippen bleibt, zudem zieht er 
schnell ein und hält die Lippen 
lange geschmeidig. Auch mein 
Sohn mag den Lippenbalsam von 
Blistex sehr. Er kaut in der Schule 
oft auf seinen Lippen und der 
Balsam hilft ihm, die entzündete 
Haut zu beruhigen.»

elisabeth K. aus P.

«Sobald die Temperaturen kälter 
werden, entsteht ein unangeneh
mes Spannungsgefühl um die 
Augenpartie in meinem Gesicht. 
Um meine Haut ideal zu befeuch
ten und zu schützen, benutze ich 
die Augencreme von Louis Wid
mer. Ich trage sie jeden Abend 
nach der Gesichtsreinigung auf. 
Einmal in der Woche verwende 
ich sie zusätzlich als Augen und 
Gesichtsmaske. Dabei massiere 
ich sie leicht ein, trage nochmals 
eine dünne Schicht auf und 
 bedecke mein Gesicht danach  
20 Minuten mit einem feuchten 
Tuch. Es ist wundervoll und muss 
nicht abgespült werden.»

Brigitte L. aus e.

«Im vergangenen April hatte ich 
plötzlich starke Rückenschmer
zen. Mein Physiotherapeut 
 erklärte mir, dass die Rücken
muskulatur verspannt sei und ich 
unbedingt neben spezifischen 
Rückenentlastungsübungen 
auch eine wärmende Salbe ein
reiben soll, die zusätzlich die 
Muskulatur entspannt. Da ich auf 
diverse ätherische Öle allergisch 
reagiere, empfahl man mir in der 
Drogerie Goloy Massage Shape. 
Zusammen mit den Rücken
übungen und dem täglichen 
 Einreiben gingen die Schmerzen 
 zurück. Mein Physiotherapeut 
war erstaunt über die schnelle 
Wirkung.»
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NasoboL® 
Als Inhalations-Brausetabletten und als Schnupfenspray: 
befreit die Atemwege und wirkt gegen Schnupfen.

Dies ist ein Arzneimittel. Lassen Sie sich von einer 
Fachperson beraten und lesen Sie die Packungsbeilage.
sano� -aventis (schweiz) ag, 1214 Vernier GE

Erkältet? 
NasoboL® befreit die 
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kLEINES DING,
GrOSSE WIrkUNG

Wie wirkt Homöopathie und wie schnell? Erfahren Sie hier,  

dass es auch in der Homöopathie verschiedene Wege, Ansichten  

und Richtigkeiten gibt.

TExT PATRICK SEIZ BILD BEAT BRECHBÜHL

Um verstehen zu können, wie Homöopathie wirkt, bedarf 
es eines kurzen Ausflugs in den Aufbau unserer Welt. Mate-
rie besteht aus zig Milliarden kleinster Teilchen. Atome sind 
kleinste «Bausteine», doch auch sie sind aus verschiedenen 
Teilen aufgebaut (Elektronen, Neutronen, Protonen). Und 
selbst diese können weiter zerlegt werden in Quarks. Ver-
einfacht ausgedrückt: Alles besteht aus Energie, feste Mate-
rie genauso wie die darin vorhandenen «Informationen». 
Menschen, Tiere, Pflanzen und Salze bergen eine Vielzahl 
von «Informationen» in sich. Homöopathische Heilmittel 

vermitteln diese und können bei einem lebendigen Körper 
Reaktionen auslösen.

rICHTIGE MITTELWAHL
Der Begründer der Homöopathie, Dr. Samuel Hahnemann 
(1755 –1843), setzte die Herstellung homöopathischer Heil-
mittel nach dem «Ähnlichkeitsprinzip» um: Was ähnliche 
Symptome hervorruft, kann solche auch heilen. Dazu ein an-
schauliches Beispiel: Der Genuss von (zu viel) Kaffee ruft bei 
manchen Menschen Symptome wie Herzrasen oder innere 

Wissen

Bitte lesen Sie die Packungsbeilagen.
Schweizweite Beratung in Apotheken und Drogerien.

Similasan AG

Bei trockenen Augen 
rundum versorgt.
Bei Sandgefühl in den Augen.

Unruhe hervor. Deshalb könnte Kaffee als homöo pathische 
Arznei exakt bei diesen Symptomen eingesetzt werden.

Doch, wie funktioniert eigentlich die Homöopathie? Die 
homöopathische Prüfung eines Mittels untersucht, was ein 
Mittel beim gesunden Menschen hervorruft – sowohl kör-
perlich wie emotionell. Durch das Zusammentragen dieser 
Symptome entsteht ein Arzneimittelbild, das Auskunft über 
die Einsatzmöglichkeiten einer Arznei gibt. Stimmen meh-
rere Symptome des Arzneimittelbildes mit den Symptomen 
des Patienten überein, ist das Mittel angezeigt. Je spezifi-
scher ein Symptom ist, desto deutlicher ist der Mittelhin-
weis. Für Akutfälle im Haushalt ist eine homöopathische 
Apotheke zu empfehlen. Je nach Apotheke befinden sich  
12 bis 32 Akutmittel darin. Zu empfehlen ist auch ein Buch, 
das für die richtige Mittelwahl unverzichtbar ist: Zum Bei-
spiel «Homöopathische Selbstbehandlung in Akutfällen», 
erhältlich in Ihrer Drogerie. Leicht verständlich wird darin 
das nötige Grundwissen der Homöopathie vermittelt. Ne-
ben dem Vorteil, dass mit der Homöopathie die Selbsthei-
lungskräfte des Körpers angeregt werden, lernen die An-
wender genauer auf den Körper zu hören. 

kOMPLExMITTEL HABEN IHrE BErECHTIGUNG
In Drogerien trifft man oft auf sogenannte Komplexmittel. 
Das sind Produkte, die mehrere homöopathische Mittel 
kombinieren. Ihr Vorteil: einfachere Anwendung, weil das 
Herausfinden des passendsten Mittels wegfällt. Klassische 
Homöopathen lehnen Komplexmittel oft ab. Sie sehen in 
solchen Kombinationen auch Probleme, zumal diese den 
Kern der Beschwerden zu ungenau treffen. Ein gut heraus-
gesuchtes Einzelmittel wirkt tiefer, stärker, schneller und 
nachhaltiger als ein Komplexmittel. Dennoch: Für den 
häuslichen Gebrauch bei «Bagatellkrankheiten» sind Kom-
plexmittel angezeigt und haben daher auch ihre Berechti-
gung. Lassen Sie sich bei Ihrem nächsten Besuch in Ihrer 
Drogerie oder Apotheke in die spannende Welt der Homöo-
pathie einführen. <

Homöopathische  
Arznei mittel  
für akute Probleme

Arnica Für jegliche Art von Gewebsverletzungen  
(Prellungen, Schürfungen, Risse usw.). Deshalb  
findet man es zu Recht immer häufiger in der Alltags
ausrüstung von Müttern und Vätern.
Hypericum (Johanniskraut) Das Arnica der Nerven. 
Leistet bei Verletzungen von Nerven ähnlich gute 
Dienste wie Arnica bei anderen Geweben. 
Symphytum (wallwurz) Bei Verletzungen der  
Knochen oder Entzündungen der Knochenhaut oder 
nach Überanstrengungen von Muskeln und Sehnen.

Bei erkältungen
ipecacuanha (Brechwurzel) Ist stark angezeigt  
bei  trockenem, hackendem Husten, der bis zum  
Erbrechen führen kann.
Drosera (Sonnentau) Angezeigt bei trockenem Reiz
husten, der in Wellen kommt, jedoch ohne Brechreiz.
Belladonna (tollkirsche) Wenn Fieber sehr schnell 
kommt, stark und hoch steigt, dabei Blutandrang  
zum Kopf für Röte und viel Schweiss sorgt. Auch bei 
Halsweh angezeigt.
Ferrum phosphoricum Ist angezeigt, wenn das  
Fieber auch plötzlich und stark kommt und der Patient 
als Folge apathisch wirkt.
Gelsemium (wilder Jasmin) Wenn das Fieber nur  
sehr langsam steigt und kaum über 38° gelangt.
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MIT SCHÜSSLErSALZEN  
GESUND DUrCH DEN WINTEr
im Kindergarten, in der Schule, am Arbeitsplatz und im Freundeskreis – überall in unserer 
Umgebung lauern Viren, Bakterien und Pilze, die unser immunsystem herausfordern.  
Umso wichtiger wird die Unterstützung der körperlichen Kraft von innen mit ausreichend  
Vitalstoffen über eine gesunde ernährung und mit den Schüsslersalzen.

PUBLIREPORTAGE

 

Nr. 3
Ferrum phosphoricum ist das Hauptmittel bei allen 

 Erkältungskrankheiten. Es stärkt die körpereigenen 

 Abwehrkräfte und ist ein wichtiges Fiebermittel während  

der ersten Erkältungssymptome. In akuten Situationen wird 

die Dosierung auf eine Tablette alle fünf Minuten erhöht.

Nr. 8
Die Bezeichnung «Erkältung» spricht bereits das  

Gefühl an, das sie oftmals begleitet: Kälte. Die Thermo

regulation unseres Körpers steht in einem engen 

 Zusammenhang mit unserem Flüssigkeitshaushalt  

und benötigt Natrium chloratum. Fehlt dieser Funktions

stoff, kann sich dies z. B. an der «Tropfnase» und in der  

Folge an einem wäss rigen Schnupfen zeigen.

Schüsslersalz-Kur  
«Gesund durch den Winter»
Nr. 3 Ferrum phosphoricum (D 12)  

Abwehrkraft und «Erste Hilfe»

Nr. 8 Natrium chloratum (D 6)  

Schleimhäute, Flüssigkeitshaushalt

Nr. 10 Natrium sulfuricum (D 6)  

Ausscheidung und Entgiftung

Nr. 21 Zincum chloratum (D 6)  

Immunsystem

Nr. 10
Natrium sulfuricum fördert die Ausschwemmung aus

scheidungspflichtiger Substanzen über die Niere. Bei jeder 

Erkältung fallen aufgrund der Abwehrleistungen des Im

munsystems Gift und Abfallstoffe von Bakterien und Viren 

an, welche es zu «entsorgen» gilt.

Nr. 21
Zincum chloratum ist ein zentrales Funktionsmittel für ein 

gesundes Immunsystem und unterstützt die Thymusdrüse 

in ihrer Funktion. Ihre Hormone steuern die Reifung der Im

munzellen in den Lymphknoten.

Hinweise zur Einnahme: Täglich jeweils 5 bis 7 Tabletten 

miteinander mischen und über den Tag verteilt lutschen 

oder in ½ Liter Leitungswasser auflösen und schluckweise, 

über den Tag verteilt trinken. Kurdauer: mindestens  

vier Wochen, kann bis zum Frühjahr fortgesetzt werden.

Wir denken voraus, deshalb ist 
EMOFORM-F PROTECT frei von:

•	Mikroplastik	(microbeads)

•	Nanopartikeln	
•	 allergenen	Substanzen
•	Natriumlaurylsulfat
•	Konservierungsmitteln
•	 Farbstoffen
•	 künstlichen	Süssstoffen

inkl. gratis Zahnbürste

Effizienter Kariesschutz dank neuer NSX-Formel

Dr.	Wild	&	Co.	AG,	4132	Muttenz	 www.wild-pharma.com			SWISS MADE

SWISS MADE

SWISS MADE

NEU
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 Auch als

Tabletten
Bei Grippe und Erkältung – 
lindert akute Bronchitis

 Erhältlich in Ihrer Apotheke oder Drogerie.

Lesen Sie die Packungsbeilage. Schwabe Pharma AG, 6403 Küssnacht a.R.
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Abnehmen

Werbung
Biotta Dromenta, Coupon Anzeige, 170 x 82,5 mm Satzspiegel, deutsch

www.biotta.ch/wellnesswoche

Seit 
über

20 JA
HREN

www.biotta.ch/wellnesswoche

10% Rabatt 
Gültig bis 21. Februar 2015

Nicht kumulierbar mit anderen Rabatten.

ABNEHMEN  
MIT AUGENMASS

Nach dem Festen kommt das Fasten, könnte man meinen.  

Doch eine ausgewogene Ernährung, ausreichend Bewegung und  

die Beachtung der Kalorienaufnahme sind wirkungsvoller.

TExT ANGEL GONZALO BILD BEAT BRECHBÜHL 

Wer kennt nach den Festtagen nicht das Gefühl, zu viel ge-
gessen zu haben? Es ist die Zeit, in der man sich fest vor-
nimmt, ein paar überschüssige Pfunde loszuwerden. Oft 
verbunden mit den Jahresvorsätzen, die wieder vergessen 
werden. Diese durchaus sympathische, weil menschliche 
Schwäche, ist weit verbreitet. 

AUSGEWOGENE ErNÄHrUNG
In diesen Tagen überbieten sich Magazine und Medien wie 
jedes Jahr mit Diätangeboten und Abnehmtrends. Sie lassen 
sich allesamt auf eine gesunde Basis zurückführen: Es 
 genügt etwas Disziplin, um die richtige Balance fürs eigene 
Wohlbefinden zu finden. Genuss muss und kann sein, doch 
am besten zusammen mit regelmässiger Bewegung und 
 einer gesunden, ausgewogenen Ernährung. Nur, was ist 
ausgewogen? Ganz einfach: Der Mensch benötigt Eiweiss, 
Kohlenhydrate und Fett. Vor allem die Notwendigkeit von 
Fett mag da überraschen. Unser Körper braucht es, damit er 
richtig funktioniert und die Aufnahme von wichtigen, fett-
lösenden Vitaminen gewährleistet ist.
Die bekannte Lebensmittelpyramide zeigt auf, welche Nah-
rungsmittel für unser Wohlbefinden von Bedeutung sind. 

Dabei gelten folgende einfache Grundregeln:

 Generell viel trinken pro Tag. 
Regel: 1,5 bis 2 Liter pro Tag, nicht während des Essens.

Fünfmal eine Handvoll Gemüse täglich genügt. Früchte 
wegen Insulinanstieg eher mit Bedacht konsumieren.

Wenig Getreideprodukte (Brot), ausser Roggen (drei 
Scheiben täglich); Regel: eher Vollkornprodukte wählen.

Nüsse und Mandeln im Menüplan berücksichtigen. 
Viele Hülsenfrüchte, weil sie naturbelassene Kohlenhydrate 
enthalten; zum Beispiel Kichererbsen, Linsen, Bohnen.

Fleisch, Wurst und Eier mässig, Fisch regelmässig.

 Drei Esslöffel gute Öle täglich. 
Als «gut» gelten zum Beispiel Oliven-, Raps- oder Leinöl.

Allgemein wenig Süssigkeiten und süsse Getränke  
zu sich nehmen.

OPTIMALE kALOrIENZUFUHr
Was gesund ist, kennen wir nun. Doch es bleibt die Frage 
nach der richtigen Menge. Wie viel Kraftstoff braucht der 
Körper, um die tägliche Leistung zu erbringen? Der soge-
nannte Grundumsatz bestimmt die Menge Kalorien, die je 
nach Gewicht, Grösse, Geschlecht und Alter täglich einge-
nommen werden sollte. Dazu gibt es für Mann und Frau 
verschiedene Formeln, die am besten online durchge-
rechnet werden (zum Beispiel mit dem Rechner unter 
www.bmi-rechner.net/grundumsatz.htm).
Für jene, die gleich hier die Probe aufs Exempel machen 
wollen, haben wir einige möglichst einfache Formeln vor-
bereitet (siehe Seite 25). Selbstverständlich existieren auch 
weitere Berechnungsgrundlagen. Es ist beim Kalkulieren 
wie beim Essen: Nicht nur ein Weg führt zum Ziel, zum bes-
seren Körpergefühl nach den Festtagen. <

Abnehmen, nur wie?
Will die Frau aus unserem Beispiel erfolgreich 
 abnehmen, sollte sie mehr als den eigenen Grund
umsatz, aber weniger als den Tagesbedarf essen. 
Ein guter Anhaltspunkt ist die goldene Mitte.  
Bei einem Grund umsatz von 1500 kcal und einem 
Tagesbedarf von 2100 kcal wären 1800 Kalo rien 
die Grenze. Die 300 Kalorien holt sich der Körper 
aus den Fett reserven. Der  angenehme Neben
effekt: Die Frau aus unserem Beispiel  reduziert  
so ihr Gewicht. Diesen Effekt kann sie durch viel 
Bewegung noch verstärken. 

Bewegung ist gesund
Sport ist wichtig, vor  allem im Winter. Idealer weise 
drei Mal  wöchentlich und am besten kombi niert 
mit Kraft und Ausdauer. Wir empfehlen  Lang   laufen 
oder Schnee schuhlaufen, ausgedehnte  Spazier
gänge und regel mässiges Fitnesstraining.

Vorsicht mit Kohlenhydrat- und Fettbindern
Bei einer gesunden, kalorienbewussten Ernährung 
sind Kohlenhydrat und Fettbinder über flüssig. 
Diese Produkte machen nur Sinn, wenn man ein 
starkes Übergewicht aufweist oder die  Ernährung 
nicht nach Wunsch oder  Bedarf an passen kann. 
Dies ist der Fall, wenn  jemand zum Beispiel viel 
auswärts isst oder aus Zeitgründen oft Fastfood 
konsumiert. Die helfenden Produkte binden  einen 
bestimmten Anteil an Kohlen hydraten und Fetten 
aus der Ernährung, wenn  diese noch im Darm  
sind. Aber Vorsicht damit! In jedem Fall sollten  
Sie sich von Fachleuten beraten lassen.

SO VIEL  
SOLLTEN SIE ESSEN
Grundumsatz und Leistungsumsatz ergeben zusammen 
den täglichen Kalorienbedarf. Berechnen Sie anhand dieser 
Formeln Ihren idealen Tagesbedarf:

1. täglicher Grundumsatz

Beispiel 1: weiblich, 78 kg, 165 cm, 30 Jahre 
Grundumsatz = (10  78) + (6,25  165) – (5  30) – (161) 
Grundumsatz = 780 + 1031 – 150 – 161 = 1500 kcal / Tag

Beispiel 2: männlich, 90 kg, 178 cm, 30 Jahre
Grundumsatz = (10  90) + (6,25  178) – (5  30) + (5) 
Grundumsatz = 900 + 1113 – 150 + 5 = 1868 kcal / Tag

 2. täglicher Leistungsumsatz 

Wer viel liegt oder sitzt, trägt beim Aktivitätsfaktor nach
folgend 1,2 ein. Wer schwer körperlich arbeitet, rechnet 
 hingegen mit 2,4. Arbeiten im Büro steht für 1,3 bis 1,6.

Beispiel 1 
Leistungsumsatz = Grundumsatz  (Aktivitätsfaktor – 1)
Leistungsumsatz = 1500 kcal  (1,4 – 1) = 600 kcal)

3. tagesbedarf

Beispiel 1 
Grundumsatz + Leistungsumsatz
1500 kcal + 600 kcal = 2100 kcal

 Frau
 10  Gewicht in kg
+  6,25  Grösse in cm
–  5  Alter in Jahren
–  161

 Mann
 10  Gewicht in kg
+  6,25  Grösse in cm
–  5  Alter in Jahren
+ 5
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Kopfsache

GEWINNEN SIE 
mit Tal einen Wohlfühl-Aufenthalt

1. Preis: Eine Übernachtung für zwei Personen  
im Hotel Piz Buin Klosters. 
2. bis 10. Preis: Tal-Produkte im Wert von je CHF 30.–.

So nehmen Sie teil:  
Senden Sie eine SMS mit folgendem Text an 9889:  
MGM (Abstand), dann das Lösungswort sowie Namen und Adresse.  
Beispiel: MGM Husten Max Muster Musterweg 2 5555 Mustern  
(CHF 0.90/SMS)
oder gehen Sie auf www.meinegesundheit-online.ch  
unter Kreuzworträtsel und schreiben Ihr Lösungswort mit Ihren  
Daten direkt in die vorgegebene Maske. 
oder bringen Sie uns eine Postkarte in die Drogerie.

die Gewinnerinnen und Gewinner werden per los ermittelt und schriftlich benachrichtigt.  
der rechtsweg ist ausgeschlossen. über das Kreuzworträtsel und die Gewinnermittlung wird  
keine Korrespondenz geführt. Teilnahmeschluss ist der 21. Februar 2015

Lösungswort Nr. 6, November 2014: NERVENSTARK

Sie wohnen in einem Studio Alpenchic  
(43 bis 46 m2), geniessen das Frühstücks
buffet und ein herrliches 4GängeAbend
essen. Zudem benutzen Sie den  
Wellness und Fitnessbereich kostenlos.  
Gutschein im Wert von CHF 550.–

NEUE
GENERATION

IVF HARTMANN AG, CH-8212 Neuhausen – www.ivf.hartmann.info

Spielend leicht Fieber messen
Einfache Handhabung, 
klinisch präzise Resultate.

Blutdruck messen
so genau wie beim Arzt:

zu Hause und unterwegs.

®Tensoval 

Angebot gültig bis 21.02.15

5 CHF RABATT

10 CHF RABATT



BON20%Gegen Abgabe dieses Bons erhalten

Sie 20% Rabatt beim Kauf von

 Supradyn energy 45 Brausetabletten und

Supradyn energy 90 Tabletten
Aktionsdauer:

23.1.  – 21.2.2015

www.supradynenergy.ch

Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

Hochdosiertes Multivitaminpräparat für Zeiten  
mit erhöhtem Vitamin- und Mineralstoffbedarf. 

in Zeiten erhöhter Belastung

LEISTUNGSDRUCK?

Bei Vitaminmangel infolge erhöhter mentaler  
oder körperlicher Belastungen.

Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

BON20%Gegen Abgabe dieses Bons erhalten

Sie 20% Rabatt beim Kauf von

 Berocca 45 Brausetabletten und

Berocca 100 TablettenAktionsdauer:
23.1.  – 21.2.2015


