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Der Frühling lässt spriessen:
Unser Titelbild zeigt diesmal
eine Teichrose.

Liebe Leserin, lieber Leser
Der Winter, der schon früh tiefe Temperaturen bereit
gehalten hat, neigt sich dem Ende zu. Die letzten Aus
läufer der kalten Jahreszeit sind noch zu spüren – und
doch erkennen wir bereits die ersten Frühlings
hinweise. Lange dauert es nicht mehr, bis mildere
Temperaturen uns wieder nach draussen locken, raus
aus dem Kokon, in dem wir den zurückliegenden Win

12

ter überstanden haben.
Die Lebensgeister sind wieder geweckt, viel Neues
kommt, und alte Sorgen bleiben. Diesmal haben wir
speziell für unsere Leserinnen Wissenswertes vorberei
tet und Antworten auf Fragen wie «Was tue ich gegen
eine Blasenentzündung?» oder «Wo liegen die Ursachen
meiner prämenstruellen Beschwerden? Was kann ich
gegen sie tun?» parat. Die Frau mit all ihren Anliegen
ist das grosse Thema in dieser Ausgabe von «meine
gesundheit».
Auf den folgenden Seiten erwarten Sie viele nützli
che Tipps rund um Frauengesundheitsfragen. Ausser
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dem zeigen wir Ihnen, welche Tricks sanft wirken und
stützen. Aber lesen Sie selber. Sie finden Rezepte für
leichte Kost mit grosser Wirkung, Empfehlungen für
leichte körperliche Übungen mit besten Resultaten,
Wissenswertes und Schönes, das Sie hoffentlich auf den
kommenden Frühlingsausflügen begleiten wird.
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Lesen
und freuen uns, Sie auf dem Weg in den Frühling mit
nehmen zu dürfen.

Das Rauchverlangen
lässt Sie nicht los?
nicorette®
kann helfen.

108304 12/2013

welche Mittel Sie auf Ihrem Weg am besten unter

www.nicorette.ch

Inserat quer kleine Höhe 170 x 60 mm
Mit Willenskraft alleine können Sie das Rauchverlangen
oft nicht abschütteln. Die NICORETTE® Produkte
können helfen die Entzugserscheinungen zu lindern.

statt Zigarette

Dies ist ein Arzneimittel. Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. Janssen-Cilag AG, 6300 Zug
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Rubriküber die Frau
Alles

Text Lukas Maron  Bild Beat Brechbühl

DIE BEWUSSTE
WEIBLICHKEIT

Die spezifische Anatomie des weiblichen Körpers und die
Hormone – das ist ein Duo, das es nicht immer einfach mit
einander hat. Fast jede Frau kennt bestimmte daraus er
wachsende Beschwerdebilder und Erkrankungen. Die hor
monellen Einflüsse erleben Frauen unterschiedlich stark,
und die Reaktionen darauf sind so vielfältig wie der Mensch
selbst. Was widerfährt der Frau aber wirklich?
Der Reihe nach: Von der Geburt an steuern Hormone ver
schiedene Prozesse im Körper. Zum ersten Mal wird dies of
fensichtlich und direkt spürbar, wenn junge Menschen in die
Pubertät kommen. Der Körper verändert sich äusserlich,
aber auch innerlich. Für die Mädchen bedeutet diese Um
stellung unter anderem das Eintreten der ersten Monatsblu
tung und damit das Erreichen der Gebärfähigkeit, die durch
den weiblichen Zyklus gesteuert ist.

Die zyklusbedingten Veränderungen in der Hormonpro
duktion werden als mögliche Auslöser diskutiert, aber auch
die Ernährung, Stress und das Bewegungsverhalten schei
nen eine Rolle zu spielen. Die genauen Ursachen des PMS
liegen aber bis heute im Dunkeln.

Was kann helfen?
Je nach Schweregrad der Symptome kommen verschiedene
Therapiemöglichkeiten zur Behandlung von PMS-Be
schwerden in Frage. Bei leichteren Fällen hilft oft eine Um
stellung der Lebensgewohnheiten. Vor allem in der zweiten
Zyklushälfte sollten Sie genügend schlafen und Stress mög
lichst vermeiden. Achten Sie auf eine ausgewogene Ernäh
rung mit wenig Salz und reduzieren Sie den Konsum von

Tanz der Hormone

Frau sein ist nicht nur, was frau selber aus sich macht. Frau sein ist auch
ein Wechselspiel zwischen hormonellen Einflüssen und den weiblichen
Organen. Wenn frau weiss, was geschieht, kann sie besser damit umgehen.
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Der weibliche Zyklus beginnt mit
dem ersten Tag der Menstruation.
Mit der Blutung wird die alte
Schleimhautschicht der Gebärmut
ter, die während des letzten Monats
aufgebaut wurde, abgestossen und
ausgeschwemmt. In der Folge baut
sich die Gebärmutterschleimhaut
wieder neu auf, und es kommt zum
Eisprung. Wird die Eizelle nicht be
fruchtet, geht sie zugrunde, der
Schleimhautaufbau wird gestoppt
und der Zyklus endet mit dem letz
ten Tag vor der Menstruation. Was
hier sehr vereinfacht beschrieben
ist, ist ein komplexer Prozess. Ver
schiedene Hormone dirigieren ihn.
Wer das Abstossen der Schleimhaut mit der Mühsal eines
Wohnungsumbaus vergleicht, liegt nicht falsch. Bei vielen
Frauen ruft es mehr oder weniger starke Beschwerden her
vor. «Ich habe meine Tage», heisst es. Damit will man in der
Regel knapp und umgangssprachlich erklären, was die Me
dizin unter dem Begriff PMS, prämenstruelles Syndrom, zu
sammenfasst. Die Zahl ist beeindruckend: Bis zu 50 Prozent
der Frauen leiden zwischen Eisprung und Zyklusende mehr
oder weniger heftig. Die Hormone spielen verrückt und der
Körper produziert Botenstoffe, die zu Schmerzen im Unter
leib, Krämpfen und Brustspannungen führen können. Viele
Frauen kennen auch Störungen des seelischen Gleichge
wichts und leiden unter Stimmungsschwankungen, Abge
schlagenheit und Reizbarkeit.

Süsswaren, Kaffee, Alkohol und Nikotin. Sportliche Betäti
gung und Spaziergänge fördern die Durchblutung und re
duzieren dadurch die Krampfneigung des Gewebes.
Die Naturheilkunde hilft mit verschiedenen Kräutern, al
len voran der Mönchspeffer (lateinisch: Agnus castus). Er hat
zyklusharmonisierende Eigenschaften, mildert PMS-Leiden
und Spannungsgefühle in der Brust. Je nach Gebrechen kann
er mit anderen Heilpflanzen kombiniert werden. Frauen
mantel als Ergänzung wirkt krampflösend, schmerzstillend
und entzündungshemmend. Melisse und Passionsblume
hingegen kommen zum Einsatz, wenn die PMS-Beschwer
den von Schlaflosigkeit, Reizbarkeit oder depressiver Stim
mungslage begleitet werden. Auch die Einnahme von Nacht
kerzenöl bewährt sich seit vielen Jahren. >
2/2014 meine gesundheit
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Bring Farbe in
die Wechseljahre !

Probleme vor der
Mens waren gestern!
cimifemin® neo –
lindert Wechseljahrbeschwerden
prefemin® –
lindert prämenstruelle
Beschwerden

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

Max Zeller Söhne AG
8590 Romanshorn
www.zellerag.ch
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11.02.14 08:59

> Dies sind nur einige Beispiele von Kombinationsmöglich

Lassen Sie sich
bei häufigen Harnwegsinfekten und

Preiselbeeren
können einen Beitrag
zur Gesunderhaltung der
Blase leisten.

Blasenbeschwerden
von einer Fachperson
beraten!

Cyntabs
Kapseln
• Trinkgranulat
• Trink-Konzentrat
•
•

keiten. Homöopathie, Schüsslersalze, Vitalstoffe und andere
Therapien helfen ebenfalls während der Plagetage. Wichtig
sind eine längerfristige Einnahme und die individuelle Ab
stimmung auf die Symptome durch eine Fachperson.
Am anderen Ende der Gebärfähigkeit steht das sogenann
te Klimakterium. Es sind – ganz allgemein formuliert – die
Wechseljahre. Nach anfänglichen Schwankungen von Stärke
und Regelmässigkeit bleibt die Blutung irgendwann ganz
aus. Man spricht in diesem Fall von der Menopause. Bei man
chen Frauen tritt sie schon im Alter von vierzig Jahren ein,
bei den meisten aber zwischen Anfang und Mitte fünfzig. Die
wichtigste hormonelle Veränderung während der Wechsel
jahre ist die Senkung des Östrogenspiegels. Denn mit der sin
kenden Zahl an Eibläschen in den Eierstöcken verringert
sich auch die Östrogenproduktion. Gleichzeitig wird vom
Hirn die Ausschüttung verschiedener anderer Hormone wie
Gonadotropin und Progesteron veranlasst.

Zu neuem Gleichgewicht finden

In Apotheken und Drogerien | www.alpinamed.ch

Auf die Verschiebung des hormonellen Gleichgewichts
reagieren viele Frauen mit den bekannten Wechseljahr
beschwerden. Hitzewallungen und Schweissausbrüche,
Schlaflosigkeit, Reizbarkeit, depressive Stimmungslage
und Veränderungen von Haut und Schleimhäuten gehören
zu den häufigsten Symptomen. Ein Drittel der Frauen geht
völlig beschwerdefrei durch die Wechseljahre, zwei Drittel

reagieren unterschiedlich stark. Wichtig ist: Die Wechsel
jahre sind keine Krankheit, sondern eine natürliche Um
stellung des weiblichen Organismus. Damit die Frau auf
allen Ebenen zu einem neuen Gleichgewicht finden kann,
soll sie diesen Umstellungsprozess aktiv unterstützen.

Einfach abwarten?
Im Durchschnitt dauern die Wechseljahre von den ersten
Unregelmässigkeiten bis zur letzten Hitzewallung zehn bis
fünfzehn Jahre. Durchstehen muss sie jede Frau. Aber wie?
Frauen ohne oder mit nur leichten Beschwerden können
durchaus einfach abwarten und Tee trinken. Sobald die Be
einträchtigung aber stärker wird, kann die Natur helfen, die
Umstellung erträglich zu machen. Viele Pflanzen haben die
Fähigkeit, positiv auf diesen Prozess zu wirken. Besonders
bekannt ist die Traubensilberkerze (lat.: Cimicifuga race
mosa). Cimicifuga enthält dem Östrogen ähnliche Pflan
zenwirkstoffe, die auf den Hormonstoffwechsel der Frau
eine regulierende Wirkung ausüben. Ein ähnliches Wirk
spektrum haben Präparate auf der Basis von Soja oder Rot
klee. Gut für die Psyche sind Melisse, Passionsblume und Jo
hanniskraut. Gegen die zunehmende Trockenheit der Haut
und Schleimhäute hilft die Einnahme von Ölen aus Sand
dorn oder Leinsamen.
Weitere Präparate aus den Bereichen der Schüsslersalze,
Gemmotherapie oder Vitalstoffe können die Grundtherapie
sinnvoll ergänzen. Den Genuss von Kaffee, weiter Seite 10 >
2/2014 meine gesundheit
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Eisen – lebenswichtig
und unterschätzt
Eisen ist für fast alle Lebewesen ein essenzielles Spurenelement. Beim Transport von lebenswichtigem Sauerstoff, bei
der Bildung von roten Blutkörperchen und für die Funktion
vieler Enzyme nimmt Eisen eine Schlüsselrolle ein. Ein Mangel zieht also gesundheitliche Folgen nach sich. Aber auch
ein Zuviel an Eisen ist schädlich.
Ein Eisenmangel kommt durch verschiedene Faktoren zustande: Durch Menstruation, Schwangerschaft, Geburt und
Stillzeit erleidet die Frau quasi einen programmierten chronischen Eisenverlust. Menschen, die regelmässig Sport treiben, weisen oft einen Eisenmangel auf, weil sie für den verstärkten Aufbau von Muskeln und Blut mehr Eisen
benötigen. Der Eisenbedarf von Kindern und Jugendlichen
ist ebenfalls sehr hoch – ein zwölfjähriges Kind benötigt
etwa 25 Prozent mehr Eisen als ein Erwachsener. Die Ernährung vieler Kinder liefert jedoch nicht genug Eisen. Daher
führt die Knappheit zu dem am weitesten verbreiteten
Nährstoffmangel in dieser Altersgruppe. Des Weiteren kann
eine einseitige, vorwiegend vegane Ernährung zu Eisenmangel führen.
Als bekanntestes Symptom eines fortgeschrittenen Eisenmangels gilt die Eisenmangelanämie, welche wir im Volksmund auch als Blutarmut bezeichnen. Ein weniger starker
Eisenmangel äussert sich oft in diffusen Symptomen. Erschöpfungszustände, Infektionsanfälligkeit, depressive

Verstimmungen, Migräne, Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen, Schwindel, Reizdarm, Haarausfall, Fibromyalgie und Hyperaktivität (die bei Kindern im schlimmsten
Fall zu einer falschen ADHS-Diagnose führen kann) sind die
häufigsten Eisenmangelsymptome. Da sich diese oder ähnliche Beschwerdebilder aber auch bei anderen Mängeln wie
zum Beispiel einem Mangel an Vitamin B12 oder bei anderen Erkrankungen zeigen, ist es wichtig, beim Arzt das Blut
untersuchen zu lassen. Dieser bestimmt den Wert des Speichereisens, den sogenannten Ferritinwert.
Die genannten Symptome können sich bereits ab Ferritinwerten um die 100 Nanogramm pro Milliliter Blut zeigen. Die
WHO-Grenzwerte liegen zwischen 20 und 200. Diese gewaltige Spanne zeigt, dass Werte und Symptomentwicklung
nicht verallgemeinert werden sollten. In der Realität erfolgt
aber oft keine Eisentherapie, solange der Ferritinwert über
dem Minimalwert liegt. Dies rührt daher, dass bei vielen
Menschen der Wert nur wenig über 20 liegt, dabei aber
meist keine Anämie auftritt. Ein verhängnisvoller Kurzschluss: keine Anämie, kein Eisenmangel, keine Eisentherapie. Unser Körper gibt uns mit allerhand Beschwerden deutliche Signale für ein Defizit. Mit den restlichen Beständen
sichert der Körper die wichtigste Funktion, nämlich den
Sauerstofftransport. Erst wenn auch diese Reserven zur
Neige gehen, entsteht eine Anämie als Alarmsignal. Zu

 iesem Zeitpunkt sind jedoch längst andere wichtige Körd
perfunktionen in Mitleidenschaft gezogen.
Bei leichtem Eisenmangel kann versucht werden, die Werte
durch eine entsprechende Ernährung zu korrigieren. Besonders reichhaltig ist Eisen in Fleisch, Leber, Hülsenfrüchten
und Vollkornbrot enthalten. Die Eisenaufnahme durch
Nahrungsmittel, aber auch aus Eisenpräparaten wird bei
gleichzeitigem Verzehr von Milchprodukten, Kaffee oder
schwarzem Tee gehemmt. Auch Arzneimittel wie Aspirin und
Magensäure bindende Arzneien behindern die Eisenaufnahme. Sind die Werte zu tief oder zeigt eine Nahrungsumstellung nur wenig Wirkung, muss Eisen ergänzt werden. Weil
Eisen generell schlecht vom Körper aufgenommen und nur
langsam gespeichert wird, sollte es über längere Zeit eingenommen werden. Bei der Präparatewahl ist darauf zu achten,
dass nicht jede Eisenverbindung für den Körper gleich gut
verwertbar ist. Am besten sind Präparate, die Eisenfumarat
enthalten. Idealerweise wurde dieses bei der Herstellung
fermentiert und damit für den Körper besser verwertbar gemacht; es löst keinerlei Verstopfung aus. Die gleichzeitige
Einnahme von Vitamin C verbessert die Aufnahme von Eisen
deutlich. Ideal ist die Ergänzung weiterer Nährstoffe, die für
die Blutbildung notwendig sind, wie z.B. der Vitamin-B-Komplex, Vitamin A und Kupfer. Ebenso steigern auch Pflanzenextrakte aus Brennessel oder Bärlauch die Eisenverwertung.

Biotta Dromenta, Coupon Anzeige, 170 x 82,5 mm Satzspiegel, deutsch
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Wenn Eisen Gold wert ist...

Meine

Auszeit

Nutrexin Eisen-Aktiv Kapseln und Ferrum metallicum plus
ist das optimale Duo in der Eisentherapie.
Durch die spezielle Verarbeitung (Fermentierung) der
Eisen-Aktiv Kapseln, wird Eisenfumarat und ein Teil der
pflanzlichen Inhaltsstoffe aufgeschlossen und sie können
so vom Körper besser aufgenommen und verarbeitet
werden.
Ferrum metallicum plus ist eine homöopathische Mischung,
die in Kombination mit dem Eisen-Aktiv als ideales Duo zur
Verbesserung der Eisenaufnahme und bei starken Eisenmangelsymptomen wie Müdigkeit eingesetzt werden kann.
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Alles über die Frau
> Schwarztee und Nikotin sollte man einschränken, dafür
für ausreichend Bewegung sorgen. Wenn die natürliche The
rapie keinen Erfolg bringt, das Leiden zu starken Einschrän
kungen im Alltag führt oder Grunderkrankungen vorliegen,
sollten Sie einen Arzt aufsuchen. So können Sie Risiken aus
schliessen und über eine eventuelle Hormonersatztherapie
diskutieren.
Egal in welchem Alter, ob mit PMS oder Wechseljahr
beschwerden, eine Blasenentzündung kennen die meisten
Frauen. Sie ist nun einmal und vor allem Frauensache. Durch
die anatomisch bedingt kurze Harnröhre und die Nähe von
Darmausgang und Harnröhre ist es für Darmbakterien rela
tiv leicht, in den unteren Harnapparat einzudringen und
eine Blasenentzündung auszulösen. Hauptsächlich sind es
die sogenannten E.-Coli-Bakterien, selten auch Viren, Pilze
und Eingeweidewürmer, die an einer Blasenentzündung
schuld sind. Die Beschwerden sind den meisten wohlbe
kannt: Brennen beim Wasserlassen, ständiger Harndrang
und Schmerzen im Unterbauch.

Schnell handeln
Bei einer Blasenentzündung ist schnelles Handeln ange
bracht. Damit verhindert man, dass die Erreger in den obe
ren Harnapparat aufsteigen und eine Nierenbeckenentzün
dung hervorrufen. Viel trinken ist eine der wichtigsten
Massnahmen. Nieren-Blasen-Tee und stilles, nicht gekühl

tes Wasser eignen sich am besten. Als eigentliche Therapie
helfen Tinkturen oder spagyrische Essenzen aus Bärentrau
benblättern, Kapuzinerkresse, Meerrettich und Goldrute.
Auch die Einnahme von Preiselbeerpräparaten hat sich
bewährt; diese hindern die Bakterien daran, sich an der
Blasenschleimhaut anzuheften. Aufsteigende Fussbäder
unterstützen die Therapie wirkungsvoll. Wenn innerhalb
von drei Tagen keine merkliche Besserung auftritt, Fieber
hinzukommt oder sich Blut im Urin zeigt, müssen Sie un
bedingt einen Arzt aufsuchen.
Viele Frauen klagen über wiederkehrende Blasenent
zündungen. Dies hat verschiedene Ursachen. Neben chroni
scher Unterkühlung durch zu dünne Kleidung oder wegen
kalter Füsse sind oft Verschiebungen der Schleimhautflora
schuld. Diese werden durch wiederholte Antibiotikaeinnah
me, orale Verhütungsmittel oder andere Medikamente ver
ursacht. Auch die Veränderung der Schleimhaut in den
Wechseljahren kann zu einer Störung der Schleimhautflora
führen. Hier ist es wichtig, dass eine organische Ursache aus
geschlossen wird. Erst danach ist es sinnvoll, durch eine
Darmsanierung das natürliche Gleichgewicht der Schleim
hautflora wieder herzustellen und den Teufelskreis zu
durchbrechen. Das geht zwar nicht sofort und erfordert et
was Geduld, aber die wiedergewonnene Lebensqualität ist
den Aufwand wert. So können Sie die Weiblichkeit des Seins
mit all ihren Facetten wieder geniessen. <

Werbung

BEI NAGELPILZ

Wirksam gegen
Nagelpilz
Klinisch getestet
Zur wirksamen Behandlung
und Vorsorge
Einfache und schnelle
Anwendung
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Rubrik
Rezept
Dessert

Spargeln an einer rassigen Frühlingsvinaigrette zaubern einen
Hauch Frühling auf den Teller. Die Zubereitung ist einfach und
schnell, der Genuss aber umso ausgeprägter und raffinierter.

Frühlingsgefühle
für den gaumen

Leicht-luftiges
Zitronen-Soufflé
> kurz vor dem Servieren
 eifügen, da sie die Eigenb
schaft haben, alles leicht
rosa zu färben.
Die Spargeln grosszügig
schälen und die Enden um
etwa einen Drittel kürzen.
Die Rüstabfälle, das heisst
die Schalen und die Enden,
mit 2 Litern Wasser, Salz
und Zucker 15 Minuten
auskochen.
Die Schalen und Spargel-
Enden aus dem Sud entfernen. Die gerüsteten
Spargeln hineingeben und
zugedeckt auf kleinem Feuer
8 bis 10 Minuten knapp
weich garen.
Die Spargeln aus dem Sud
heben und auf Tellern an
richten. Die Radieschen zur

für 4 bis 6 Personen

 inaigrette geben, die Sauce
V
sorgfältig über die Spargeln
verteilen. Sofort servieren.
Serviertipp
Kleine neue Kartoffeln passen
vorzüglich dazu.
Nährwerte pro Portion
7 g Eiweiss
24 g Fett
7 g Kohlenhydrate
281 kKalorien / 1176 kJoule

Vorbereitung: ca. 25 Min.
Backen: 25 bis 30 Min.
50 g Butter
50 g Mehl
20 g Maisstärke
2,5 dl Milch
abgeriebene Schale von 1 Zitrone
90 g Zucker
1 Ei
3 Eigelb, 3 Eiweiss
1 Prise Salz
Puderzucker
4 bis 6 Portionenförmchen (ca. 2 dl);
Innen mit Butter bestreichen.
Butter schmelzen. Mehl und
Maisstärke mischen, beifügen, kurz andünsten. Milch
unter Rühren dazugeben,
erhitzen und glatt rühren. 

Zitronenschale und Zucker
darunter rühren. Ei und Eigelb
dazu mischen. Eiweiss mit
Salz steif schlagen, sorgfältig
darunter ziehen.
Masse in die vorbereiteten
Förmchen füllen.
Im unteren Teil des auf 180°C
vorgeheizten Ofens 25 bis
30 Minuten backen. Aus dem
Backofen heraus nehmen,
mit Puderzucker bestäuben
und schnell servieren.
Nährwerte pro Portion
8 g Eiweiss
15 g Fett
31 g Kohlenhydrate
295 Kalorien

Werbung

Ein bekömmliches, schmackhaftes Gericht, das sich sehr
gut als Vorspeise eignet und zusammen mit neuen Kartoffeln auch als Hauptgang serviert werden kann. Als Dessert
mundet ein leicht-luftiges Zitronensoufflé vorzüglich dazu.

Für entspannte
Muskeln

Hauptgang

Spargeln an
Frühlingsvinaigrette
für 4 Personen
1 Bund Radieschen
eine halbe Salatgurke
(oder eine Nostrano-Gurke)
3 Esslöffel Estragonessig
(oder weisser Balsamico)
1 dl Buttermilch
(leichte Alternative: Halbrahm)
Salz, Pfeffer, schwarz, aus der Mühle
1 dl Sonnenblumenöl (oder Rapsöl)
1 Bund Schnittlauch
1 kg weisse oder grüne Spargeln
1 Teelöffel Zucker

12

Die Gurke waschen, schälen,
entkernen, trockentupfen
und fein würfeln. Danach die
Radieschen waschen und in
feine Streifen schneiden.
Estragonessig, Buttermilch
(oder Halbrahm), Salz, Pfeffer
und Öl zu einer Sauce rühren.
Die Gurkenwürfelchen bei
fügen. Den Schnittlauch mit
der Schere in feinen Röllchen
dazuschneiden. Bitte beachten: Die Radieschen erst >

Mit Magnesiumcitrat, wie es als Baustein
im Körper vorkommt.
• KörperFreundlich
und daher schnell aktiv.
• hochdosiert
mit 375 mg Magnesium, nur 1 x täglich.
• eXtrA schnell
zur Einnahme ohne Wasser.
Erhältlich in Apotheken und Drogerien.

Auch als Brausetablette und Trinkgranulat erhältlich. www.diasporal.ch
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Workout
Den Rücken stärken geht ganz einfach. Dazu braucht es etwas Zeit
und einen Stuhl. Viel Vergnügen mit den vier C
 antienica-Übungen.

Publireportage

Daylong tut alles dafür, dass Sie das aktive Leben an der Sonne geniessen
können – und zwar so gut geschützt wie möglich.
TM

für einen starkeN Rücken
Text  Andrea Tresch* Bild  Beat Brechbühl

Fühlen Sie Daylong
Fühlen Sie Schutz
Seit mehr als 20 Jahren werden die
bekannten und beliebten Sonnenschutzprodukte von Daylong in der
Schweiz entwickelt und hergestellt.
Die Hautspezialisten der Firma Gal
derma Spirig haben die zuverlässigen,
gut verträglichen und wasserresistenten Produkte entwickelt, auf die auch
Ärzte, Apotheker und Drogisten vertrauen.
Die ganz besondere Stärke der
Galderma Spirig Entwickler ist es, die
Sonnenschutzfilter genau dahin zu
bringen, wo sie sein sollen: gleich
mässig verteilt auf allen Höhen und
Tiefen der Hautoberfläche. Wichtig ist
auch, dass sich die Haut nicht klebrig
anfühlt. Dafür sorgt die spezielle liposomale Lotion der Daylong Produkte.
Die Anwender – und ganz besonders die Kinder und Babys – kennen
diesen wissenschaftlichen Hintergrund zwar nicht. Aber sie profitieren
natürlich von den Auswirkungen,
denn gerade die gute Verteilbarkeit
sorgt für das angenehme Gefühl auf
der Haut. Der Schutz hängt also stark
mit dem positiven Erleben von Daylong zusammen. Wer es ausprobiert,
weiss: Hochwertigen Sonnenschutz
kann man fühlen.

Die klare Sprache der Verpackung
widerspiegelt die Konzentration auf
das Wesentliche. Bei der Gestaltung
der Daylong Verpackungen standen
Ihre Ansprüche ganz im Zentrum. So
ist der Schutzfaktor gross und gut erkennbar erwähnt. Das Daylong Design
macht es durch Farbcodes zudem
noch leichter, schnell das richtige
Produkt zu finden. Die Sonnenschutz
produkte für Erwachsene erkennen
Sie an der frischen orangen Farbe, die
Produkte für Kinder sind fröhlich-gelb.
Die After-Sun-Produkte sind mit erfrischendem Blau gekennzeichnet.

Neu! Daylong TM
Gel Produkte

TM

1. Wirbelsäulenatmung

2. Brustwirbel-Twist

4. Leicht stehen

An der vorderen Kante des
Hockers sitzen. Füsse hüftschmal in V-Form positionieren, Füsse näher zusammen
auf die Zehen. Becken zentrieren, indem Sie auf dem
höchsten Punkt der Sitzbeinhöcker sitzen und den Kronenpunkt himmelwärts dehnen. Der Kronenpunkt sitzt
ca. vier Fingerbreit hinter dem
höchsten Punkt an Ihrem
Kopf. Hände auf die Oberschenkel legen und die Arme
loslassen. In der Vorstellung
an den Sitzbeinhöckern einatmen, den Atem die Wirbel
säule hochgleiten lassen und
am Kronenpunkt ausatmen.
Beim Einatmen in der Taille
schmal werden und die Muskeln in der Vorstellung an die
Wirbelsäule saugen. Mit jeder
Ausatmung noch mehr in die
Länge wachsen, loslassen.
Sieben tiefe Atemzüge lang.

Es kann gleich so weiter
gehen: Den rechten Fuss
auf den linken Oberschenkel
legen. Die Sitzbeinhöcker –
das sind die beiden Knochen, auf denen Sie sitzen –
zueinander bewegen,
indem Sie aus der Leiste
die Oberschenkelmuskeln
ausdrehen. Das aktiviert
die inneren Beckenbodenmuskeln.
Aus der Brustwirbelsäule
nach rechts drehen, dabei
das Becken stabil halten.
Mit jeder Ausatmung noch
etwas weiter in die Länge
wachsen und nach rechts
drehen. Fünf Atemzüge,
dann den Oberkörper zurückdrehen.

Füsse hüftschmal leicht in
einer V-Stellung positionieren. Die Fersen sind etwas
näher zusammen als die Zehen. Jetzt die Unterschenkelknochen von den Fersen,
die Oberschenkelknochen
von den Knien, das Becken
von den Beinen, den Brustkorb vom Becken und den
Kopf vom Atlas (oberster
Wirbel) wegdehnen. Denken
Sie sich Ihre Knochen lang
und versuchen Sie, die Muskeln an die Knochen heranzusaugen. Fünf Mal ausgedehnte Wirbelsäulenatmung
und so die Tiefenmuskulatur
vom Scheitel bis zur Sohle
aktivieren. So werden Sie innen aktiv und aussen leicht.

2
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4

3. FliegendeR Rücken

1

Die neuen Gel Formulierungen von
Daylong sind besonders geeignet für
zu Sonnenallergie neigende sowie
fettige Haut. Die leichten, fettfreien
Gele lassen sich gut verteilen. Sie
ziehen schnell ein und hinterlassen ein
angenehmes, mattierendes Hautgefühl. Die Daylong Gel Produkte pflegen
die Haut zusätzlich mit Vitamin E.

* Die Autorin, Andrea Tresch,
arbeitet seit 20 Jahren erfolgreich
mit der Cantienica-Methode.
Sie ist Masterteacherin, Ausbildnerin und Yogalehrerin.

Aus der Sitzposition den
Oberkörper nach vorne
neigen, dann aufstehen.
Knie direkt über den Fersen
ausrichten. Die Sitzbein
höcker weit nach hinten
dehnen und leicht zueinander ziehen, um die inneren
Beckenmuskeln zu aktivieren. Wirbelsäule in die Länge
dehnen, bis Taille und Hals
schmal werden. Ausatmen:
den Oberkörper senken und
dabei die Sitzbeinhöcker
weiter und noch weiter nach
hinten dehnen. Die Knie
bleiben über den Fersen.
Einatmen: anheben. Aus
atmen: senken. Wie ein Buch
deckel auf- und abbewegen.
Zwölf Mal.
2/2014 meine gesundheit
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Zecken

Sind Zecken wirklich so gefährlich, wie man immer hört ?
Oder wird da ganz bewusst Hysterie geschürt? Wir fragen einen,
der es wissen muss: Dr.Norbert Satz, die Zeckenkapazität.

Der Spezialist kann helfen

Dr. Norbert Satz aus Zürich
gilt schweizweit als der Experte
für Zeckenfragen.

Text Von Flavian Cajacob  Bild Beat Brechbühl

Die Tage werden wieder länger, die Temperaturen klettern
in die Höhe. Ab also in die freie Natur, um sich zu bewegen,
um Sport zu treiben, zu wandern, biken, durch den Wald zu
marschieren oder gemütlich über die Wiesen zu schlen
dern. Doch aufgepasst! Gleichzeitig mit dem Bewegungs
drang des «Homo Urbanicus» erwacht auch dessen selbster
nannte Freundin, die Zecke, aus der Untätigkeit. Sie lauert
mit Vorliebe im Unterholz und im hohen Gras auf ihre Op
fer – Tier wie Mensch –, nach deren Blut es sie dürstet. Allein
der Stich der Zecke (Zecken stechen, sie beissen nicht, wie
oft angenommen) wäre kein Problem für einen ausgewach
senen Menschen, doch die fiesen Parasiten können über
ihren Speichel und Mageninhalt verschiedene Krankheiten
übertragen. Dazu gehört die Lyme-Borreliose und die
Frühsommer-Meningoenzephalitis, besser bekannt als
Hirnhautentzündung.
«Zeckenalarm» ist denn eine äusserst beliebte Schlagzeile,
mit der Boulevardmedien jedes Frühjahr Aufmerksamkeit
zu erregen versuchen. Angst wird geschürt, die Verunsiche
rung bei Herrn und Frau Schweizer ist gross, denn zur
Unwissenheit gesellen sich Desinformation und Ammen
märchen. Der Zürcher Arzt Norbert Satz gilt als der Zecken
spezialist in der Schweiz. Für ihn ist klar: Mit Zecken ist nicht
zu spassen. Gleichzeitig sollte aber auch nicht in Panik aus
gebrochen werden. «Wer ein paar grundlegende Regeln be
folgt, der kann sich sehr gut gegen Zeckenstiche schützen.»
Die Tipps reichen von einer guten Vorbereitung bis hin zum
effektiven Handeln, wenn ein Stich entdeckt wird (siehe auf
Seite 19).

Ab in den Tumbler!
Zecken sind gleichermassen verhasst wie faszinierend.
Denn, so Norbert Satz, ihr Dasein auf Erden ergibt eigent
lich keinen Sinn. «Nicht einmal die Zoologen haben heraus

16

meine gesundheit 2/2014

gefunden, wozu die Tierchen gut sein könnten.» Ein ausge
wachsenes Weibchen legt bis zu 2000 Eier. Lediglich 2
davon schaffen es bis zur Geschlechtsreife und vermehren
sich. Während eines Saugvorgangs kann sich das Körpervo
lumen einer Zecke verfünffachen, aus einem 2 bis 4 Milli
meter grossen Pünktchen wird rasch ein über 1 Zentimeter

«Wer ein paar grundlegende
Regeln befolgt, der kann sich sehr gut
gegen Zeckenstiche schützen.»

grosses Spinnentier mit acht Beinen und gehörig Grusel
potenzial. Und Zecken sind wahre Überlebenskünstler:
Tests haben gezeigt, dass sie eine 40-Grad-Wäsche in der
Maschine inklusive Schleudergang überleben. Selbst ein
ausgiebiger Tauchgang im Aquarium oder der 24-stündige
Aufenthalt im Tiefkühlfach scheint ihnen kaum etwas aus
zumachen. «Was Zecken hingegen todsicher eliminiert, ist
der Tumbler», sagt Norbert Satz.
Auf der Suche nach einer idealen Stichstelle sucht sich die
Zecke bewusst feuchte Körperregionen aus: Achselhöhlen,
Kniebeugen oder die Schamgegend beispielsweise. In der
Schweiz werden jährlich 3000 bis 5000 von Zecken verur
sachte Borreliosefälle registriert. Frühsommer-Meningoen
zephalitis (FSME) oder Hirnhautentzündung kommt im
Vergleich dazu 500-mal weniger häufig vor. Das gefürchtete
Virus verursacht zu Beginn Fieber, Glieder- und Kopf >

Laubwälder
als Heimat
Zecken halten sich am liebsten in Laubwäldern mit üppigem Unterholz auf. Ihr
Lebensraum breitet sich in der Regel nicht
über eine Höhe von 1500 m ü.M. aus. Die
von den Zecken übertragenen Erreger der
Frühsommer-Meningoenzephalitis (im
Volksmund Hirnhautentzündung) und der
Borreliose kommen grundsätzlich in der
ganzen S
 chweiz vor, hauptsächlich jedoch
im nördlichen M
 ittelland. Entsprechend Aufschluss liefert das Kartenmaterial, welches
u.a. auf der Homepage des Bundesamtes
für Gesundheit www.bag.admin.ch abrufbar
ist. Unter www.meinegesundheit-online.ch
finden Sie weitere wichtige Informationen.

Zecken
Rubrik
> schmerzen, in einem späteren Stadium kann das gesamte
Nervensystem befallen werden. «Allerdings trägt nur jede
tausendste Zecke das FSME-Virus in sich. Bei einem Stich be
trägt die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung jedoch 100
Prozent», erklärt Norbert Satz.
Als dritter Krankheitserreger, der von Zecken übertragen
wird, ist seit zwei Jahren das Bakterium Candidatus Neoehrli
chia mikurensis bekannt. Insbesondere der Grossraum Zü
rich gilt nach neusten Forschungsergebnissen als Risikoge
biet für diese Zeckenerkrankung. Die Neoehrlichiose führt
bei Patienten zu hohem Fieber, Gewichtsverlust und Un
wohlsein, kann indes mit einer Antibiotikatherapie vollstän
dig geheilt werden. Besonders gefährdete Personen wie etwa

Jäger, Förster und Landarbeiter sind inzwischen meist gegen
FSME geimpft. Von Borreliose, einem Bakterium, das beim
Menschen die Haut, das Nervensystem, den Bewegungsappa
rat und das Herz in Mitleidenschaft ziehen kann, ist jede drit
te Zecke befallen. «Von hundert Personen, die von solch ei
nem Exemplar gestochen werden, erkranken vielleicht vier,
die anderen merken überhaupt nichts davon und haben auch
keine Spätfolgen zu befürchten.» Borreliose wird – rechtzeitig
entdeckt – hauptsächlich mit Antibiotika behandelt.
Klar ist für den Spezialisten: Auch wenn von den Zecken
durchaus Gefahr ausgehen kann, sollte dieser Umstand nicht
dazu führen, dass die Aktivitäten an der frischen Luft mit
Beginn der warmen Jahreszeit eingeschränkt werden. <

BITTE LESEN SIE DIE PACKUNGSBEILAGE.
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare AG

Wer sich ein paar grundlegende
Tipps zu Herzen nimmt, läuft
kaum Gefahr, von einer Zecke
gestochen zu werden.

Vorsicht
im hohen Gras
Zecken halten sich mit Vorliebe in Bodennähe auf, das
heisst, nicht höher als 80
Zentimeter. Deshalb sollte in
den Sommermonaten Unterholz und hohes Gras gemieden werden. Entgegen
einer weit verbreiteten Meinung lassen sich Zecken
nicht vom Baum fallen.

Zeckenschutz für die ganze Familie
Insektenschutzmittel sicher verwenden.
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Lange Beinkleider
Wer die vorgegebenen Wege
trotzdem verlässt, sollte auf

adäquate Kleidung achten.
Dazu gehören festes Schuhwerk, langärmelige Hemden
und lange Hosen. Socken
über Hosenbeine ziehen!

Lieber hell
Helle Kleidung ist besser als
dunkle, da man die Zecken
darauf besser entdeckt.
Kleidung nach dem Waschen
tumblern – das überleben
Zecken nicht.

Sprühen
Insektenschutzmittel oder
zeckenabweisende Sprays
verwenden. Sie wirken allerdings nur eine bestimmte
Zeit lang und sollten daher
regelmässig neu aufgetragen werden.

Suchen, finden
Nach einem Ausflug in den
Wald den ganzen Körper
nach Zecken absuchen.
Diese stechen meist nicht
sofort, sondern wandern
den Körper entlang, bis sie
eine geeignete Stelle ge
funden haben. Hierzu ge
hören K
 niekehlen und Armbeugen, Achselhöhlen, die
Halsregion, der Kopf (vor
allem bei Kindern!) und die
Schamgegend.

Ziehen
Gefundene Zecken möglichst rasch entfernen. Am
besten geschieht dies mit
einer feinen Pinzette oder
einer speziellen Zecken
zange beziehungsweise

 iner Zeckenkarte. Diese
e
werden direkt über der Haut
angesetzt, um die Zecke
sorgfältig «auszuhebeln»
(Achtung: Da der Stechapparat viele Zacken, aber kein
Gewinde besitzt, muss die
Zecke beim Entfernen auch
nicht nach links oder rechts
gedreht werden). Stichstelle
desinfizieren.

Waldi & Mieze
Auch Haustiere wie Hunde
und Katzen regelmässig auf
Zecken untersuchen.

Ab zum Arzt
Bei Fieber oder anderen
Symptomen nach einem
Zeckenstich rasch einen
Arzt aufsuchen.
2/2014 meine gesundheit
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Produkte
Marc S. aus L.

Wir präsentieren Ihnen eine Zusammenstellung von Produkten,
die Sie für den Frühling fit machen: vom Spray für Wundbehandlung
bis zur Mundspülung für den frischen Atem.

unsere
kunden
sagen

Marlene Z. aus W.

«Ich hatte immer Probleme
im Intimbereich nach dem
Besuch im Hallenbad. Seit
dem ich vor und nach dem
Schwimmtraining den
Milchsäuregel auftrage,
habe ich bedeutend weniger
Juckreiz und trockene
Schleimhäute. Praktisch
finde ich die Einzelportio
nen, die ich immer in der
Badetasche oder auf Reisen
dabei habe.»

Martina W. aus B.

«Wunddesinfektion ist mei
ner Meinung nach etwas
ganz Wichtiges. Manchmal
braucht es nur ein wenig
Pech und aus einer harm
losen Wunde wird eine
lebensbedrohliche Infekti
on! - Das habe ich alles
schon erlebt! Deshalb achte
ich ganz besonders auf eine
breite Wirkung meines
Wunddesinfektionsmittels.
Es soll möglichst alle Arten
von Keimen, Viren und
Pilzen abtöten. So fühlen
sich meine Familie, ich
selber – inklusive unserem
Baby – absolut sicher. Wir
haben einen Wunddesin
fektions-Spray gefunden,
der all diese Ansprüche ab
deckt, auf der Schleimhaut
angewendet werden kann,
nicht brennt und die Wund
heilung sichtlich beschleu
nigt. Sicherheit ist ein gutes
Gefühl!»
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«Ich habe mir beim Winter
wandern den Fuss leicht
verstaucht. Neben einer
stützenden Bandage emp
fahl mir die Drogistin ein
Spray mit Arnica und ande
ren homöopathischen
Pflanzenauszügen. Es zieht
schnell ein und fettet nicht.
Die Schwellung und
Schmerzen waren schnell
besser und ich konnte den
Rest der Ferien geniessen.
Für alle Fälle habe ich den
Spray jetzt immer im Ruck
sack dabei. Man kann nie
wissen.» *

* Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

Marianne N. aus Z.

Karla M. aus R.

«Als ich schwanger war,
wurde mir von meiner
Drogistin das Bi Oil gegen
Dehnungsstreifen empfoh
len. Am Anfang war ich ein
bisschen skeptisch, ob ich es
vertrage, da ich empfindli
che und trockene Haut habe.
Ich habe es nach dem zwei
ten Schwangerschaftsdrittel
2-mal täglich auf die betrof
fenen Stellen einmassiert
und es hat gut funktioniert.»

«Seit Jahren mache ich einbis zweimal im Jahr eine
Kur mit basischen Mineral
salzen. Ich bin weniger
müde, der Stoffwechsel
arbeitet besser und die Aus
dauerleistung beim Sport
ist spürbar höher. Ich habe
verschiedene Produkte aus
probiert. Basica Instant hat
mich voll überzeugt. Der
Geschmack ist angenehm
frisch und eine befreundete
Drogistin hat mir gesagt,
dass auch die Zusammen
setzung den aktuellen
Anforderungen entspricht.»

Melanie R. aus B.

«Ich suchte lange Zeit nach
einem natürlichen Produkt,
das für starkes und gesundes
Zahnfleisch sorgt und gleich
zeitig den Atem erfrischt.
Dank einer Freundin wurde
ich auf die Mundspülung
Salbei von Dr. Hauschka Med
aufmerksam. Dieses Produkt
ist frei von synthetischen
Inhaltsstoffen und beugt
Zahnfleischproblemen vor.
Dabei wirkt Salbei auch
entzündungshemmend.
Die Mundspülung erfüllt
alle meine Erwartungen.
Dank regelmässiger Anwen
dung brauche ich mir keine
Gedanken mehr über Atem
frische oder Zahnfleisch
probleme zu machen.»

2/2014 meine gesundheit
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Ratgeber
Rubrik
Publireportage

NEU
TONOGLUTAL N
für Körper und Geist
®

Steigerung der psychischen und
physischen Leistungsfähigkeit
in jeder Lebensphase.
Schulmüdigkeit
Konzentrationsmangel
Prüfungsvorbereitung

Konzentration, Merkfähigkeit und mentale Ausdauer
sind in jedem Alter, speziell aber bei Schülern, Lehrlingen
und Studenten, täglich gefordert. Vor allem während der
Vorbereitung auf Abschluss- oder Aufnahmeprüfungen
muss die psychische und physische Leistungsfähigkeit
auf hohem Niveau verfügbar sein.
Trotz breiten nationalen Gesundheitskampagnen ist das
Bewusstsein für die ausgewogene, vollwertige Ernährung
in der Zielgruppe häufig ungenügend, sodass eine
Supplementierung von Energieträgern, Mineralstoffen,
Spurenelementen und Vitaminen in Phasen der erhöhten
Konzentration, Merkfähigkeit und mentalen Ausdauer
nötig wird.

TONOGLUTAL® enthält als Baustoffe für Phasen der
erhöhten Konzentration, Merkfähigkeit und mentalen
Ausdauer Glutaminsäure, Vitamin B 1, Magnesium,
Phosphat und Vitamin C und ist damit bei physischen
psychischen Schwächezuständen, geistiger Überarbeitung
(z.B. Prüfungsvorbereitung), Gedächtnisstörungen und
Mangel an Konzentration zur Supplementierung geeignet.
Neu als Filmtabletten erhältlich.
Wir wünschen allen Prüfungskandidatinnen
und -kandidaten viel Erfolg!

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

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
IN DER DROGERIE
Wenn es um die Gesundheit geht, sind Fachwissen und Erfahrung
wichtig. Im Ratgeber beantworten Fachleute Ihre Fragen.
Wann trage ich
meinem Kind Sonnencreme auf?

Kleinkinder sollten nie direkt
der Sonne ausgesetzt werden. Trotzdem gibt es
Momente, wo ein Sonnenschutzmittel empfehlenswert ist. Wichtig ist bei Kleinkindern ein physikalischer
Schutz. Dieser wirkt direkt
nach dem Auftragen und
muss nicht wie normale Produkte 30 Minuten vorher
aufgetragen werden. In den
sonnigen Monaten ist es
meist einfacher, zu entscheiden, wann ein Sonnenschutz
mittel verwendet werden
muss. Bedecktes Wetter ist
besonders heimtückisch. In
den Bergen und an Gewässern ist das Licht intensiver
und ein Sonnenschutz
unabdingbar. Während der
Badesaison sollte man immer daran denken, Kinder
nach dem Baden erneut
einzucremen – wasserfeste
Produkte sind nicht aus
reichend. Ein Sonnschutzprodukt g
 ehört immer in
die Tasche!
Patricia Moser, dipl. Drogistin HF,
Inhaberin Drogerie Chrütterhäx
in Plaffeien

Ist es sinnvoll, mit
einem Basenbad
zu entschlacken?

Die Haut ist eines der grössten Ausscheidungsorgane
des Körpers. Daher ist ein
Basenbad eine sinnvolle
Möglichkeit zur Entschlackung und Entgiftung des
Körpers. Es unterstützt die
Ausscheidung der Säuren
und erhöht den Stoffwechsel
und die Durchblutung. Ich
empfehle das Bad oft zu
sammen mit Basenpulver
oder -tabletten, um optimale
Ergebnisse zu erzielen.
Basenbäder sollten dreimal wöchentlich während
mindestens 30 Minuten genossen werden. Basische
Fussbäder sind eine gute
Alternative zu Vollbädern.
Zusätzlicher Tipp: Gönnen
Sie sich nach einer Wanderung, intensivem Sport oder
nach langem Stehen ein
Basenbad. Das hilft, dem
Muskelkater am nächsten
Tag vorzubeugen.
Bettina Mühlemann, dipl. Drogistin HF
Geschäftsführerin der Drogerie
Pieren & Co in Egg

Wie verhindere ich
Rötungen und Entzündungen nach dem
Depilieren?

Um Rötungen zu verhindern
ist es wichtig, nur in eine
Richtung zu depilieren und
nicht zu viel Druck auszuüben. Optimal ist es, die Haut

im Voraus mit einem Kühlbeutel, der im Gefrierfach
aufbewahrt wird, zu kühlen.
So wird die Schmerz
empfindung reduziert, und
durch die verminderte Durch
blutung entstehen weniger
Entzündungen. Sind diese
bereits vorhanden, ist es
wichtig, die Haut zu beruhigen. Dafür eignen sich Aloe-
Vera-Produkte in Gelform
(z.B. von SantaVerde). Durch
die feuchtigkeitsspendende
und kühlende Wirkung wird
die Haut schneller beruhigt.
Conny Galliker-Husmann,
dipl. Drogistin HF, Geschäftsführerin
der Drogerie Moll in Hochdorf

Ich habe häufig Kopfschmerzen. Welche
Alternativen zu Schmerzmitteln gibt es?

Eine Mischung ätherischer
Öle, die Nacken, Schläfen
und Stirnbereich kühlt, bringt
bei Kopfschmerzen sofortige
Linderung. Unerlässlich ist
auch eine ausreichende Ver
sorgung mit Magnesium.
Optimiert wird der Effekt
durch die Einnahme einer
Mischung von Pflanzentinkturen, beispielsweise mit
Pestwurz und Weidenrinde.
Dies ist insbesondere auch
wirkungsvoll, wenn die
Schmerzen durch Muskelverspannung verursacht
werden. Ist dies der Fall,
empfehlen wir zudem einen
wärmenden Balsam für die
verhärteten Bereiche an
Rücken und Nacken. Auch
ein Nackenkissen kann bei
häufigen Kopfschmerzen
Wunder bewirken. Treten die
Beschwerden öfter auf, ist
es ratsam, den Säure-BaseWert zu überprüfen.
Zoe von Rotz, dipl. Drogistin HF
Geschäftsführerin der Neudorfdrogerie
in Gossau
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Wissen
Rubrik
Müde und trockene Augen sowie Entzündungen von Augenpartien
schränken stark ein. Dagegen gibt es probate Mittel. Wichtig ist
vor allem die Pflege und Schonung der Augen.

Das kann ins Auge gehen
Text Patrick Seiz  Bild Beat Brechbühl

Unser Alltag ist sehr stark auf unseren Sehsinn ausgerichtet.
Daher neigen wir Menschen dazu, empfindlich zu reagie
ren, wenn rund um unsere Augen etwas nicht in Ordnung
ist. Häufige «Störfaktoren» sind müde, juckende, trockene
und entzündete Augen.

Immer schön blinzeln
Die Hornhaut ist als äusserste Zellschicht des Auges mit ei
nem Flüssigkeitsfilm überzogen, dem Tränenfilm. Dieser
stammt grösstenteils aus der Tränendrüse und wird durch
eine Lipidschicht «versiegelt», um ein Verdunsten zu ver
hindern. Die Lipidschicht ist eine fettähnliche Substanz, die
von den Meibomdrüsen produziert wird. Immer, wenn sich
die Lider schliessen, erneuert sich der Tränenfilm und ver
hindert so das Austrocknen der Augen.
Müde, überanstrengte Augen, ein Brennen, ein Sandkorn
gefühl, ständiges Tränen sowie Entzündungen der Lidränder
oder Rötungen der Bindehaut – solche unangenehmen Sym
ptome deuten auf trockene Augen hin. Dies kann auftreten,
wenn die Tränendrüsen zu wenig Tränenflüssigkeit herstel
len, was verschiedene krankhafte Ursachen haben kann. Das
trifft bei rund 8 Prozent der betroffenen Menschen zu. In den

meisten Fällen entsteht das trockene Auge durch eine erhöh
te Verdunstung der Flüssigkeit als Folge einer defekten Lipid
schicht und in der Folge e ines instabilen Tränenfilms. Da
durch wird die Salzkonzentration erhöht, was zu Reizungen
und Entzündungen führen kann.
Es ist wichtig, alle vier bis sechs Sekunden einen Lidschlag
auszuführen, um den Tränenfilm zu erneuern. Ein gesunder
Tränenfilm reinigt und schützt die Augenoberfläche, verhin
dert Entzündungen und sorgt für eine klare Sicht. Wenn wir
längere Zeit konzentriert einen Punkt fixieren, beim Lesen
auf dem Sofa oder bei der Arbeit am Bildschirm, vernachläs
sigen wir den Lidschlag unbewusst und trocknen damit un
sere Augen aus. Hier sollten gezielt Pausen eingeschaltet
werden, um das Auge zu schonen. Auch trockene Luft, Zug
luft, Medikamente, Mangel an Vitamin A oder Omega3-Fettsäuren, Allergien, zunehmendes Alter und oft auch
Kontaktlinsen können den Tränenfilm negativ beeinflussen.
Das Auge schonen bedeutet vor allem, dass man ihm von
Zeit zu Zeit etwas Ruhe gönnt – zum Beispiel vor dem Fern
seher oder dem Computer. Befeuchtende Augentropfen
können müde, trockene Augen entlasten. Weiter hilft es, den
Lipidfilm gezielt zu reparieren. Dazu eignet sich ein Phos
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pholipidspray aus Sojalezithin ideal, denn auch die Lipid
schicht des Tränenfilms besteht aus Phospholipiden. Dieser
Spray wird auf das geschlossene Auge aufgesprüht, wobei die
Phospholipide über die Wimpern an den Lidrand und weiter
auf den Tränenfilm gelangen.

Gersten- und Hagelkörner
Im Volksmund wird ein Gerstenkorn fast schon verniedli
chend «Urseli» genannt. Niedlich ist ein Gerstenkorn aber
mitnichten, sondern als eitriger kleiner Pickel äusserst
schmerzhaft und unangenehm. Es entsteht durch eine bak
terielle Entzündung der Lidranddrüsen und heilt oft von
alleine ab. Gerstenkörner sind die häufigste Ursache für
Lidrandentzündungen und können bei allen drei Lidrand
drüsen auftreten. Hagelkörner hingegen sind eine harmlose
Anschwellung der Meibomdrüse, die sich auch entzünden
kann. Sie entstehen langsam, wenn der Talg der Drüsen
nicht mehr abfliessen kann, und sind nur in entzündetem
Zustand schmerzhaft. Meistens bilden sie sich von selbst
zurück oder kapseln sich ab.
Das homöopathische Arzneimittelbuch empfiehlt folgen
de Augentropfen: Graphites (bei Urselis mit Hitze), Sulfur
( bei Urselis und Lidrandbeschwerden) sowie Conium mac.
( bei Hagelkörnern). Ebenso wichtig ist die ein- bis zweimal
tägliche Lidrandpflege mit tensidfreien Mitteln (Schonung
der Lipidschicht) und fuselfreien Pads. Dies eignet sich übri
gens auch bei trockenen Augen. Für Akutzustände können
vor der Reinigung warmfeuchte Augenumschläge (Augen
kompressen) gemacht werden. Durch die regelmässige Lid
randpflege werden auch die wichtigen Meibomdrüsen akti
viert. Unbedingt zu vermeiden sind das Ausdrücken und
Anstechen von Urselis und Hagelkörnern. Die Gefahr einer
Verletzung oder Verschleppung der Entzündung wäre dabei
zu gross. Auch von Kamillenanwendungen wird in Fachkrei
sen abgeraten, weil diese ein relativ hohes Allergiepotenzial
aufweisen.
Das Auge ist ein empfindliches Organ. Es braucht Scho
nung und von Zeit zu Zeit etwas Pflege. Einiges haben wir sel
ber in der Hand, um müden, trockenen oder entzündeten
Augen Linderung zu verschaffen. Nützliche Tipps dazu fin
den Sie auf www.augengesundheit.ch. Chronisch entzündete
und trockene Augen gehören aber zur Abklärung immer in
die Hände eines kompetenten Augenarztes. <
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Gewinnen Sie

Damit’s rund läuft!

CH’i Energy – für Muskeln und Glieder
®

eines von fünf elsa Flockenkissen
im Wert von CHF 159.—

Grösse 50  70 cm,
Inhalt und Überzug waschbar bei 40 bis 60°C.

stärkt den

So nehmen Sie teil:
Senden Sie eine SMS mit folgendem Text an 9889:
MGM (Abstand), dann das Lösungswort sowie Name und Adresse.
Beispiel: MGM Husten Max Muster Musterweg 2 5555 Mustern
(CHF 0.90/SMS)
oder per Mail an info@meinegesundheitonline.ch
oder bringen Sie uns eine Postkarte in die Drogerie.

KörperEnergieFluss

Das Kissen aus elsa-Mineralschaum-Flocken
nimmt stets die Form an, die Sie wünschen.
Es ist ideal für alle, die es etwas kuscheliger
lieben und im Nacken- oder Schulterbereich
dennoch gut gestützt sein möchten.
www.elsaschweiz.ch

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per Los ermittelt und schriftlich benachrichtigt.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Über das Kreuzworträtsel und die Gewinnermittlung

• CH’i® Energy Original-Emulgel
• CH’i® Energy Original-Spray
• CH’i® Energy Hot-Emulgel

wird keine Korrespondenz geführt. Teilnahmeschluss: 25. April 2014

Lösungswort Nr. 1, Februar 2014
Kartoffelbalsam

natürlich wirksam

Erhältlich in Apotheken und Drogerien – www.chienergy.ch, www.piniol.ch
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Höchste Sicherheit
und Diskretion

TENA lady – jetzt gratis testen!
Ja, bitte schicken Sie mir diskret verpackt meine
TENA lady Gratismuster:
 Slipeinlagen: TENA lady Mini Magic,
TENA lady Ultra Mini
 Einlagen: TENA lady Mini,
TENA lady Mini Plus, TENA lady Normal
 Einlagen+: TENA lady Extra,
TENA lady Extra Plus, TENA lady Maxi

TENA GIBT IHNEN DIE SICHERHEIT, SO ZU SEIN, WIE SIE SIND.

Coupon bitte ausfüllen, ausschneiden und abschicken
an: SCA Hygiene Products AG · Mailinghouse
Industrie Nord 9 · 5634 Merenschwand

Auch mit leichter Blasenschwäche können Sie tun, was immer Sie wollen.
Die Slipeinlagen und Einlagen von TENA schenken Ihnen in jeder
Situation höchsten Schutz und Diskretion, passend zu Ihrem Leben.

Name, Vorname

GRATISMUSTER unter
08 40 - 22 02 22* oder TENA.ch

Strasse, Nr.

* 0.08 CHF/Minute, Mobilfunkpreise können abweichen.
Anrufe sind nur aus der Schweiz möglich

PLZ, Ort

Telefon

Geburtstag

E-Mail
Ich bin mit der Speicherung und Nutzung meiner Daten zum Zwecke der
Werbung sowie der Markt- und Meinungsforschung in Bezug auf TENA
Produkte einverstanden und möchte künftig Werbung zu TENA Produkten über folgende Kanäle erhalten:  Post  Telefon  E-Mail

AZ_Lady_170x126_Dromenta_CHd.indd 1

✃

Sei, wie du bist.

Datum, Unterschrift
Ich kann diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft per
E-Mail an info.tena@sca.com widerrufen.
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Bei Vitaminmangel infolge erhöhter mentaler oder körperlicher
Belastungen.
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

