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Auch im Frühsommer blühen
die Gräser: Filigrane Kunst der Natur
auf unserem Titel- und Kalenderbild.

Liebe Leserin, lieber Leser
Ist es Ihnen auch schon passiert, dass Sie beim Frühlings
spaziergang auf Kieselsteinen ausgerutscht sind? Ich erin
nere mich, dass mir dies als Kind ständig geschah. Blick
nach hinten, nach vorne losgelaufen – eine schlechte Kom
bination. Das Resultat ist gestern wie heute dasselbe: Eine
klaffende Wunde am Knie und womöglich auch an den
Handinnenflächen, da man den Sturz gerade noch hat
abfangen können. Manchmal blutet es, manchmal ist es
nur eine leichte Schürfung, die man davonträgt. Aber die
Kiesel sind nicht die richtige Grundlage, um weich zu
fallen, soviel ist sicher. Weh tut es immer.
Wer gestürzt ist, muss sich nicht mehr dem Grund,
sondern vor allem erst einmal der Frage widmen: Wie be
handle ich die entstandene Wunde richtig? Diesem Thema
gehen wir in dieser Ausgabe nach. Welche Wunde mit wel
chem Mittel wie und – vor allem – wie richtig behandeln?
Unsere Spezialisten liefern die Antworten.
Selbstverständlich geht es diesmal nicht nur ums Stür
zen und die korrekten Folgebehandlungen. Wir richten den
Blick wie stets nach vorne, diesmal Richtung Sommer.
Die Sonne mit all ihren Effekten und die möglichen Vor
sichtsmassnahmen beschäftigen uns. Weil der sommerliche
Sonnenschein uns in der Regel zum Schwitzen bringt, ist
auch dies ein Thema. Hitzebedingtes oder hormonell ausge
löstes Transpirieren betrifft uns alle: Wie begegnen wir die
sen Körperreaktionen? Auch dafür haben wir Antworten.
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Lesen und
freuen uns, Sie auf dem Weg in den bevorstehenden Som
mer mitnehmen zu dürfen.
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®

Lang anhaltende Wirkung
 schmerzlindernd und abschwellend
 entzündungshemmend
 wirkt bis zu 12 Stunden

Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
Mepha Pharma AG

1514

Inserat quer kleine Höhe 170 x 60 mm

Die mit dem Regenbogen

2

meine gesundheit 3/2014

3/2014 meine gesundheit

3

Rubrik
Wundheilung

SCHNELL PASSIERT
SCHNELL VERHEILT

Das neue Messer ist schärfer als mein Verstand und schneidet
durch das Brot direkt in meinen Finger. Mein Geschrei
alleine hilft leider wenig. Eine korrekte Wundbehandlung
hingegen schon.
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Rubrik
Wundheilung
Text Lukas Maron  Bilder Beat Brechbühl

Solche und ähnliche Missgeschicke oder Unfälle geschehen
jeden Tag und auch wenn wir den Kinderschuhen längst
entwachsen sind, gehören sie einfach zum Alltag. Schnitt
wunden, Schürfwunden, Verbrennungen. Der Katalog an
möglichen Wunden ist unerschöpflich. Ebenso zahlreich
sind die Behandlungsmöglichkeiten. In den letzten Jahren
hat man viele neue Erkenntnisse über den Verlauf der na
türlichen Wundheilung und die korrekte Wundversorgung
gewonnen. Im klinischen Bereich spricht man gar von
Wundmanagement. Für die Versorgung kleinerer Wunden
im Alltag braucht es nicht gleich ein ganzes Management,
trotzdem gibt es einige Punkte zu beachten.

WUNDREINIGUNG
Bei jeder Verletzung tritt unweigerlich Schmutz wie zum
Beispiel Staub, kleine Steinchen, Splitter oder Teer in die
Wunde. Verbleibt dieser in der Wunde, dient er als Bakteri
enherd oder wird von gesunder Haut überwachsen, führt
zu tätowierungsähnlichen Hautverfärbungen oder kann
sich später infizieren. Die Wunde muss also noch vor der
Desinfektion gereinigt werden. Die erste Reinigung über
nimmt der Körper selber. Das Blut schwemmt einen Teil
des Schmutzes aus. Lassen Sie die Wunde also ruhig einen
Moment bluten. Danach folgt die eigentliche Wundreini
gung, die vor allem bei wenig blutenden Schürfwunden un
abdingbar ist. Wenn Sie die Wunde selber nicht vollständig

Schnittwunden

Schürfwunden

reinigen können oder Verdacht auf Teerrückstände in der
Wunde besteht, müssen Sie zum Arzt.

KOCHSALZLÖSUNG ODER WASSER?
Für die Wundreinigung eignet sich am besten eine sterile,
physiologische Kochsalzlösung oder spezielle Wundspüllö
sung. Damit tränkt man vorzugsweise eine Gaze und be
tupft die Wunde vorsichtig oder man spült sie direkt mit
der physiologischen Kochsalzlösung aus. Neben dem me
chanischen Reinigungseffekt der Spülung regt die Koch
salzlösung die körpereigenen Reinigungsmechanismen an.
Festsitzende kleine Splitter, Steinchen oder Dornen kön
nen Sie vorsichtig mit einer desinfizierten Pinzette entfer
nen. Physiologische Kochsalzlösung gibt es in sterilen Am
pullen, die sich auch bestens für die Reiseapotheke eignen.
«Da kann ich doch auch Wasser nehmen», denken Sie viel
leicht. Ja, können Sie. Unser Trinkwasser ist beinahe keim
frei und damit unbedenklich. Es hat aber nur einen rein me
chanischen Reinigungseffekt. Die Unterstützung der
körpereigenen Wundreinigung fällt beim Wasser gänzlich
weg. Ausserdem behindert die Kälte des Wassers die Wund
heilung.

REINIGUNG MIT EINER WUNDAUFLAGE?
Das klingt im ersten Moment nicht nach Reinigung, son
dern nach Verschluss. Aus dem professionellen Wund >

Quetschwunden

Verbrennungen

Reinigung

Bluten lassen,
dann mit physiologischer Kochsalzlösung
oder Wundspüllösung spülen

Mit physiologischer Kochsalzlösung,
Wundspüllösung spülen oder
HydroClean Wundauflage verwenden

Offene Quetschwunden mit
physiologischer Kochsalzlösung
oder Wundspüllösung spülen

Mit 20 Grad kaltem Wasser kühlen

Desinfektion

Ja

Ja

Ja, und dann zum Arzt

Nur bei offenen Brandblasen

Wundauflage

kleinere Schnitte
– DermaPlast Schnellverband
– DermaPlast Hydro Pflastermix oder
zuschneidbares Hydrokolloidpflaster
grössere Schnitte
mit DermaPlast Omnistrip
Wundnahtstreifen versorgen
tiefe Schnitte oder länger als 2 cm
zum Arzt

Schutz vor Wasser

– DermaPlast Aqua
– DermaPlast Hydro Pflastermix
– HydroTac comfort
– DermaPlast Protect Spray
(Flüssigpflaster)
– Hydrofilm Roll für grössere Wunden

wenig blutend, trocken
– H ydro Tac oder Hydro Tac comfort
– HydroSorb comfort
– D ermaPlast Hydro Brandwundenpflaster
– O ctenisept Wundgel mit
Comprigel Kompresse kombinieren
feuchte oder nässende Schürfwunde
– Hydro Clean plus
– HydroTac
– DermaPlast Hydro Schürfwundenpflaster

– HydroTac comfort
– Hydrosorb comfort
– DermaPlast Hydro Schürfwundenpflaster
– Hydrofilm Roll

offene Quetschwunden
Nur mit sterilem Verband abdecken,
Behandlung durch Arzt
stumpfe, geschlossene und
nicht blutende Quetschungen
– DermaPlast CoolFix Kühlbinde
– Dermaplast Instant Ice Pack
oder Hot&Cold Pack
– DermaPlast Hydro Brandwundenpflaster

nach ärztlicher Versorgung
offener Quetschwunden:
– Hydrofilm Roll

– DermaPlast Hydro Brandwundenpflaster
– Hydrosorb comfort
– O ctenisept Wundgel mit
DermaPlast Comprigel
V erbrennungen grösser
als eine Handfläche (Grad 2a)
direkt zum Arzt
nässende Verbrennungen/
offene Blasen
HydroClean plus, HydroTac
– Hydrosorb comfort
– HydroTac comfort
– DermaPlast Hydro Brandwundenpflaster
– Hydrofilm Roll

Sie finden in Ihrer Drogerie neben den oben erwähnten Produkten ein breites Sortiment an Wundauflagen und Verbandmaterial:
vom simplen «Pflästerli» bis zu professionellen Wundauflagen, wie man sie nach Operationen oder zur Behandlung chronischer Wunden benötigt.
Lassen Sie sich in Ihrer Drogerie beraten und unterstützen Sie die Wundheilung durch eine korrekte Wundbehandlung.
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Wundheilung

> management aber kennen wir reinigende Wundauflagen
(Hydro Clean Plus ®), die auch für die Hausapotheke eine
gute Ergänzung darstellen. Diese Wundauflage wird nach
einer ersten Reinigung direkt auf die frische Wunde aufge
bracht. Sie kann auf der einen Seite viel Wundflüssigkeit
oder Bakterien aufnehmen und gibt kontinuierlich Ringer
lösung an die Wunde ab. Die Ringerlösung hat ähnliche Ef
fekte wie die Kochsalzlösung und reinigt die Wunde. Eben
so bleibt die Wunde dadurch feucht. Die Auflage kann bis
zu drei Tagen verbleiben.
Hilft auch bei:

DESINFEKTION

✔ kleinﬂächigen Verbrennungen (1. Grades)
✔ Sonnenbrand

Was die Natur uns gibt, geben wir gerne weiter.

Combudoron® hilft bei Insektenstichen.
Dies ist ein Arzneimittel. Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. www.swissmedicinfo.ch Weleda AG, Dychweg 14, 4144 Arlesheim www.weleda.ch
Wel_Anz_Combudoron_170x126_d.indd 1
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Nach der Reinigung sollte die Wunde gründlich desinfiziert
werden. Damit töten Sie Keime ab, die sich darin befinden
und reduzieren Sie die Entzündungsgefahr. Flüssige Desin
fektionsmittel in Sprayform eignen sich am besten, denn so
können Sie die Wunde ohne direkten Kontakt desinfizieren.
Moderne Produkte mit Octenidin oder Polihexanid als
Hauptwirkstoff sind gegenüber dem weit verbreiteten
Chlorhexidin besser gewebeverträglich und stören die
Wundheilung kaum. Die Substanzen brennen nicht, kön
nen auch auf den Schleimhäuten angewendet werden und
verfügen über ein enorm breites Wirkungsspektrum. Des
infizieren Sie kleine Wunden nur einmal vor dem Verbin
den, denn bei häufigerem Gebrauch behindern zahlreiche
Desinfektionsmittel die Wundheilung.

WUNDE ABDECKEN
Ist die Wunde desinfiziert und gereinigt, soll sie mit einem
geeigneten Verband oder Pflaster gegen weitere äussere
Einflüsse geschützt werden. Die Auswahl an Verbandsma
terial ist riesig und Pflaster ist nicht gleich Pflaster. Sie
schützen damit nicht nur die Wunde nach aussen, sondern
beeinflussen auch den weiteren Heilungsverlauf. Die Art
der Wunde bestimmt also die Art der Abdeckung.

SCHNITTWUNDEN

Kopfschmerzen?

Bei Schnittwunden soll das getrennte Gewebe wieder so zu
sammengebracht werden, dass es verwachsen kann. Bei klei
neren Schnitten reicht dazu ein normales Pflaster oder ein
Hydrokolloidpflaster, welches die Wundränder zusammen
hält. Grössere Schnitte können mit sogenannten Wundnaht
streifen versorgt werden. Damit wird auch die Narbenbil
dung reduziert. Blutet die Wunde sehr stark, müssen Sie
einen Druckverband anbringen und gegebenenfalls einen
Arzt aufsuchen.

FEUCHTE WUNDHEILUNG FÜR SCHÜRFWUNDEN

Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

Saridon N forte hilft.

Schürfwunden bedürfen für einen optimalen Heilungsver
lauf einer ganz anderen Abdeckung. Hat man früher die
Wunden trocken gehalten und verschorfen lassen, so ver
folgt man heute das Prinzip der feuchten Wundheilung.
Studien haben gezeigt, dass in feuchtem Wundmilieu die
natürlichen Mechanismen der Geweberegeneration ge >
3/2014 meine gesundheit
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Wundheilung
> fördert werden. Zusätzlich können in der feuchten Um

Immer mit dabei:
DermaPlast® Erste-Hilfe-Sets
bei Schürf-, Schnitt- und Brandwunden.

gebung Nährstoffe, Botenstoffe und Immunzellen besser
ins Wundgebiet gelangen und die komplexen Abläufe der
Wundheilung optimal unterstützen.

HYDROKOLLOIDPFLASTER UND WUNDHEILGEL
Um Schürfwunden vor dem Austrocknen zu schützen und
somit die optimale feuchte Wundumgebung für die Hei
lung zu erhalten, wird die Verwendung von sogenannten
Hydrokolloiden (zum Beispiel Hydro Tac Comfort) emp
fohlen. Es handelt dich dabei um spezielle Wundauflagen,
die in der Lage sind, den Feuchtigkeitshaushalt der Wunde
zu regulieren. Das heisst, sie lassen der Wunde im Bedarfs
fall Feuchtigkeit zukommen, absorbieren aber auch ein Zu
viel. Diese Wundauflagen sind bereits in Pflastern integriert
erhältlich und erleichtern die Anwendung. Bei grösseren
Abschürfungen empfiehlt sich die Verwendung von Hydro
kolloiden in Gelform. Ein solches Wundheilgel wird nach
der Reinigung und Desinfektion messerrückendick auf die
Schürfwunde aufgetragen und die Wunde anschliessend
mit einer nicht klebenden Gazekompresse und einem ent
sprechenden Verband geschützt.

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

QUETSCHWUNDEN
Wenn der Hammer den Finger statt den Nagel trifft oder die
Hand der zuschlagenden Tür zum Opfer fällt, entsteht eine
Quetschung. In harmloseren Fällen resultiert dabei eine
stumpfe Verletzung mit einem Bluterguss und Schwellun
gen, die recht schmerzhaft sein können. Diese Fälle können
gut selber behandelt werden. Kühlen heisst die Devise, und
wenn möglich, schonen Sie den betroffenen Bereich.
Ist die Krafteinwirkung beim Unfall grösser, kann das Ge
webe aufreissen und eine Wunde mit unregelmässigen
Rändern, Gewebeverlust und Taschenbildung ist die Folge.
Solche offenen Quetschwunden gehören in die Hand eines
Arztes, der die Wundränder gerade schneidet, die Wunde
professionell ausspült und versorgt. Reinigen Sie in diesem
Fall die Wunde nicht selber und decken Sie diese für den
Transport zum Arzt nur mit einem sterilen Verband ab.

BRANDWUNDEN

Fusshygiene

Undex® Spray
fresh PLUS

Fusspilz-Prävention und Desinfektion
Undex® Spray fresh PLUS wirkt desinfizierend
und desodorierend. Der Spray hilft bei Fussjucken, Fussschwitzen und Fussgeruch. Als
Prävention gegen Fusspilz gehört er in jede
Sport- und Badetasche.
Desinfektionsmittel.
Bitte beachten Sie die Packungsbeilage.
Erhältlich in Ihrer Apotheke oder Drogerie.

Undex_Inserat_170x82.5_d.indd 1

Melisana AG, 8004 Zürich
www.melisana.ch

Ob vom Bügeleisen, vom heissen Grill oder vom Spiel mit
dem Feuer: Brandwunden müssen gekühlt werden. Andere
Wunden werden durch zu starkes Kühlen im Heilungsver
lauf gebremst. Bei Brandwunden hingegen verhindert das
Kühlen unter fliessendem Wasser eine Ausbreitung der
Wunde durch heisse Gewebeteile und es lindert den
Schmerz. Das Wasser sollte kühl bis 20 Grad Celsius, aber
keinesfalls kalt sein. Auf Eis sollten Sie zum Kühlen gänzlich
verzichten. Kleinere Brandwunden werden nach dem Tro
ckentupfen mit einem Brandwundenpflaster abgedeckt.
Dieses gehört ebenfalls zu den Hydrokolloidpflastern, ent
hält aber mehr Feuchtigkeit und kühlt dadurch angenehm
weiter. An Stelle der speziellen Pflaster eignet sich auch ein
hydrokolloidales Wundheilgel und das Abdecken mit Kom
pressen und Verband. Stechen Sie Brandblasen keinesfalls
auf, denn sie verhindern das Eintreten von Bakterien und
Schmutz in die Wundregion. >

Pflaster von aussen,
Unterstützung von innen
Neben der richtigen Wundversorgung können die
körpereigenen Heilungsmechanismen auch von innen
unterstützt werden. Eine aktuelle Studie zeigt, dass
durch eine Ergänzung mit den Vitaminen A, C, E, Zink,
Selen und Glutamin (Tabletten oder Kapseln) und
einer dadurch optimalen Versorgung mit diesen Nähr
stoffen eine fast doppelt so schnelle Wundheilung
gegenüber den Studienteilnehmern ohne Ergänzung
erreicht werden kann. Als Grundmaterial zur Zell
neubildung dient dem Körper Eiweiss. Insbesondere
bei grösseren Wunden ist deshalb auch auf eine aus
reichende Eiweissversorgung zu achten.
Arnika, Johanniskraut, Ringelblume und Wallwurz
unterstützen die Wundheilung in Form von homöo
pathischen oder spagyrischen Zubereitungen. Die
Schüsslersalze Nr. 1, 2 und 11 helfen bei der Geweberegeneration und die Nr. 3 und 8 mildern im Bedarfs
fall entzündliche Vorgänge und regulieren den
Feuchtigkeitsgrad.

15.04.14 14:59
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Rubrik
Wundheilung

Bioflorina wirkt
sanft gegen Durchfall
und bringt die
gestörte Darmflora
ins Gleichgewicht.
®

Ihrer Darmflora zuliebe.

• Natürliches Probiotikum.
• Ein gutes Gefühl und Wohlbefinden für die ganze Familie.

Nachbehandlung
verschlossener Wunden
Hat der Körper den Schaden weitgehend behoben
und ist der Wundverschluss durch eine intakte Haut
schicht abgeschlossen, ist die Wundheilung aber
noch nicht vorbei. Im Wundgebiet werden nun provi
sorische Strukturen in ausgereiftes Gewebe umge
wandelt. Eine Zeit der Regeneration beginnt. Diese
Phase der Wundheilung kann mit der althergebrach
ten Wundsalbe bestens unterstützt werden.
Salben mit Vitamin A, Dexpanthenol oder Pflanzen
extrakte wie wie Kamille, Ringelblume und Hamamelis
unterstützen die Zellneubildung und Geweberegene
ration, halten die Haut geschmeidig und verhindern
unschöne Narben.
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Lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Apotheker
oder Drogisten um Rat (Liste D).

> MIT WELCHEN WUNDEN ZUM ARZT?
Bei dieser Frage ist einerseits Wissen und auf der anderen
Seite gesunder Menschenverstand gefragt. Grosse oder tiefe
Wunden (länger als zwei Zentimeter, tiefer als 0,5 Zenti
meter), Verbrennungen (grösser als die Handinnenfläche)
sowie Wunden und Verbrennungen über Gelenken, im Ge
sicht oder Genitalbereich gehören auf alle Fälle in ärztliche
Behandlung. Ebenso müssen sämtliche Stich- und Bisswun
den vom Arzt gereinigt und versorgt werden. Dies ist sehr
wichtig, weil von aussen nicht beurteilt werden kann, wie
tief die Wunde wirklich ist und weil die selbst durchgeführte
Wundreinigung zu wenig effektiv ausfällt. Ausserdem muss
jede Stich- oder Bisswunde als infektiös betrachtet werden.
Gegenstände (zum Beispiel Nagel, Ast oder Messer), die in
einer Wunde stecken, dürfen Sie nicht selber entfernen.
Auch offene Quetschwunden mit unregelmässigen Wund
rändern sollten Sie nicht selber versorgen. Sollten sich
selbstversorgte Wunden entzünden, treten Eiterungen
oder starke Schmerzen auf, so ist dringend eine ärztliche
Nachsorge nötig, um eine ausgedehnte Infektion oder gar
Blutvergiftung zu verhindern.
Nun habe ich also meinen Schnitt erst bluten lassen, dann
mit physiologischer Kochsalzlösung von Schmutz und Brot
gereinigt und zu guter Letzt mit einem Hydrokolloidpflas
ter verbunden. In ein par Tagen wird der Schnitt schon fast
gänzlich verheilt und meine äussere Hülle wieder intakt
sein. Bis zum nächsten Mal, wenn Hektik, Unachtsamkeit
oder Bequemlichkeit über den Verstand siegen. <

4D_0001_Bioflorina_Ad_Gesundheit_170x126_DE_CH.indd 1
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Fluoride sind gut.
Noch besser: Plaque richtig
entfernen.

CURADEN International AG | 6011 Kriens

www.curaprox.com

Ins_Meine Gesundheit_enzycal_170x126_0314.indd 1
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sanofi-aventis (schweiz) ag, 1214 Vernier/GE

026003-08/2012

• Reguliert die gestörte Darmflora und wirkt gegen Durchfall.
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Wissen
Rubrik
7 goldene Regeln
zum Schutz gegen
UV-Einstrahlung

Die Sonne weckt unsere Lebensgeister. Alle sehnen sich
nach s onnigen Sommertagen. Doch zu viel des Guten birgt Gefahren.
Sonnenschutz ist deshalb (lebens)wichtig.

Die Helligkeit der Haut
entscheidet
Text Angel Gonzalo Bild Beat Brechbühl

Sonnenlicht wirkt positiv auf unsere Psyche. Eine erhöhte
Sonneneinstrahlung jedoch ist schädlich und sollte unbe
dingt vermieden werden. Daher ist Sonnenschutz von gros
ser Bedeutung, um Hautkrebs und der Alterung unserer
Haut vorzubeugen. Zu beachten gilt auch: Kälte und Bewöl
kung täuschen oft über die Strahlenintensität hinweg. Bei
bedecktem Himmel dringen immer noch bis zu 80 Prozent
der UV-Strahlen durch die Wolkendecke. Helle Flächen wie
Schnee, Eis, Sand, Beton oder Wasser reflektieren die UVStrahlen und verstärken so deren Wirkung sowie jene der
UV-B-Strahlung. Nachfolgend finden Sie Antworten auf
brennende Fragen sowie ein paar Regeln zum Schutz gegen
UV-Einstrahlung.

Für wen ist welches Sonnenschutzmittel geeignet?
Es hängt vom Hauttyp ab, wie lange die Haut den UV-Strah
len ausgesetzt werden kann. Je heller der Farbton der Haut,
desto kürzer die Zeit, die man ohne Sonnenschutz unbe
schadet in der Sonne verbringen kann. Durch Produkte mit
hohem Lichtschutzfaktor lässt sich diese Zeit verlängern.
Für Erwachsene reichen je nach Hauttyp und Stärke der
Sonneneinstrahlung meist Produkte mit LSF 25. Für das Ge
sicht wird grundsätzlich ein höherer LSF von 30 empfoh
len, bei den hellsten Hauttypen sogar Produkte mit LSF 50.

Muss ich bei «wasserfesten» Produkten nachcremen?
Vorsicht ist geboten beim Begriff «wasserfest» auf Sonnen
schutzmitteln. Als wasserfest gilt zum Beispiel, wenn nach
einer bestimmten Zeit des Wasserkontaktes noch 50 Pro
zent der Schutzwirkung erhalten sind. Nachcremen ist also
sinnvoll, übrigens auch nach starkem Schwitzen oder ver
mehrten Trockenreiben. <

1. Halten Sie sich in der Zeit der stärksten Sonnen
einstrahlung, zwischen 11 und 15 Uhr, nur kurz
in der Sonne auf.
2. Bleiben Sie möglichst im Schatten.
3. An der Sonne Hut, Sonnenbrille und geeignete
Kleidung tragen.
4. Babys und Kleinkinder bleiben am besten im
Schatten und bekleidet. Wenn dies nicht möglich
ist, verwenden Sie nach dem ersten Lebensjahr
spezielle Kindersonnenschutzmittel mit besonders
hohem Schutzfaktor.
5. Verwenden Sie Sonnenschutzmittel mit UV-B- und
UV-A-Filter auf der unbedeckten Haut und wählen
Sie Produkte mit dem Logo für den UV-A-Schutz.
6. Tragen Sie Sonnenschutzmittel immer dick auf.
Cremen Sie sich nach dem Schwimmen oder
Abtrocknen erneut ein.
7. Vergessen Sie nicht, auch Lippen, Ohren, Nase und
Fussrücken zu schützen.

Weitere nützliche Informationen zu Sonnenschutz
unter www.krebsliga.ch (Rubrik: Prävention)

Werbung

Gibt es eine gesunde Bräune?
Nein, die gibt es nicht. Wer sich intensiv bräunt, hat eine
stark lichtgealterte Haut und erhöht sein Hautkrebsrisiko.
UVA-Strahlen schädigen das Bindegewebe der Haut, was zu
einer Abnahme der Elastizität der Haut und zu einer früh
zeitigen Hautalterung führt.

WETTBEWERB:
4 TAGE IBIZA,
2 PERSONEN.

Was sagt der Lichtschutzfaktor (LSF) aus?
Der LSF gibt die Zeit an, in der man sich in der Sonne aufhal
ten kann. Dabei wird der LSF mit der Eigenschutzzeit mul
tipliziert. Die Eigenschutzzeit kann variieren. Sehr hellhäu
tige Menschen, oft solche mit rötlichen Haaren, sollten
nicht länger als drei Minuten ungeschützt in der Sonne sein,
dunkelhäutige verfügen über eine Eigenschutzzeit bis zu
90 Minuten. So oder so sollte man sich nicht allzu lange in
der Sonne aufhalten, denn entscheidend ist die Dauer sowie
die Art des Aufenthaltes. Immer aber gilt: Selbst das einma
lige Verwenden von Cremes mit Schutzfaktor 50 schützt
nicht während einem ganzen Tag. Wiederholtes Eincremen
ist notwendig.
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Fitness

Ratgeber

Aktive Menschen haben generell einen erhöhten Bedarf
an Mineralstoffen. Diese begünstigen die Erholung nach sportlicher
und geistiger Leistung und machen fit für neue Taten.

MINERALSTOFFE
FÜR AKTIVE MENSCHEN
Text angel Gonzalo

Es gibt Situationen, zum Beispiel nach einem anstrengen
den Arbeitstag oder nach einer ausgedehnten Joggingtour,
in denen man seiner körperlichen und geistigen Leistungs
fähigkeit sanft, aber wirkungsvoll «unter die Arme greifen»
möchte. Im Allgemeinen helfen Ruhe und Entspannung
sowie genügend Flüssigkeitsaufnahme, um sich wieder zu
regenerieren. Eine neue, einzigartige Mischung aus Mine
ralstoffen bietet hier eine wertvolle Unterstützung. Das
Schüssler Magnesium phosphoricum Nr. 7 plus ist auf die
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Bedürfnisse von aktiven Menschen abgestimmt und fördert
die geistige und körperliche Leistungsfähigkeit auf natürli
che, feinstoffliche Weise. Die biochemische Zusammen
setzung begünstigt die Aufnahme wichtiger Stoffe aus der
Nahrung.

BEWÄHRTE DREIERKOMBINATION
Die Pulvermischung besteht aus den drei biochemischen
Schüsslersalzen Magnesium, Ferrum (Eisen) sowie Kalium.
Diese Dreierkombination hilft, Beschwerden zu lindern,
die im Rahmen von sportlicher Betätigung, aber auch bei
allgemeiner körperlicher und geistiger Leistung auftreten
können. Magnesium ist äusserst wichtig für das geregelte
Muskelspiel und wirkt als Betriebsstoff für die Muskulatur.
Es entspannt, wirkt krampflösend und hilft auch bei Nervo
sität, beispielsweise vor Wettkämpfen oder Prüfungen.
Magnesium beugt unangenehmem Seitenstechen sowie
Muskelkrämpfen vor. Aktive Personen, nicht nur Sportler,
haben einen erhöhten Bedarf an Eisen. Es bindet Sauerstoff
in den roten Blutkörperchen und kurbelt den gesamten
Stoffwechsel an, wodurch eine optimale Sauerstoff- und
Energieversorgung der Muskeln erreicht wird. So lässt sich
auch ein Muskelkater verhindern. Eisen hilft ausserdem bei
Verletzungen, Quetschungen, Verstauchungen und Prel
lungen. Kalium, der dritte Mineralstoff im Bunde, gilt als
das Nerven- und Energiemittel schlechthin. Es verhindert
einen Leistungs- und Energieabfall und kann auch bei
Überforderung eingesetzt werden. Denn gerade bei Span
nungszuständen, aber auch bei sportlicher Betätigung,
benötigt der Körper mehr Kalium als gewöhnlich. Diese
drei biochemischen Schüsslersalze ergänzen sich ideal. Das
Pulver besteht in der Grundlage aus Milchzucker (Lactose)
und den darin gelösten Schüsslersalzen. Weil keine Zusatz
stoffe enthalten sind, bleiben im Glas oder Bidon keine
weissen Rückstände zurück. Man löst die Pulvermischung
auf und trinkt vor, während und nach der sportlichen Betä
tigung davon. Ob beim Wandern, Tennis, Langstreckenlauf
oder auf dem Fussballplatz – die Mineralstoffe nach Dr.
Schüssler fördern die körperliche und geistige Leistungs
fähigkeit. Apotheken und Drogerien bieten dazu kompe
tente Fachberatung. <

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
IN DER DROGERIE
Wenn es um die Gesundheit geht, sind Fachwissen und Erfahrung
wichtig. Im Ratgeber beantworten Fachleute Ihre Fragen.
Meine Mückenstiche
schwellen stark an, fühlen
sich heiss und entzündet
an, was kann ich tun?

Insektenstiche provozieren
unterschiedliche Reaktionen.
Hitzegefühl, Rötung, Schwel
lung und Schmerz sind Ent
zündungszeichen. Diese wer
den durch den Stich und die
daraus folgenden Reaktio
nen des Körpers verursacht.
Kühlen Sie die entsprechen
de Hautstelle rasch ab und
tragen sie grosszügig ein
kühlendes antiallergisch
wirksames Gel gegen Insek
tenstiche auf. Natürliche,
homöopathisch oder spagy
risch wirkende Mittel sind
eine gute Alternative zu den
klassischen Mitteln. Bei hef
tigeren Reaktionen empfeh
len wir unbedingt eine innere
Ergänzung der Behandlung.
Die Reaktionen klingen da
durch rascher ab. Auch hier
bietet die Natur gut wirksa
me und nebenwirkungsfreie
Möglichkeiten an.
Dieter Kaufmann, eidg. dipl. Drogist,
Inhaber der Drogerie Kaufmann
in Gränichen

Mir ist aufgefallen,
dass immer im Juni meine
Nase läuft, kann dies
noch Heuschnupfen sein?

Es kann gut sein, dass Sie im
Juni noch unter Heuschnup
fen leiden. Im Frühling und
Sommer gibt es in der
Schweiz diverse blühende
Gräsersorten, welche Aller
gien auslösen können. Um

das Nasenlaufen zu stoppen,
gibt es Nasensprays, die Sie
benutzen können, wenn die
Nase stark läuft. Ebenfalls
ist es sehr hilfreich, wenn
Sie morgens die Nase mit
einer Nasenspülung reinigen
und anschliessend eine
Nasensalbe auftragen. Somit schützen Sie die Nasen
schleimhaut vor weiterem
Pollenbefall und Sie werden
weniger Beschwerden ha
ben. Zusätzlich empfehle ich
Ihnen, während der ganzen
Blütezeit der Gräser ein
pflanzliches Präparat einzu
nehmen, damit Sie weniger
Symptomen wie Nasenlau
fen, Augenbrennen usw. aus
gesetzt sind.

Macht es Sinn, im Sommer
ein Multivitaminpräparat
einzunehmen?

Wenn Sie im Sommer regel
mässig pro Tag ca. 5 Portio
nen saisonale Früchte und
Gemüse essen, Nichtraucher
sind und wenig Stress haben,
dann können Sie mit gutem
Gewissen auf ein Multivita
minpräparat verzichten.
Bei erhöhten Belastungen
wie zum Beispiel Ausdauer
sport steigt speziell im Som
mer der Bedarf an Minerali
en. In diesen Situationen
kann es durchaus Sinn ma
chen, Präparate einzuneh
men und die möglichen Män
gel wieder auszugleichen.
Michael Moser, eidg. dipl. Drogist HF,
Inhaber der Einsiedler Drogerie
in Einsiedeln

Im Sommer trocknen Sonne
und Chlorwasser meine
Haare extrem aus – was kann
ich dagegen machen?

In den Sommermonaten
können die Sonne und chlori
ges Wasser in den Schwimm
bädern das Haar oft extrem
austrocknen. Es wirkt glanz
los und strohig. Als Erstes gilt
es, den Haaren einen guten
Schutz gegen das Austrock
nen in der Sonne zu bieten.
Hierfür gibt es Produkte, die
auf das Haar aufgesprüht
werden können. Oft reicht
ein pflegendes Shampoo
nicht aus, um Ihre Haar
pracht zum Glänzen zu brin
gen. Verwenden Sie deshalb
nach jeder Haarwäsche eine
Pflegespülung. Gerade bei
mittellangen bis langen und
chlorierten Haaren ist dies
enorm wichtig. Zusätzlich
kann man Masken, Conditio
ner oder Öle verwenden. Je
nach Haartyp kann man Ih
nen Ihre optimale Pflege zu
sammenstellen.
Jolanda Zürrer, eidg. dipl. Drogistin HF,
Geschäftsführerin der Drogissa
Drogerie in Amriswil

Annette Würsch, eidg. dipl. Drogistin
HF, aktiv Drogerie in Hinwil
3/2014 meine gesundheit
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Produkte
Wir präsentieren Ihnen eine Zusammenstellung von Produkten,
die Sie heil und gesund durch den Sommer kommen lassen:
von der Wundbehandlung bis zur Zahncrème.

unsere
kunden
sagen

Peter K. aus M.

Melanie B. aus L.

«Was ich von einem Wund
spray erwarte? Ein Wund
desifektionsspray zur
Behandlung von Schürf-,
Schnitt- und anderen Wun
den, der von der ganzen
Familie – vom Säugling bis
zum Grossvater – angewen
det werden darf und der
praktisch alle Keime abtötet.
Meine Drogistin hat mir ein
Produkt mit octenidin emp
fohlen. Das brennt nicht,
ist farblos und macht keine
Flecken. Es wirkt sicher und
anhaltend den ganzen Tag.
Sogar in der Schwanger
schaft und während des Stil
lens darf man es anwenden.
Damit habe ich die Wund
heilung im Griff, ohne Infek
tionen und langwierige Hei
lungsprozesse zu riskieren.
Und das Beste: Dieser Des
infektionsspray kann auch
auf Schleimhäuten ange
wendet werden!»
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Bernadette B. aus T.

Katja R. aus B.

«Von einer Freundin wur
den mir Omega 3 Fettsäuren
in der Schwangerschaft
empfohlen. Meine Drogistin
hat mir dies bestätigt, denn
sie helfen beim Aufbau der
Zellmembran und unter
stützen deren Funktion. Zu
dem sind sie auch wichtig
für die Entwicklung des Ge
hirns. Von Vorteil ist, dass
ich nur eine Kapsel täglich
nehmen muss. Zusammen
mit einem Multivitamin
präparat bin ich nun gut
versorgt und habe ein gutes
Gefühl für mich und mein
Baby.»

«Einladungen zum Essen
waren für mich lange eine
Qual. Oft litt ich hinterher
an Völlegefühl, Blähungen
und Verdauungsbeschwer
den. Mein Drogist empfahl
mir dann eine Mischung aus
pflanzlichen Bitterstoffen.
Die Tropfen unterstützen
meine Verdauung und die
Beschwerden treten weniger
auf. So kann ich das Essen
wieder unbeschwert genies
sen und auch auf Reisen
sind die Tropfen mein stän
diger Begleiter.»

Martin Z. aus B.

«Letzten Winter verbrachte
ich einige Wochen in Thai
land. Wir machten mit
einem Roller eine Insel
rundfahrt. Leider bin ich auf
dem nassen Sand in einer
Kurve ausgerutscht und
landete auf dem Boden.
Beim Sturz zog ich mir eine
Schürfwunde zu. Zurück im
Bungalow, verarztete mich
meine Freundin. Zum Glück
hatte sie die IVF Hydrofilm
Roll Folie dabei und klebte
sie über die Wundauflage.
Somit konnte ich trotz Ver
letzung im Meer schwim
men. Die Wunde blieb tro
cken und war im Wasser
optimal vor Verunreinigun
gen geschützt.

«Ich putze meine Zähne seit
vielen Jahren täglich abends
mit der Sensitiv Zahncreme
Sole von Dr. Hauschka Med.
Obwohl der natürliche und
etwas salzige Geschmack
beim ersten Mal gewöh
nungsbedürftig war, habe
ich mich sehr schnell damit
angefreundet. Seit ich die
Sensitiv Zahncreme Sole re
gelmässig benutze, hat sich
mein Zahnfleisch deutlich
verstärkt und die Zahn
fleischentzündungen sind
merklich zurückgegangen.
Weiter bin ich jedes Mal
überrascht, wie lange es
dauert, bis die 75 ml Tube
leer ist – trotz des täglichen
Gebrauchs. Eine kleine
Menge reicht längstens für
die tägliche Reinigung der
Beisserchen und sorgt ne
benbei für frischen Atem.
Zu empfehlen ist ü
 brigens
auch die Forte Zahncreme
Minze von Dr. Hauschka,
die ich jeweils morgens be
nutze.»
Margrith B. aus G.

«Während der wärmeren
Jahreszeit litt ich immer
unter Wassereinlagerungen
in den Beinen und Füssen.
In meiner Drogerie wurde
mir GOLOY 33 Veno Well
Vitalize empfohlen. Meine
Skepsis war völlig unbe
gründet. Es ist einfach ein
geniales Produkt, das man
entdecken muss. Müde,
schwere Beine gehören der
Vergangenheit an!»

3/2014 meine gesundheit
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Schwitzen
Publireportage

Hilfe bei Stress
und Überarbeitung

Schweiss empfinden wir oft als unangenehm und störend. Dennoch:
Schwitzen ist für uns Menschen wichtig, erfüllt manchen Zweck und
gibt nützliche Hinweise bezüglich unseres körperlichen Befindens.

OHNE SCHWEISS KEIN PREIS
Text Patrick Seiz  Bilder Beat Brechbühl

Gemäss einer Umfrage aus
dem Jahr 2010 fühlt sich
in der Schweiz mehr als jeder
dritte Erwerbstätige häufig
bis sehr häufig gestresst.
In der Schweiz ist der Anteil der Erwerbstätigen,
welche sich häufig bis sehr häufig gestresst fühlen, von
26,6 % im Jahr 2000 auf 34,4 % im Jahr 2010 gestiegen.
Stress verursacht in der Schweiz Kosten von 4,2 Milliarden
Franken pro Jahr. Es ist zu erwarten, dass in Zukunft sowohl

Rosenwurz löst ein Problem, das bei vielen Heil

der Anteil häufig gestresster Erwerbstätiger als auch die

mitteln aufgrund ihrer einseitigen Wirkung aufkommt:

damit verbundenen Kosten weiter steigen werden.

Stressbelastete Anwender müssen sich nicht entscheiden,
ob sie entweder mehr Energie haben wollen oder etwas

Stress lässt sich grundsätzlich auf zwei Arten begeg

für ihr Gemüt tun möchten – sie können beide Bereiche

nen. Bei anhaltendem Stress kann einerseits die Situation

angehen. Möglich macht das der besondere, zweifache

selbst geändert werden: Man versucht dem Stress auszu

Wirkmechanismus von Rosenwurz. Während eine aktive

weichen und zu lernen «Nein» zu sagen bzw. seinen Alltag

Senkung von Stresshormonen für mehr Gelassenheit im

zu verändern (z. B. nicht ständig erreichbar zu sein).

Geist sorgt, wird die Energieproduktion im Körper angeregt,

Alternativ oder in Ergänzung lässt sich versuchen, die

und die Lebenskraft kehrt zurück. Mit diesen Eigenschaften

Einstellung zum Stress zu korrigieren: Erwartungen und

eignet sich Rosenwurz sowohl zur Linderung von geistigen

Ansichten werden der Situation angepasst oder vorhande

als auch körperlichen Stress-Symptomen wie Müdigkeit,

ner Stress als solcher akzeptiert. Weniger bekannt, aber

Erschöpfung, Reizbarkeit und Anspannung.

als Ansatz im Umgang mit Stress ebenso empfehlenswert

Auf die stressmindernden und leistungssteigernden Eigen

ist die Anwendung der Heilpflanze Rosenwurz.

schaften von Rosenwurz vertraut man in der Volksmedizin

Schwitzen reguliert die Körpertemperatur: Der Körper
scheidet Flüssigkeit aus und kühlt sich durch die Verduns
tungskälte ab. Schwitzen dient aber auch zur Entgiftung des
Körpers über die Haut. Es kommt nicht von ungefähr, dass
die menschliche Haut auch als «dritte Niere» bezeichnet
wird. Der Körper verfügt über rund vier Millionen
Schweissdrüsen, die über die gesamte Hautoberfläche ver
teilt sind. Die höchste Dichte an Schweissdrüsen befindet
sich an den Fusssohlen, den Handinnenflächen und an der
Stirn. Wer zum Beispiel sehr scharf isst, spürt die Schweiss
tropfen daher zuerst auf der Stirn, bevor der Rest des Ge
sichtes nachzieht.
Schweiss besteht zu 99 Prozent aus Wasser, der Rest sind
Fettsäuren, Mineralsalze, Milchsäure, Harnstoff oder Ami
nosäuren. «Frischer» Schweiss riecht in der Regel nicht, aus
ser eventuell in der Pubertät. Erst die Zersetzung von
Schweissbestandteilen durch Bakterien auf der Haut lassen
den typischen Schweissgeruch entstehen. Diesen Mecha
nismus unterbrechen Deodorants, indem sie hemmend auf
die Bakterien wirken.
Unter den Achseln, im Schambereich und um die Brust
warzen reagieren unsere Schweissdrüsen viel
mehr auf Emotionen, als sie der Wärme
regulation dienen. Diese sondern ein
milchiges Serum ab, das auch
zur Dufterkennung oder zur
nonverbalen Kommuni
kation dient. Die Fähig
keit, solche Düfte wahr
zunehmen, ist bei uns
Menschen – im Gegen
satz zu den Tieren – im
Laufe der Evolution
stark verkümmert. >

Russlands, Chinas und Skandinaviens bereits seit Jahr
hunderten. Die dabei gewonnen Erfahrungen kommen der
heutigen Anwendung zugute. In Drogerien und Apotheken
 itango®.
ist ein Rosenwurz-Präparat erhältlich. Sein Name: V
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Schwitzen
Ja zu Allergieschutz.
Ja zu mehr Natur.
Ja zu RAUSCH.

Sofortmassnahmen
gegen Schweissausbrüche
Bei Stress-Situationen,
zum Beispiel in der Öffentlichkeit
– Im Alltag kurze Ruhe-Oasen zur Reduktion
von Stress einbauen.
– Körperwahrnehmung fördern mittels tiefer,
entspannender Bauchatmung.
– Einen Spagyrik-Spray mit entspannenden
und ausgleichenden Essenzen bereithalten.
Bei Stress-Situationen,
zum Beispiel am Arbeitsplatz
– Im Alltag kurze Ruhe-Oasen zur Reduktion von
Stress einbauen.
– Handgelenke mit kühlem Wasser abspülen,
das zieht die Wärme in die Arme hinaus.
– Nichts trinken, das direkt aus dem Kühlschrank
kommt, denn dieses wird im Magen zuerst gewärmt,
und dafür muss Wärme erzeugt werden. Eiskaltes
kühlt deshalb nur beim Trinken, danach wärmt es
noch mehr.
Bei zu heissem Wetter,
in hitziger Umgebung
– Eher kühlende Speisen essen (Glace, Salat).
Früchte und Gemüse mit hohem Flüssigkeitsgehalt
wie Pfirsiche, Melonen, Gurken konsumieren. Oder
leicht Saures wie Essigwasser, Molke (nature und
wenn möglich in flüssiger Form) oder saure Beeren.
– Die Handgelenke mit kühlem Wasser abspülen.
– Nicht kalt duschen (kann im Nachhinein mehr
Körperwärme hervorrufen).
Weitere Informationen zum Thema «Schwitzen»
unter www.meinegesundheit.ch oder in der Drogerie.
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DEM SCHWEISS AUF DEN GRUND GEHEN
Emotionales Schwitzen (zum Beispiel Angstschweiss vor
einer Prüfung, vor einem Vortrag) hat seinen Grund. Den
gilt es zu erkennen, um Wege zu finden, besser damit um
zugehen. Pflanzliche Mittel zur Entspannung können hier
ebenso helfen wie die bewusste tiefe Atmung. Letztere ist
immer mit dabei, egal ob im Theater, im Lift oder am Ge
schäftsanlass. Bei Menschen, die dauernd viel schwitzen,
übernimmt die Haut die entgiftende Funktion der Niere.
Harntreibende Tees wie Birken- oder Brennesselblätter-,
Goldrauten-, Schachtelhalm- oder auch indischer Nieren
tee stärken die Nieren und entlasten so die Haut. Basenbä
der sind auch empfehlenswert. Diese regen den Stoffwech
sel der Haut an und fördern die Ausscheidung über die
Haut, jedoch zu einem Zeitpunkt, der besser passt. Bei Men
schen mit stark schwitzenden Füssen helfen Fussbäder
(Dauer: mindestens 45 Minuten).
Schweissausbrüche bei bereits kleinsten Anstrengungen
sind ein Zeichen für die Überforderung des «Systems», des
Kreislaufes. Das kann bei starkem Übergewicht oder Er
schöpfungszuständen (zum Beispiel bei Burnouts) der Fall
sein. Auch Menschen, die sich wenig bewegen und selten
bis nie körperlich betätigen, leiden oft darunter. Dagegen
helfen vor allem eine gesündere Einstellung zu Körper und
Geist sowie mehr Bewegung.

Herzsamen
(Cardiospermum
halicacabum L.)

www.rausch.ch

Rahel L. / Gewinnerin
RAUSCH-Modelwettbewerb

Inserat_Herzsamen_170x126_Meine Gesundheit.indd 1
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DIE WECHSELJAHRE
Eine spezielle Form des Schwitzens findet in den Wechsel
jahren der Frauen statt – die Wallungen. Diese gehen oft mit
starken Schweissausbrüchen einher und führen zu sehr un
angenehmen Situationen im Alltag. Nachts stören sie den
Schlaf und verhindern somit die wichtige Erholung. Natur
heilkundlich betrachtet, entgiftet sich der Körper nach der
Menopause vermehrt über die Haut, weil der «Weg» über
die Menstruation nicht mehr vorhanden ist.
Hier gilt es wiederum, die Niere durch harntreibende Tees
zu stärken. Die erhöhte Hitze im Körper kann naturheil
kundlich mit entsprechenden Pflanzen über die Leber aus
geleitet werden. Salbei gilt seit der Antike als probates Mit
tel gegen Schweiss. Seine schweissregulierende Wirkung ist
in neuen Anwendungstest betätigt worden. Idealerweise
werden Pflanzen möglichst frisch verarbeitet, damit kein
Verlust an Wirkstoffen entsteht. Ein gutes Salbeipräparat
senkt bei Anwendungstests die Intensität und die Anzahl
der Hitzewallungen um bis zu 50 Prozent. <

Erleben Sie die beruhigende Kraft der
Kräuter. Die RAUSCH Herz samen PflegeLinie wirkt reizmildernd und schonend auf
irritierte, zu Neurodermitis neigende Haut.
Überzeugen Sie sich jetzt von der allergiegetesteten RAUSCH Herzsamen PflegeLinie und testen Sie die neue Herzsamen
SENSITIVE-DUSCHE und BODY LOTION.
In Apotheken / Drogerien / Warenhäusern.

Eine Antwort der Natur.
• Gegen übermässiges Schwitzen
• Bei aufsteigendem Wärmegefühl
• Aus frischen Salbeiblättern
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
Bioforce AG, Roggwil TG.

www.menosan.ch
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Rubrik
Rezept
ZWIEBELRINGE
IM AUSBACKTEIG
für 4 bis 6 Personen

Gemüse-Paella
mit Pimientos
für 4 Personen
150 g Blumenkohl
eine halbe rote Peperoni
100 g Champignons
40 g Artischockenböden,
frisch oder tiefgekühlt
100 g grüne Bohnen
100 g Erbsen
Garnitur:
1 kleine Aubergine
Meersalz
8 Pimientos de Padrón *
(grüne Pfefferschoten)
5 dl High-Oleic-Sonnenblumenöl
oder HOLL-Rapsöl (hitzebeständig)
4 EL Olivenöl
eine halbe Zwiebel, gehackt
½ TL Paprika, edelsüss
½ TL Safranpulver
200 g Langkornreis, parboiled
100 g gehackte Tomaten (Dose)
4 dl Gemüsebouillon
Meersalz, Pfeffer aus der Mühle
1 Zitrone (Schnitze)

knackiges Gemüse, olé

Es muss nicht immer die klassische Paella sein, wie wir sie aus den
Spanienferien kennen. Das Gemüse-Pendant dazu kommt ebenso elegant
wie temperamentvoll daher.Und schmeckt vorzüglich!
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Bild: Beat Brechbühl
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Den Blumenkohl in kleine
Röschen teilen. Die Pepero
ni entkernen und in ca. 2 cm
grosse Würfel schneiden.
Champignons in feine
Scheiben schneiden. Arti
schockenböden in Viertel
oder Sechstel rüsten. Die
Bohnen knapp weich blan
chieren und in Eiswasser ab
kühlen. Im gleichen Wasser
die Erbsen ganz kurz blan
chieren, ebenfalls in Eiswas
ser abkühlen.
Für die Garnitur die Auber
gine in ca. 5 mm dicke
Scheiben schneiden, leicht
salzen, 30 Minuten stehen
lassen und danach mit Haus
haltpapier trockentupfen.
4 EL Olivenöl erhitzen, die
gehackten Zwiebeln darin
glasig dünsten, Hitze redu
zieren. Die Blumenkohlrös
chen und die Artischocken
beigeben und andünsten.

Mit Paprika und Safran
pulver bestäuben, den Reis
dazugeben und mit an
schwitzen, bis er glasig wird.
Die gehackten Tomaten da
zugeben und mit Bouillon
ablöschen. Den Reis unter
ständigem Rühren weich
kochen. Kurz vor Ende der
Garzeit die Champignon
scheiben und die Peperoni
würfel dazugeben. Mit Salz
und Pfeffer abschmecken.
Die Garnitur fertig zuberei
ten. Dazu 5 dl Öl in einem
separaten Topf erhitzen.
Die Auberginenscheiben im
heissen Öl goldbraun frittie
ren und auf Papier entfet
ten. Die Jalapeños kurz
frittieren und ebenfalls auf
Papier e
 ntfetten.
Wenn der Paella-Reis fertig
ist, die blanchierten Bohnen
und Erbsen daruntermi
schen. Auf Teller anrichten
und mit den Pimientos, Au
berginenscheiben und Zitro
nenschnitzen garnieren.
Serviertipp Damit die Paella
möglichst originalgetreu
aussieht, können zur Deko
ration noch Zwiebelringe
im Ausbackteig als vegetari
sche «Calamares-Ringe»
verwendet werden.

* P imientos de Padrón sind typische Paprikaschoten, die in der Umgebung des Ortes
Padrón in Galicien (Spanien) angebaut
werden. Es handelt sich um die grünen
Schoten einer Paprikasorte, in etwa von
der Grösse eines Jalapeño. Typisch für die
Sorte ist der von Schote zu Schote unterschiedliche Schärfegrad. Die meisten
Schoten sind aber eher mild. Die Pimientos sind in der M
 igros und im Coop erhältlich.

 amit zu einem glatten Teig
d
verrühren, 10 Minuten ruhen
lassen.
Die Zwiebelringe durch den
Teig ziehen, sofort ins heisse
Öl geben und goldbraun aus
backen. Auf Haushaltpapier
abfetten.

2 grosse Zwiebeln
75 g Mehl
1 EL Maizena
1 Prise Paprika
½ TL Backpulver
1 Prise Pfeffer
½ TL Rohzucker
1 Ei
1½ dl Milch
1 Liter Frittieröl
Die Zwiebeln schälen und
in 1,5 cm breite Ringe
schneiden. Mehl, Maizena,
Paprika und Backpulver mit
dem Pfeffer und dem Roh
zucker mischen. Milch und
Ei verquirlen, das Mehlge
misch von der Mitte aus

Nährwerte pro Portion
1 Portion Gemüse-Paella (ca. 370 g)
mit Zwiebelringen (ca. 60 g) garniert
enthält: 550 kcal, 13 g Eiweiss,
25 g Fett, 65 g Kohlenhydrate

Anna Schlatter
ist als stellvertretende Leiterin des Hiltl
Kochateliers eine leidenschaftliche Köchin
und eine v
 ersierte Rezepttüftlerin. Ihr
Lieblings-Sommergericht ist die Gemüse-
Paella mit Pimientos. Für einmal bleiben die
Meeresfrüchte weg, doch knackiges G
 emüse
und eine originelle Garnitur garantieren für
Gaumenfreuden. Das Gericht ist leicht und
bekömmlich. Überraschen Sie Ihre Gäste
mit einer Paella, die auch optisch überzeugt.
Das Rezept stammt aus dem Kochbuch
«Hiltl. Vegetarisch. Die Welt zu Gast.», erhältlich
im Hiltl Laden oder unter www.hiltl.ch/laden.
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Gewinnen Sie

mit zeller entspannung
einen von 3 Wellnessgutscheinen im Seminarund Wellnesshotel Stoos im Wert von CHF 300.—
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@meinegesundheit-online.ch
oder bringen Sie uns eine Postkarte in die Drogerie.

Nervös? Angespannt?
Prüfungsangst?
zeller entspannung –
beruhigt und entspannt.
Baldrian sorgt für einen ruhigen Geist,
Passionsblume und M
 elisse helfen
die Nerven zu beruhigen. Dank dem
Zusatz von Pestwurz werden MagenDarm-Beschwerden, welche t ypisch
für Anspannungszustände sind,
rasch g
 elöst.

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: 30. Juni 2014

Frauensache.

Lösungswort Nr. 2, April 2014: Eisenmangel

Frauensache.
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Die tägliche Intimpflege unterstützt die natürliche Schutzfunktion der Haut
Die tägliche Intimpflege unterstützt die natürliche Schutzfunktion der Haut

Der physiologische pH-Wert im äusseren
Der physiologische pH-Wert im äusseren
Intimbereich
einer Frau kann schnell aus dem
Intimbereich einer Frau kann schnell aus dem
Gleichgewicht geraten.
Gleichgewicht geraten.
LACTACYD®
Femina
hilfthilft
im im
Gegensatz
zuzu
LACTACYD®
Femina
Gegensatz
Duschgels
oder
Seifen,
das
natürliche
Duschgels oder Seifen, das natürliche

Interdelta
SA | 1762
Givisiez
| www.interdelta.ch
Interdelta
SA | 1762
Givisiez
| www.interdelta.ch

Gleichgewicht wiederherzustellen und die
Gleichgewicht wiederherzustellen und die
Schutzfunktion
der Haut aufrechtzuerhalten.
Schutzfunktion der Haut aufrechtzuerhalten.
LACTACYD® Femina reinigt und pflegt den
LACTACYD® Femina reinigt und pflegt den
Intimbereich
sanftund
undsicher
sicher
und
schützt
Intimbereich sanft
und
schützt
so so
vor
Hautirritationen
und
Reizungen.
vor Hautirritationen und Reizungen.
www.lactacyd.ch
www.lactacyd.ch
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Magnesium-Power
für den Alltag
Einfach 1x täglich 1 Beutel
Mit frischem Orangengeschmack
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Zur Nahrungsergänzung.
Erhältlich in Ihrer Apotheke oder Drogerie.

Biomed AG, 8600 Dübendorf, www.biomed.ch © Biomed AG. All rights reserved.

Trinkgranulat reich an Magnesium

GELBE, HARTE ODER BRÜCHIGE
NÄGEL, WEISSE FLECKEN ?
ES KÖNNTE SICH
EVENTUELL UM EINEN
NAGELPILZ HANDELN !
✔ SEKUNDENSCHNELLE
ANWENDUNG

-20%
gültig

vom 30.05.- 23.06.2014

✔ TROCKNET IN EINER
MINUTE

✔ FEILEN DES NAGELS
NICHT NÖTIG

Excilor® ist ein Medizinprodukt. Lesen Sie die Packungsbeilage und fragen sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten.

www.excilor.com
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