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Sommerglut: unser Titel- und  
Kalenderbild beschwört einen  
warmen Sommer herauf.
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Liebe Leserin, lieber Leser
 

 
Wer liebt sie nicht, die warmen Tage des Vorsommers. 
Man kann in der Regel förmlich spüren, wie sich die Hitze 
aufbaut. Der längste Tag des Jahres rückt näher – und es 
steigert sich die Lust, ins Freie zu gehen und sich auch 
abends möglichst lange draussen aufzuhalten. Die Sonne 
steht so lange wie nie im Jahr am Himmel. Doch auch in 
diesen Tagen gilt es, einige Regeln zu befolgen. Genug 
Flüssigkeit sollte man immer zu sich nehmen; wenn es 
richtig heiss wird, ist dies besonders wichtig. Der bewusste 
Umgang mit der Ernährung erlangt entscheidende Bedeu-
tung. Es lohnt, sich Gedanken über die Menüpläne zu ma-
chen und die richtigen Speisen zuzubereiten. Schwere 
Mittagskost beispielsweise wäre sicherlich nicht das Pas-
sende an einem hitzigen Sommertag. Nur: was ist richtig, 
was ist falsch?
Dass die Sonneneinstrahlung nicht jeder und jedem be-
hagt, ist erwiesen. Nicht allen Hauttypen bekommen die 
sonnigen Zeiten in derselben Weise. Das Anwenden von 
Sonnencreme ist für alle richtig – die Frage ist, wie viel, wie 
oft und mit welchem Schutzfaktor? In diesem Fall und 
zum Beispiel bei Fragen zu korrekten Wund- und Stichbe-
handlungen ist guter Rat normalerweise teuer – wir helfen 
kostengünstiger. In dieser Ausgabe von «meine gesund-
heit» finden Sie Tipps und Kniffs, die Ihr Leben angeneh-
mer gestalten. Wir leisten Support und sind Ihnen ein 
kompetenter Ansprechpartner in Sachen Gesundheit.  
Dabei beraten wir Sie gerne und freuen uns mit Ihnen und 
Ihrer Familie auf unbeschwerte Sommertage.
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Insektenstiche

Sommerabende könnten so schön sein, wenn nicht dauernd 

 Insekten um die gefüllten Gläser und das Essen schwirren würden. 

Das Gesumme nervt gewaltig. Will man sich wehren, gehen die 

 Insekten zum Angriff über.

Von plagegeistern, 
nerVensÄgen  
und schlafrÄubern
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Mit freundlicher Unterstützung von Dr. Marco Bernasconi, Natur-Museum Luzern.
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Pferdebremse (Tabanus sudeticus)
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Die Kraft der Kräuter

Gönnen Sie Ihrem Haar neue Kraft. Die RAUSCH Amaranth REPAIR-LINIE repariert und regeneriert 
geschädigtes Haar. Wertvolle Wirkstoffe schützen vor Spliss und sorgen für gesundes, glänzendes 
und geschmeidiges Haar. Entdecken Sie das Geheimnis der Kräuter - denn Natürlichkeit 
macht den Unterschied! In Apotheken, Drogerien, Warenhäusern.

DAS GEHEIMNIS BEI GESCHÄDIGTEM HAAR

www.rausch.ch
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Pinus®Pygenol® hilft bei 
Venenbeschwerden
• pflanzliches Arzneimittel mit Pinienrindenextrakt

• bei venösen Stauungen und Krampfadern

• bei Schwellungen und Schweregefühl in den Beinen

• stärkt und schützt die Blutgefässe

 Bitte Lesen Sie die Packungsbeilage

Zusatzempfehlungen 

Pinus® Pygenol® Gel und Pinus® Pygenol® Lotion 

(kosmetische Produkte) zur äusserlichen Anwendung
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Insektenstiche

TExT LUKAS MARON BILDER BEAT BRECHBÜHL 

Sommerliche Grillparty oder Picknick am See? Da greifen 
Insekten oft und gerne zur Stichwaffe. Welche Arten ste-
chen überhaupt und was können Sie vorbeugend oder  
behandelnd gegen Insektenstiche tun? Neben den bekann-
ten stechenden Insekten wie Stechmücken, Wespen, Honig-
bienen, Hornissen, Bremsen und Zecken gibt es noch weite-
re «Verdächtige», die allerdings nicht über eine Stichwaffe 
verfügen, sondern zubeissen. Dazu gehören Spinnen, Bett-
wanzen, Flöhe, Skorpione, Ameisen und Sandfliegen. Je nach 
Land und Breitengrad sind die Reaktionen, aber auch die 
Gefährlichkeit unterschiedlich einzuordnen. In unseren 
Gegenden sind jedoch die meisten Stiche und Bisse bis auf 
den Juckreiz und leichte Schwellungen in der Regel harm-
los. 

unterschiedliche reaKtionen
Je nach Insekt können unterschiedliche Reaktionen in ver-
schiedenen Schweregraden auftreten. Die häufigste Reak-
tion sind Schmerzen, Juckreiz, Hautrötung und grosse 
Quaddeln. Eine gesteigerte Reaktion zeigt sich mit lokalen 
Schwellungen, Rötungen sowie verstärkten Schmerzen 
und Juckreiz. Am schlimmsten ist eine allergische Reaktion. 
Sie tritt im Gegensatz zu einer Entzündung sofort und hef-
tig auf. Eine Allergie auf Insektengifte betrifft meist nicht 
nur die Haut, sondern kann auch starke Auswirkungen auf 

den Kreislauf und die Atmung haben. Allergische Reaktio-
nen gehören auf jeden Fall in sofortige ärztliche Behand-
lung. Betroffene sollten immer ein Set mit Notfallmedika-
menten mit sich führen, die sie bei Bedarf einnehmen 
können. Stiche von Wespen, Bienen und Hornissen im 
Mund-, Hals-, Nasen- und Rachenbereich gehören eben-
falls zum Arzt. Vor allem auch, wenn Allergiker davon be-
troffen sind. Mildere Stich- und Bisswunden können in der 
Regel selbst behandelt werden. 

behandlungsformen
Als Erstes muss in jedem Fall das Insekt oder der Stachel 
entfernt werden. Wenn Sie eine Zecke entfernen möchten, 
benutzen Sie eine Zeckenzange und bestreichen Sie die  
Zecke auf keinen Fall mit Öl oder Salbe, da sich die Zecke in 
die Einstichstelle übergeben könnte. Das Entfernen verhin-
dert, dass noch mehr Gift in den Körper gelangt oder Bakte-
rien und Viren übertragen werden. Mit einer Giftpumpe 
können Sie das Insektengift aus dem Stich ziehen und da-
durch die Reaktion mildern. Kühlen Sie die Stichstelle an-
schliessend. Das lindert Schmerz, Juckreiz und Schwellung. 
Am wichtigsten ist aber: nicht kratzen! Durch das Kratzen 
können Keime in den Stich gelangen und die Entzündung 
massiv verstärken. So wird aus einem harmlosen Stich eine 
richtige Wunde.
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Skorpion (Euscorpius, Fam. Euscorpiidae)



Insektenstiche

Zecke die Erreger der Lyme-Borreliose übertragen hat. 
Auch grippeähnliche Symptome mit Gelenkschmerzen 
und Fieber können Hinweise darauf, aber auch Zeichen  
einer Frühsommer-Meningoenzephalitis FSME sein. Tre-
ten nach einem Zeckenbiss solche Symptome auf, ist ein 
Arztbesuch unabdingbar.
Spinnenbisse sind bei uns meist harmlos. Werden Sie aber 
im Ausland von einer Spinne gebissen, sollten Sie einen 
Arzt konsultieren. Ist dies nicht möglich, fragen Sie Einhei-
mische über die Gefährlichkeit der ansässigen Spinnen. 
Merken Sie sich möglichst viele charakteristische Merkma-
le der Spinne oder fangen Sie diese ein. So kann der Arzt 
zielgerichtet reagieren. Dasselbe gilt bei Skorpionen.
Wenn Sie im Ausland die unangenehme Bekanntschaft von 
Bettwanzen machen, dann achten Sie auf körperliche Symp-
tome wie Übelkeit, Erbrechen, Muskel- und Gelenkschmer-
zen und leichtes Fieber. Bettwanzen können nämlich Hepa-
titis-Viren übertragen und die genannten Symptome sind 
erste Anzeichen. Bettwanzen zu Hause sollten rigoros be-
kämpft werden. Holen Sie sich dazu eine kompetente Bera-
tung in Ihrer Drogerie oder Apotheke. 

Vorbeugende massnahmen
Es gibt allgemeingültige Verhaltensregeln wie Sie Insekten-
stichen und -bissen vorbeugen können. Tragen Sie lange, 

8 meine gesundheit 3/2015

Es gibt eine Reihe wirksamer, natürlicher Heilmittel bei  
Insektenstichen. Äusserlich eignet sich eine Mischung aus 
ätherischen Ölen. Die Öle aus Teebaum, Lavendel, Zitro-
nengras, Manuka und Pfefferminze mildern den Juckreiz 
sowie die Schwellung und haben desinfizierende Eigen-
schaften. Innerlich und äusserlich können Insektenstiche 
mit einer spagyrischen Mischung (z. B. Spitzwegerich, Tee-
baum, Tollkirsche, Echinacea usw.) oder homöopathischen 
Mitteln (Apis, Ledum, Belladonna usw.) behandelt werden. 
Die gleichzeitige Anwendung von innerlichen und äusserli-
chen Massnahmen bringt eine verstärkte Wirkung und  
beschleunigt die Heilung. Im Beratungsgespräch mit der 
Drogistin, dem Drogisten finden Sie das richtige Mittel.

speziell zu beachten
Wenn sich ein Stich stark entzündet oder eine schmerzen-
de, schlecht heilende Wunde daraus wird, sollte ein Arzt 
aufgesucht werden. Durch den Stich selbst oder durch Krat-
zen können Erreger in den Körper gelangt sein, die nun ent-
sprechend (mit Antibiotika) behandelt werden müssen, um 
eine weitere Gewebeschädigung oder eine Blutvergiftung 
zu verhindern. Wenn Sie von einer Zecke gestochen wur-
den, dann ist es wichtig, die Stichstelle, aber auch den Kör-
per zu beobachten. Bildet sich eine kreisförmige Rötung, 
die eventuell sogar wandert, besteht der Verdacht, dass die 

Stechmücke (Fam. Culicidae)

>
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Werbung

plare, die in der restlichen Schweiz gesichtet wurden, bil-
den zur Zeit keine eigene Population, da sie den Winter in 
der nördlichen Schweiz nicht überleben. Tigermücken gel-
ten in ihrer asiatischen Heimat als Überträger des Dengue-
Fiebers und anderer Krankheiten. In der Schweiz gibt es 
bisher keine Hinweise darauf, dass die Tigermücke infiziert 
ist. Sie kann aber auch hierzulande zum Überträger werden, 
wenn sie die Erreger mit einer «Blutmahlzeit» bei einem in-
fizierten Reiserückkehrer aufsaugt. Die Wahrscheinlich-
keit ist aber äusserst gering. Die asiatische Buschmücke ist 
im Gegensatz zur Tigermücke richtig bei uns angekommen. 
Sie fühlt sich heimisch und verbreitet sich. Ihre Stiche füh-
ren zu deutlich stärkeren Symptomen als die der normalen 
Stechmücken. Auch sie kann exotische Krankheiten wie das 
West-Nil-Fieber übertragen, doch die Wahrscheinlichkeit 
ist zur Zeit ähnlich gering wie bei der Tigermücke. Im  
Gegensatz zu unserer heimischen Stechmücke sind die  
beiden asiatischen Arten tagaktiv und stechen auch nur 
tagsüber. Um die Verbreitung der asiatischen Einwanderer-
mücken einzudämmen, sollte stehendes Wasser (Giesskan-
nen, Vogeltränke, Übertöpfe) vermieden werden, denn  
darin legen sie ihre Eier ab.
Trotz aller Plagegeistern ist ein Grillabend oder Picknick am 
See etwas Tolles. Lassen Sie sich nicht durch die unliebsa-
men Gäste stören und beugen Sie mit Präventionsmassnah-
men vor. <

helle Kleidung, die mit einem Insektenabwehrmittel, ei-
nem sogenannten Repellent, besprüht ist. Gehen Sie nicht 
barfuss und verwenden Sie auch für freie Hautstellen Re-
pellentien. Welches Repellent am besten ist, hängt von der 
Person und dem Einsatzort ab. Lassen Sie sich dazu in der 
Drogerie oder Apotheke beraten. Abwehrende Bewegun-
gen, wie das Wedeln mit den Armen, machen die Insekten 
aggressiv. Bleiben Sie also ruhig, auch wenns schwerfällt. 
Decken Sie Nahrungsmittel und Getränke ab und trinken 
Sie nicht unkontrolliert aus offenen Flaschen oder Dosen. 
Mischungen aus ätherischen Ölen (Citronelle, Zitronen-
gras, Nelke und anderes), Duftkerzen oder Räucherspira-
len, aber auch Moskitonetze helfen drinnen oder im Freien, 
die lästigen Insekten fernzuhalten. Verzichten Sie auf  
blumige und fruchtige Parfums, Bodylotions und andere 
Körperpflegeprodukte. Die Insekten verwechseln Sie sonst 
gerne mit einer Blumenwiese. Das Einnehmen von Vitamin 
B1, Petersilienöl oder Knoblauch hingegen hilft wenig oder 
gar nicht.

eXoten aus fernost
Der rege Güter- und Reiseverkehr «importiert» bisweilen 
auch Insekten, die hier eine neue Heimat finden. Die Tiger-
mücke und die asiatische Buschmücke gehören dazu. Beide 
weisen eine weisse, streifige Zeichnung auf. Erstere findet 
man vor allem südlich des Gotthards. Die wenigen Exem-
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Es ist längst erwiesen: Regelmässige, 
körperliche Bewegung bietet die beste 
Möglichkeit, Gesundheit, Fitness und 
seelisches Wohlbefinden zu fördern. 
Bei körperlichen Aktivitäten läuft der 
Stoffwechsel auf Hochtouren. Neben 
Kalorien verbraucht der Körper aber 
auch wichtige Mineralstoffe und  
Vitamine, es kann dadurch leichter  
zu Sportverletzungen aufgrund einer 
(zu) hohen Belastung kommen.  

Bei einem Mangel an Eisen, Kalium 
und Magnesium hat sich insbesondere 
das Schüsslersalz-Trio Nummer  
3, 5 und 7, zum Beispiel als praktische, 
leicht lösliche Pulvermischung von 
Omida, hervorragend bewährt. Diese 
lässt sich bequem im Wasserbidon 
auflösen und kann so leicht vor,  
während und nach einer sportlichen 
Betätigung aufgenommen werden. 

Schüsslersalz für mehr Power
Eisen bindet den Sauerstoff in den  
roten Blutkörperchen und ist damit 
der entscheidende Bestandteil  
unseres Blutfarbstoffes Hämoglobin. 
Denn ohne Eisen kein Hämoglobin. 
Ohne Hämoglobin kein Sauerstoff-
transport. Ohne Sauerstoff keine  
Verbrennung von Fetten und  
Kohlenhydraten in den Zellen. Ohne 
Verbrennungsprozess keine Energie.  
Schüsslersalz Nr. 3 schafft eine  
optimale Energieversorgung der  
Muskeln und verhindert Muskelkater. 

Kalium ist der entscheidende Mineral-
stoff für die Muskelkraft. Kalium  
reguliert das Elektrolyt- und Flüssig-
keitsniveau in den Zellen, den Blut-
druck und die Spannkraft der gesam-
ten Muskulatur, auch der Gefässe. 
Kalium hat zudem eine wichtige Funk-
tion bei der Übertragung von Impulsen 
zwischen Nerven und Muskeln sowie 
bei der Muskelkontraktion. Schüssler-
salz Nr. 5 versorgt den Körper mit  

im sport ist die mineral- 
stoff zufuhr entscheidend 

Einseitige Ernährung und Stress können zu einem Mangel 

führen. Schüsslersalze schaffen auch bei Sportlern  

mit fehlenden Mineralstoffen gezielt Abhilfe.

dem nötigen Kalium phosphoricum, 
um die Energiespeicher in den  
Muskeln zu füllen und damit Muskel-
schwäche, Muskelkrämpfen und  
einem Energie- und Leistungsabfall 
vorzubeugen.

Magnesium ist für über 300 biologi-
sche Funktionen im Körper notwendig 
− unter anderem für die Muskelkon-
traktion und -relaxation sowie für  

die Fett- und Proteinsynthese.  
Durch den im Sport beschleunigten 
Stoffwechsel steigt der Bedarf an  
Magnesium erheblich an. Schüssler 
Salz Nr. 7 sorgt für eine gesunde  
Muskulatur und beugt Muskel-
krämpfen vor. Magnesium phosphori-
cum hilft auch bei Nervosität und 
Angst zuständen, beispielsweise  
vor wichtigen Wettkämpfen oder  
beruflich fordernden Terminen.



Wenn es um die Gesundheit geht, sind Fachwissen und Erfahrung  

wichtig. Im Ratgeber beantworten Fachleute gerne Ihre Fragen. 

Ab welchem Alter müssen 
Kleinkinder eingecremt  
werden?

Im Grundsatz sollten Eltern 
darauf achten, dass ihr  
Säugling in den ersten Mona-
ten nicht direkt der Sonne  
ausgesetzt wird, da die Eigen-
schutzzeit des Babys nur 
wenige Minuten anhält. Die 
ersten Sonnenschutzprodukte 

mit einem physikalischen  
Filter gibt es ab dem 3. Monat.
Trotzdem sollte man Klein- 
kinder zusätzlich schützen: 
mit einem Hut, einer Brille, 
Kleidung, einem Sonnenschirm 
und Mittagssonne meiden.  
Bevor die Kinder ins Wasser 
gehen, ist es sinnvoll, den Son-
nenschutz nochmals aufzu-
tragen, um die Wirkung  
des Produktes zu erhalten.  
Die Sonnencreme sollte am 
Abend gut abgewaschen  
und die Haut mit einer Après-
lotion eingecremt werden.

Jolanda Zürrer
Drogistin HF, gescHäFtsFüHrerin  
Der Drogissa Drogerie in amriswil

Muss der Insektenschutz 
vor oder nach der  
Sonnencreme angewen-
det werden?

Ganz grundsätzlich sollte 
zuerst der Sonnenschutz 
aufgetragen werden. War-
ten Sie danach mindestens 
20 Minuten, damit die Son-
nencreme gut einziehen 
kann. Erst danach wird der 
Insektenschutz darüber  
aufgetragen. So erlangen 
Sie einen optimalen Schutz. 
Je nach Marke und Wirk-
stoff wirken Insektenschutz-
mittel verschieden lang.  
Das Produkt sollte dem  
Reiseziel, Alter und Verwen-
dungszweck angepasst 
sein. Fragen Sie in Ihrer Dro-
gerie oder Apotheke nach 
Ihrem optimalen Insekten-
schutz. Bitte beachten Sie, 
dass Wasserkontakt, Sport 
oder eine hohe Luftfeuchtig-
keit die Wirksamkeit des  
Insektenschutzes verkürzen 
und Sie ihn regelmässig 
nach Bedarf wieder auftra-
gen sollten.

Chantal Keller  
Drogistin HF, gescHäFtsFüHrerin 
Der Hertenstein Drogerie in luzern

Im Sommer verbrenne ich 
mir immer meinen Scheitel, 
was kann ich tun? 

Das Wichtigste ist, dass Sie 
wenn möglich immer eine  
Kopfbedeckung tragen.  
Bitte achten Sie hier auf die  
Materialien, es gibt spezifische 
Bekleidung mit integriertem 
UV-Schutz. Zusätzlich empfeh-
len wir Ihnen, den Haarboden 
mit einem Sonnenschutz in 
Form eines Sprays einzusprü-

hen, denn so entstehen keine 
Sonnencreme-Rückstände.  
Dabei ist es wichtig, dass Sie ihn 
mindestens 30 Min. bevor Sie 
an die Sonne gehen anwenden 
und danach regelmässig erneu-
ern, weil man am Kopf oder  
unter einer Kopfbedeckung oft-
mals schwitzt. Sollte Ihr Scheitel 
trotz dieser Massnahmen ver-
brennen, hilft ein reines Aloe-
Vera-Gel innert kurzer Zeit,  
die Rötung zu reduzieren und 
verhindert eine zu starke Ab-
schuppung der überstrapazier-
ten Haut im Scheitel.

MiChael Moser
Drogist HF, inHaber Der  
einsieDler Drogerie  
in einsieDeln

 hÄufig gefragt 
 in der drogerie oder apotheKe

Ratgeber

Macht es etwas, wenn der 
Zeckenkopf bei der Entfer-
nung in der Haut bleibt? 

Grundsätzlich nein. Die über-
tragbaren Erreger der Borreli-
ose und Frühsommer-Menin-
goenzephalitis werden beim 
Stich übertragen. Eine kom-
plette Entfernung, zum Bei-
spiel durch eine Zeckenzange,  
sowie die richtige Technik,  
ist optimal. Bleibt der Kopf in  
der Wunde, stösst der Körper 
den Fremdkörper automatisch 
aus. Befinden Sie sich in einem 
Risikogebiet (zecke.ch) und/
oder ihr Stich zeigt anormale 

Anzeichen, macht eine ärztli-
che Kontrolle Sinn. Eine solche 
Wunde entzündet sich und  
bildet eine Art roten Ring um 
die Stichstelle. Kopfschmer-
zen, Schwindel und Übelkeit 
sind Symptome, die sofort 
zum Arzt gehören! Falls mög-
lich, die entfernte Zecke  
behalten, sie dient dem Labor 
zum Nachweis der Erreger. 

Bernhard lüthi
Drogist HF, inHaber Der  
Drogerie lütHi in münsingen
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Bereits seit über 20 Jahren steht  
Daylong™ als Qualitätsprodukt aus 
der Schweiz für hochwertigen Sonnen-
schutz; empfohlen von Dermatologen, 
Apothekern und Drogisten. Mit einer 
weiteren innovativen Formulierung 
wird das Daylong™  Sortiment nun  
abgerundet.   

Die Gel-Produkte von Daylong  
überzeugen durch ihren hochwirk-
samen UV-A- und UV-B-Schutz, eine  
angenehme Textur und sehr gute 
Hautverträglichkeit (ohne Parfum und 
zusätzliche Konservierungsstoffe). 
Zudem sind sie aufgrund ihrer  
fett- und emulgatorfreien Formulie-
rung gut geeignet für sonnenempfind-
liche und fettige Haut sowie Anwen-
der, die zu Sonnenallergie neigen. 
Denn häufige Auslöser für sonnen-
allergische Reaktionen der Haut sind 
die in Sonnenschutzprodukten  
enthaltenen Emulgatoren.

Die leichten, fettfreien Gele ziehen 
schnell ein und pflegen die Haut mit  

Vitamin E. Sie halten extremen  
Herausforderungen stand und sind  
extra wasserresistent in Süss-  
und Salzwasser, schweissresistent 
und auch für Sportler eine gute  
Empfehlung. 

Hohen bis sehr hohen UV-Schutz  
bieten Daylong™ ultra Gel SPF 30 und 
Daylong™ extreme Gel SPF 50+.  
Das extra-leichte DaylongTM ultra  
face Gelfuid SPF 30 eignet sich  
besonders für den täglichen Sonnen-
schutz im Gesicht und als Make-up-
Grundlage. Der DaylongTM ultra  
Gel-Spray SPF 30 überzeugt durch 
einfache Anwendung auch auf schwer 
zu erreichenden oder behaarten  
Körperstellen. 

Überzeugen Sie sich selbst und fragen 
Sie bei Ihrem nächsten  Besuch in  
der Drogerie nach einem Daylong™  
Gel-Muster. 

sonnenschutz  
für die   
sonnenüberempfindliche haut

Der führende Sonnenschutzspezialist  

setzt mit dermatologischen Innovationen  

immer wieder neue Massstäbe. 
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Sonnenschutz

Ein sinnvoller Sonnenschutz will gelernt sein. Dadurch können Sie  

die Sonnentage auch wirklich geniessen, ohne es in der Nacht bereuen 

zu müssen. Hier erfahren Sie mehr über den sinnvollen  

Einsatz von Sonnenschutzmitteln.

sonnenschutzmittel  
richtig einsetzen
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TExT PATRICK SEIZ  BILDER BEAT BRECHBÜHL 

Die Angaben auf den Packungen von Sonnenschutzmitteln 
haben es in sich. Begriffe wie SPF, wasserfest, schweissresis-
tent, salzwasserfest müssen erst mal richtig gedeutet wer-
den. Ein Sonnenschutzmittel muss in erster Linie angeben, 
wie hoch der Schutz vor UV-B-Strahlen ist. Dieser Schutz 
wird als SPF (Sun Protection Factor) angegeben und sagt 
aus, wie viel Mal länger jemand an der Sonne sein kann  
(Eigenschutzwert), bis ein Sonnenbrand beginnt. Konkret: 
Mit einem SPF von 50 kann jemand, bei dem ohne Schutz 
an der Sonne nach fünf Minuten der Sonnenbrand beginnt, 
theoretisch 250 Minuten der Sonne ausgesetzt sein. Worauf 
aber kein vernünftiger Mensch wartet – hoffentlich! Bei  
einem Sonnenbrand ist die Haut mit Sonnenenergie gesät-
tigt, die Zellen sind überhitzt. In diesem Moment hilft nur 
noch: ab in den kühlen Schatten! Einen Sonnenschutzfilter 
kann man sich als Pappdeckel mit einem Loch auf einem 
Glas vorstellen, das unter einem Wasserhahn steht. Ein sehr 
hoher Schutz (50/50+) entspricht bei diesem Bild einem 
sehr kleinen Loch im Pappdeckel, sodass nur wenig Wasser 
ins Glas gelangt. Ist das Glas voll, beginnt es überzulaufen. 
Wer also 250 Minuten an der Sonne war, hat sein Glas ge-

So schützt man sich  
effektiv vor  
Sonneneinstrahlung
 
–  Für den ganzen Körper braucht es rund 30 ml 

Sonnencreme. Das entspricht ungefähr  
drei gut gefüllten Esslöffeln (7,5 bis 13 ml)

–  Für einen Arm, den Rücken, den Bauch und  
die Seiten braucht es je einen Kaffeelöffel   
(ca. 3 bis 5 ml), ein Bein benötigt zwei Kaffeelöffel

–  Bei starkem Schwitzen über längere Zeit, 
genauso wie nach dem Abtrocknen, sollte 
nochmals eingecremt werden, um den Schutz 
wieder herzustellen

–  Auch in der Stadt sollte man sich der 
Sonneneinstrahlung bewusst sein und sich 
entsprechend schützen (Sonnenbrille, 
Kopfbedeckung)

–  Zu beachten: Sonnenschirme lassen mitunter  
bis zu 80 Prozent der UV-Strahlen durch 

–  Im Sommer sollte man sich zwischen 11 und  
15 Uhr nicht lange der Sonne aussetzen

–  Achtung: Am Strand, im Wasser, im Süden  
und in den Bergen ist die UV-Belastung höher

füllt. Da nützt es nichts, einen neuen Pappdeckel mit Loch 
(Sonnenschutzmittel) aufs Glas zu legen. Jeder weitere 
Tropfen bringt das Glas zum Überlaufen. Menschen reagie-
ren unterschiedlich auf die Sonneneinwirkung – je nach 
Pigmentierung der Haut hat man einen grösseren oder  
kleineren Eigenschutzwert. Dem gilt es Rechnung zu tra-
gen bei der Auswahl des Sonnenschutzmittels. 

Wie Wasserfest denn nun?
Begriffe wie «wasserresistent» oder «wasserfest» bedeuten 
nicht endloses Baden. Im Test trägt eine Testperson das 
Sonnenschutzmittel auf dem Rücken auf und wartet rund 
30 Minuten, bis sich ein gleichmässiger Schutzfilm aufbaut. 
Dies wird dann gemessen. Danach steigt die Testperson 
während 20 Minuten in ein Schwimmbecken mit leichter 
Strömung, steigt wieder aus und wartet 15 Minuten,  
ohne sich mit einem Tuch abzutrocknen. Das Prozedere 
wird nochmals wiederholt. Entspricht der Schutz nach 
dem zweiten Bad noch 50 Prozent des zuvor gemessenen 
Wertes, dürfen die Bezeichnungen  «wasserresistent» oder 
«wasserfest» deklariert werden. Wird die Wasserphase ver-
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Sonnenschutz

Werbung

LEICHTE TEXTUR – WIRKT TIEF 
IN DER EMPFINDLICHEN HAUT
COLLAGEN-BOOSTER FÜR MEHR SPANNKRAFT UND BESSERE 
HAUT-WASSER-BALANCE. FÜR NORMALE UND MISCHHAUT

NEU 
FÜR DIE NACHT: 
CREME PRO- 
ACTIVE LIGHT

Die Creme Pro-Active Light nährt, 
befeuchtet und regeneriert das 
Hautgewebe. Die Wirkstoffkombination 
mit Biostimulatoren, fragmentierter 
Hyaluronsäure, Panthenol, Vitamin A 
und E stimuliert und bewahrt die 
natürlichen Anti-Ageing Funktionen 
der Haut. Leicht parfümiert oder 
ohne Parfum erhältlich.

MADE IN SWITZERLAND.

147667_170x126_d_Ins_Dromenta_Creme_Pro_Active_15.indd   1 30.03.15   11:08

doppelt und liegt der anschliessend gemessene Wert  
immer noch über 50 Prozent des Startwertes, gelten die  
Bezeichnungen «Extra wasserfest» oder «Extra wasserresis-
tent». Wer länger im Wasser bleibt und sich abtrocknet 
oder im Meer war, sollte nach dem Baden den Sonnen-
schutz erneuern. Die Bezeichnung «schweissresistent»  
verlangt wiederum einen eigenen Test, wobei die individu-
ellen Eigenschaften des Schwitzens und die eigene Schweiss-
zusammensetzung in einem Test schwierig nachzuahmen 
sind. Die Zusammensetzung des Sonnenschutzmittels 
spielt ebenfalls eine grosse Rolle. Am angenehmsten sind 
sicherlich Fluide oder Gels. Wobei bei den Gels fast gänz-
lich auf Emulgatoren verzichtet wird, was bei Sonnenaller-
gikern wichtig sein kann.

haut an die sonne geWÖhnen
In der Drogerie stellen wir fest, dass vor allem zu Beginn 
der «Sonnensaison» immer mehr Menschen mit Sonnen-
unverträglichkeit zu kämpfen haben, die sich dann relativ 
schnell wieder legt. Deshalb empfiehlt es sich, die Haut 
von Beginn an mit einem hohen Faktor zu schützen und 
die Haut nach und nach an die Sonne zu gewöhnen. Die 

Krebsliga Schweiz rät entschieden vom Besuch von Solari-
en ab. Die Bräunung basiert hier zur Hauptsache auf UV-
A-Strahlen und schützt wenig gegen UV-B. Zudem lassen 
UV-A-Strahlen die Haut schneller altern. Für den Aufbau 
von Vitamin D in der Haut benötigen wir lange nicht so 
hohe Strahlenmengen wie in den Solarien. Das Nutzen-/
Gefahrenrisiko steht in einem sehr ungünstigen Verhält-
nis. Laut der Website der Krebs liga Schweiz steigt das 
Hautkrebsrisiko für Menschen, die vor dem 35. Lebensjahr 
mit Solarienbesuchen begannen, um das Doppelte. Ob 
Creme, Gel oder Spray, spielt für den Schutz keine ent-
scheidende Rolle. Wichtig ist, genügend zu verwenden 
(siehe Kasten) und rund zwanzig Minuten zu warten, be-
vor man sich der Sonne exponiert. Nach dem Sonnenbad 
sind After-Sun-Produkte gewöhnlichen Bodylotions vor-
zuziehen. Sie bringen nicht nur Feuchtigkeit zurück in die 
Haut, sondern kühlen diese zusätzlich. Gewisse Produkte 
verfügen auch über Zellschutzstoffe, welche die Zellen 
vor freien Radikalen schützen. Es gibt in der Tat eine Viel-
zahl von Sonnenschutzmitteln. Die für Sie richtige Wahl 
treffen Sie am besten, wenn Sie sich in Ihrer Drogerie fach-
kundig beraten lassen. <



Sommerhitze

TExT PATRICK SEIZ  BILD BEAT BRECHBÜHL 

«Here Comes the Sun» sangen einst die Beatles und hiessen 
unseren nächsten Stern willkommen nach einem «long cold 
lonely winter». Wir freuen uns alle, wenn die Sonne strahlt, 
alles und alle in helles Licht eintaucht. Sonnenlicht steigert 
die Aktivität, hebt die Stimmung und ist für uns alle lebens-
wichtig. Doch aufgepasst, wenn die Sonne so richtig brennt, 
lauern Gefahren. 

sonnenbad nicht übertreiben
Wohl jeder von uns hatte schon einmal einen Sonnenbrand. 
Das ist nicht nur lästig, sondern auch gefährlich: Mit jedem 
intensiven Sonnenbad erhöht sich das Risiko, an Hautkrebs 
zu erkranken. Sonnencremes schützen zwar vor Sonnen-
brand, nicht aber vor Hautkrebs. Wer sich an bestimmte 
Regeln hält, darf auch im Sommer das Sonnenlicht mit gu-
tem Gewissen geniessen. Hier gilt es vor allem, Mass zu hal-
ten und sich nicht ungeschützt der brennenden Sonne aus-
zusetzen beziehungsweise es beim Sonnenbaden nicht zu 
übertreiben. Bereits nach zwanzig Minuten ist es bei den 
meisten von uns so weit: Unsere Haut beginnt sich zu röten 
und fängt vielleicht schon an zu jucken. Generell sollte die 
Haut nicht zu lange der direkten Sonneneinstrahlung aus-
gesetzt werden. Kleinkinder sollten möglichst keine direkte 
Sonne abbekommen und auch hellhäutige Menschen sind 
gut beraten, sich gut zu schützen. Besonders zur heissen 

Mittagszeit ist es ratsam, sich an einem schattigen Platz auf-
zuhalten. Die grösste Kraft hat das Sonnenlicht zwischen 11 
und 15 Uhr, zu dieser Zeit sollte man sich also nicht zu lange 
in der Sonne aufhalten und körperliche Anstrengungen 
vermeiden, um Hitzschläge zu verhindern. Auf der Website 
des Bundes erfährt man in Kürze, wie mit Hitze umgegan-
gen werden kann. Sei es am Arbeitsplatz oder in der Freizeit 
(siehe unter www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspoli-
tik/00403/03965/).

cool bleiben
Neben der Hitze steigt im Hochsommer auch der Ozonwert 
in der Luft. Ein zu hoher Ozongehalt verursacht Reizungen 
der Atemwege und der Augen. Joggen zwischen 14 und 19 
Uhr ist im Hochsommer, selbst im Wald, entschieden nicht 
zu empfehlen. Erhöhte Temperaturen führen oft auch zu 
Kopfschmerzen, Übelkeit bis hin zu Schwindel und Erbre-
chen. Nicht nur ältere Menschen vergessen oft, genug zu 
trinken, was an warmen Sonnentagen zu Unpässlichkeiten 
führen kann. Selbstredend sollte man sich während der 
grössten Hitze vorwiegend im Innern oder im Wald, idea-
lerweise an einem Bach oder See, aufhalten. Die Fenster öff-
net man vorzugsweise nur nachts und hält sie tagsüber ge-
schlossen, damit die Hitze draussen bleibt. Für alle gilt: 
Unbedingt viel Wasser oder schwach gesüsste Getränke 
trinken (mindestens 1,5 Liter pro Tag) und wenn möglich 
die körperliche Aktivität reduzieren. Zwischendurch kühl-
feuchte Umschläge oder Waschungen an Fuss- und Hand-
gelenken anwenden und die herrlich wohltuende Kühle 
geniessen. Dann kann man getrost mit den Beatles singen: 
«Here Comes the Sun…, and I say, it’s all right»! <

Die starke Sonneneinstrahlung im Sommer tut uns allen zwar gut,  

kann unsere Gesundheit aber gefährden. Masshalten und vorbeugende 

Massnahmen schützen vor den Gefahren.

Wenn die sonne  
brennt
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Fusshygiene

Desinfektionsmittel. 
Bitte beachten Sie die Packungs beilage. 
Erhältlich in Ihrer Apotheke oder Drogerie.

Undex® Spray 
fresh PLUS

Fusspilz-Prävention und Desinfektion 
Undex® Spray fresh PLUS wirkt desinfi zierend 
und desodorierend. Der Spray hilft bei  Fuss -
jucken, Fussschwitzen und Fuss geruch. Als 
Prävention gegen Fusspilz gehört er in jede 
Sport- und Badetasche.

 Melisana AG, 8004 Zürich
www.melisana.ch

Undex_Inserat_170x82.5_d.indd   1 15.04.14   14:59

Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. Erhältlich in der Apotheke und Drogerie. steinberg pharma AG, 8400 Winterthur

octenisept®

–  Dreifachschutz gegen Viren, 
Bakterien, Pilze

–  brennt nicht und ist jodfrei
– auf der Schleimhaut anwendbar
–  zugelassen ab Geburt
–  geeignet für Schwangere und Stillende

Hart gegen Keime – 
 sanft zur Wunde

Die perfekte Wunddesinfektion 
für die ganze Familie

Die mit dem Regenbogen

Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.  
Mepha Pharma AG

Olfen Patch®

Schmerzen, Entzündungen?

Schmerzpflaster  
mit lang anhaltender  
Wirkung

12
15



Produkte
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unsere 
Kunden
sagen

Wir präsentieren Ihnen eine Zusammenstellung von 

nützlichen Produkten für einen unbeschwerten, gesunden Sommer

Simon P. aus E.

Seit einiger Zeit traten bei mir 
nach dem Rasieren Haut-
reizungen im Gesicht auf. Meine 
Frau meinte, ich solle das Gel, 
das sie kürzlich in der Drogerie 
gekauft hat, probieren. Der  
Drogist sagte, dass es ein sehr 
vielseitiges Produkt sei und für 
strapazierte Haut, Hautreizun-
gen wie sogar Insektenstichen  
zu gebrauchen sei. Ich nahm  
ihren Rat entgegen und massier-
te mir das kühlende und schnell 
einziehende Gel nach der Rasur 
ein. Und tatsächlich, die Haut-
reizungen gingen mit jeder  
Anwendung mehr zurück.

Sabrina K. aus W.

Immer wieder kämpfte ich mit  
einer geschwächten oder sogar 
entzündeten Blase. In der Stadt, 
in der Badi – stets hatte ich  
das WC im Blick. Nach vielem 
Ausprobieren empfahl mir meine 
Apothekerin etwas präventiv  
dagegen zu tun, so dass ich erst 
gar keine Blasenentzündung 
mehr bekomme. Sie gab mir den 
Preiselbeersaft mit. Dieser ist 
aus feinen Bio-Preiselbeeren und 
schmeckt dazu noch richtig gut. 
Seitdem ich ihn regelmässig  
trinke, ist meine Blase wieder  
fit und ich bin endlich wieder  
entspannt.
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Mirjam K. aus W.

Ich stillte meine Tochter die  
ersten 6 Monate. Anschliessend 
gab ich ihr eine Folgemilch auf 
Kuhmilchbasis. Leider bekam  
sie Hautausschläge und Magen-
Darm-Probleme. Später stellte 
sich beim Kinderarzt heraus, 
dass sie allergisch auf Kuhmilch 
reagiert. Daher versuchte ich  
bei meiner Tochter die Bio- 
Folgemilch auf Ziegenmilchbasis.  
Es ist eine Alternative, wenn  
die Milch auf Kuhmilchbasis 
nicht vertragen wird. Meine 
Tochter und ich sind sehr  
glücklich, mit dieser Milch einen 
Ersatz gefunden zu haben.  

Jasmin B. aus A.

Kurz nach meiner letzten  
Antibiotika-Behandlung, folgte 
ein Jucken und Brennen im  
Vaginalbereich. Da es für mich 
sehr unangenehm war, liess ich 
mich von einer Drogistin beraten. 
Sie klärte mich auf, dass dies  
oft bei Antibiotika-Therapien der 
Fall sei, weil auch die Bakterien, 
die für eine gesunde Flora zu-
ständig sind, bekämpft werden. 
Mir wurden die praktischen  
Einmal-Applikatoren des Milch-
säure-Gels empfohlen, welches 
ich am gleichen Abend noch  
anwendete. Am nächsten Tag 
wachte ich beschwerdefrei auf.

Joel M. aus B.

Wespen- und Bienenstiche sind 
sehr unangenehm. Vor allem  
bei Kindern führen diese zu  
starken Schwellungen und 
Schmerzen. Aus diesem Grund 
habe ich immer die Aspivenin 
Unterdruckpumpe im Gepäck.
Diese ist klein, braucht fast kei-
nen Platz und ist sehr einfach in  
der Handhabung. Nach einem 
Stich oder Biss wird die Pumpe 
sofort angesetzt und zieht das 
Gift raus. Dadurch gibt es nur 
sehr geringe Hautreaktionen auf 
den Stich. Starke Schwellungen, 
Schmerzen oder Juckreiz  
bleiben praktisch aus.
Um meinen Kindern die Angst 
vor der Pumpe zu nehmen,  
erklärte ich sie ihnen im Vorfeld 
und jedes durfte sie an sich  
ausprobieren. Seit ich Aspivenin 
in der Tasche habe, sitze ich  
viel entspannter im Gartenres-
taurant.
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Wundheilung

Der richtige Umgang mit Wunden ist auch  

zu Hause gut möglich.Hier erfahren Sie,  

worauf bei der Wundversorgung besonders  

zu achten ist.

Wunden zu hause  
richtig behandeln



TExT ANGEL GONZALO   BILDER BEAT BRECHBÜHL 

Schnittwunden, Schürfungen, Quetschungen, Verbren-
nungen ... Solche Missgeschicke und deren schmerzhafte 
Konsequenzen kennen wir alle. Die Behandlungsmöglich-
keiten hingegen sind uns weniger geläufig. Die Versor-
gung von Wunden im Alltag ist auch zu Hause gut möglich. 
Dazu gibt es einige Punkte, die es zu beachten gilt.

WundVersorgung und -pflege
Bei der Wundversorgung ist besonders auf die Reinigung,  
zum Beispiel mit einer sterilen Kochsalzlösung, zu achten. 
Hier gilt es, die Wunde und – nicht zu vergessen – ebenfalls 
die Wundumgebung sauber zu reinigen sowie eine sterile 
Wundabdeckung zu verwenden, um Infektionen vorzu-
beugen. Nach der Reinigung muss die Wunde gründlich 
desinfiziert werden, um Keime zu töten und damit die 
Entzündungsgefahr zu reduzieren. Flüssige Desinfek- 
tionsmittel in Sprayform eignen sich am besten. So können 
Sie die Wunde ohne direkten Kontakt desinfizieren. Die 
heute verwendeten Substanzen brennen nicht und verfü-
gen über ein breites Wirkungsspektrum. Die Wunde sollte 
bis zur vollständigen Verheilung sauber gehalten werden 

und vor Wassereintritt beim Duschen oder Baden ge-
schützt werden. In Ihrer Drogerie und Apotheke erhalten 
Sie eine kompetente Beratung sowie entsprechende Pro-
dukte zur Wundversorgung und -pflege. 

schnitte und schürfungen
Bei Schnittwunden soll das getrennte Gewebe wieder so 
zusammengebracht werden, dass es verwachsen kann. Bei 
kleineren oder mittelgrossen Schnitten reicht dazu ein 
normales Pflaster oder noch besser ein Steri-Strip. Grösse-
re Schnitte können mit sogenannten Wundnahtstreifen 
versorgt werden. Damit wird auch die Narbenbildung re-
duziert. Blutet die Wunde stark, müssen Sie einen Druck-
verband anbringen und gegebenenfalls zum Arzt. Schür-
fungen bedürfen für einen optimalen Heilungsverlauf 
einer ganz anderen Abdeckung. Hat man früher die 
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«Offene Quetschwunden mit unregelmässigen  
Wundrändern gehören definitiv in ärztliche Behandlung.»



Wundheilung

«Die heute verwendeten Substanzen brennen nicht  
und verfügen über ein breites Wirkungsspektrum.»
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Aus der Klinik  • De l’expérience clinique • 
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IVF HARTMANN AG, CH-8212 Neuhausen – www.dermaplast.ch

Professionelle Wundversorgung für zu Hause.

Wunden trocken gehalten und verschorfen lassen, so ver-
folgt man heute das Prinzip der feuchten Wundheilung. Stu-
dien haben gezeigt, dass in feuchtem Wundmilieu die natür-
lichen Mechanismen der Geweberegeneration gefördert 
werden. Zusätzlich können in der feuchten Umgebung 
Nährstoffe, Botenstoffe und Immunzellen besser ins Wund-
gebiet gelangen und die Heilung optimal unterstützen.

Quetschungen und brandWunden
Quetschungen sind schmerzhaft. In harmloseren Fällen re-
sultiert daraus eine stumpfe Verletzung mit einem Blut- 
erguss und Schwellungen. Kühlen ist hier die Devise. 
Manchmal reisst das Gewebe, sodass eine Wunde mit unre-
gelmässigen Rändern, Gewebeverlust und Taschenbildung 
entsteht. Solche offenen Quetschwunden gehören definitiv 
in die Hand eines Arztes. Reinigen Sie in diesem Fall die 
Wunde nicht selber, sondern decken Sie diese für den 
Transport zum Arzt nur mit einem sterilen Verband ab. 
Brandwunden müssen ebenfalls sofort gekühlt werden. Am 
besten unter fliessendem Wasser, um eine Ausbreitung der 
Wunde durch heisse Gewebeteile zu verhindern. Das Was-
ser sollte kühl bis lauwarm, aber keinesfalls eiskalt sein. Von 
einer Eiskühlung ist entschieden abzuraten. Kleinere 
Brandwunden werden mit einem Brandwundenpflaster 
abgedeckt. Dieses enthält viel Feuchtigkeit und kühlt da-

durch angenehm weiter. Anstelle der speziellen Pflaster 
eignet sich auch ein Wundheilgel und das Abdecken mit 
Kompressen und Verband. Stechen Sie Brandblasen in kei-
nem Fall auf. Sie verhindern das Eintreten von Bakterien 
und Schmutz in die Wundregion.

mit Welchen Wunden zum arzt?
Grosse oder tiefe Wunden (länger als zwei Zentimeter, tie-
fer als 0,5 Zentimeter), Verbrennungen (grösser als die 
Handinnenfläche) sowie Wunden und Verbrennungen 
über Gelenken, im Gesicht oder Genitalbereich gehören 
auf alle Fälle in ärztliche Behandlung. Ebenso müssen 
sämtliche Stich- und Bisswunden 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 ausfallen könnte. Gegenstände (zum Bei-
spiel Nagel, Ast oder Messer), die in einer Wunde stecken, 
dürfen Sie nicht selber entfernen. Auch offene Quetsch-
wunden mit unregelmässigen Wundrändern sollten Sie 
nicht selber versorgen. Sollten sich selbstversorgte Wun-
den entzünden, treten Eiterungen oder starke Schmerzen 
auf, so ist dringend eine ärztliche Nachsorge nötig, um 
eine ausgedehnte Infektion oder gar Blutvergiftung zu 
verhindern. <

«Besonders zu beachten: Wunde und Wundumgebung  
sind sauber zu reinigen.»

>
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Leicht, knusprig und bekömmlich:  

Wagen Sie sich an eine Spinat-Ziegenkäse- 

Tarte und beglücken Sie Ihre Gäste damit.

spinat- 
ziegenKÄse- 
tarte

Rezept
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Werbung

TExT ANGEL GONZALO  BILD BEAT BRECHBÜHL 

Pinienkerne, Spinat, Ziegenfrischkäse und Honig – was für eine aromatische, spannende,  
ja gar überraschende Mischung. Allesamt frische Zutaten – auf einem Kuchenteig ergeben sie  
eine leckere Vorspeise, zum Beispiel zu Grillfeisch oder – in Kombination mit einem Blattsalat – 
ein leichtes, bekömmliches Nachtessen für laue Sommernächte.   
Unser Fotograf Beat Brechbühl schwört darauf, hat das Gericht selber gekocht und für Sie  
fotografiert. Man isst ja schliesslich auch mit den Augen …

Eine Antwort der Natur.
• Gegen übermässiges Schwitzen
• Bei aufsteigendem Wärmegefühl
• Aus frischen Salbeiblättern

www.menosan.ch

1 Tablette

pro Tag

Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. 
Bioforce AG, Roggwil TG.

Wechseljahre? 
Bleiben Sie cool…

Schritt 1: Frühlingszwiebeln 
waschen, in Ringe schneiden. 
Peperoni entkernen, Knob-
lauch schälen, beides fein 
würfeln und im Öl kurz an-
dünsten. Spinat mit wenig 
Wasser in grossem Topf kurz 
einkochen lassen und gut ab-
tropfen. Dann Spinat zufügen 
und zugedeckt bei mittlerer 
Hitze 6 bis 7 Minuten düns-
ten, ab und zu umrühren. 
Frühlingszwiebeln rund zwei 
Minuten mitdünsten. Salzen 
und pfeffern. Auf die Seite 
stellen und abkühlen lassen.

für 4 PerSOnen

4 Frühlingszwiebeln
2 kleine rote Peperoni
4 Knoblauchzehen
4 el olivenöl
500 g blattspinat
Kuchenteig  
(Variante: Dinkel kuchenteig)
salz
Pfeffer
400 g ziegenfrischkäse (mild)
2 el Pinienkerne
4 tl Honig
olivenöl für die Form

Schritt 2: Backofen auf 250° 
(Umluft 230°) vorheizen.  
Eine Backform einölen, mit 
dem Teig auslegen.  
Spinat und weiteres Gemüse 
auf der Form verteilen. 
Ziegen käse in Scheiben 
schneiden, darauflegen.  
Mit den Pinienkernen be-
streuen. Im Ofen (Mitte)  
in 10 bis 12 Min. goldbraun 
überbacken.  
Vor dem Servieren mit Honig 
beträufeln.

Tipp: Neben dem Ziegenkäse 
noch etwas Büffelmozzarella 
verwenden.

Zubereitungszeit: 30 Min.
Schwierigkeitsgrad: leicht
Kalorien: ca. 690 kcal  
pro Portion
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Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
Enthält 64 Vol. % Alkohol.
Erhältlich in Apotheken und Drogerien.
Iromedica AG, 9014 St. Gallen

 Nervosität?
 Unwohlsein?
 Schlafstörungen?
 Magenbeschwerden? Magenbeschwerden?

MIT  3 -FACH-WIRKUNG
GEGEN HALSSCHMERZEN

 Schmerzlindernd 
 Desinfizierend 
 Antibakteriell

Lesen Sie die Packungsbeilage.

Halsschmerzen?
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Kopfsache

geWinnen sie 
mit omida ag 
ein Wochenende mit ihrer familie 
im tierpark goldau im Wert von chf 360 

Zusätzlich verlosen wir 12 Familien karten  
im Wert von CHF 55. 

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

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per Los ermittelt und schriftlich benachrichtigt.  
Der rechtsweg ist ausgeschlossen. über das Kreuzworträtsel und die Gewinnermittlung  
wird keine Korrespondenz geführt. teilnahmeschluss ist der 25. Juni 2015. 

Lösungswort Nr. 2, April 2015: EISENMANGEL

Erleben sie ein Nachtabenteuer im Park inkl. 
 Führung und Nachtessen am Feuer mit  Ihrer Familie. 
Bei schöner Witterung schlafen Sie unter freiem 
Himmel oder im Zelt in der Nähe von Bär und Wolf. 



Daylong™ Sonnenschutz  
•    Lang anhaltender Schutz vor UVA/UVB- und Infrarot-Strahlen (IR)
•  Aktiver  Zellschutz
•   Prävention gegen vorzeitige Hautalterung
•  Ausgezeichnetes Hautgefühl

www.daylong.ch

Erhältlich in Apotheken 
und Drogerien

Denn Ihre Haut ist
unersetzlich. Nr. 1 

Sonnenschutz
in der Schweiz*

* IMS Health – Sonnenschutzmittel für Erwachsene, Kinder und Babys, Absatz und Umsatz MAT 09/2014 in Apotheken und Drogerien Schweiz

20%*
* 20% Aktion auf alle 

Daylong™  Produkte gültig 
vom 29.05.2015–

25.06.2015
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NAGELPILZ?
NICHT WARTEN, 
HANDELN SIE 
JETZT!

    1 Minute pro Tag     
   Kein Feilen 
erforderlich  

    Verbesserte
 Durchdringung des Nagels

    Behandlung
   von Nagelpilz

BON

20
%

Gegen Abgabe dieses Bons 

erhalten Sie 20% Rabatt beim Kauf 

von einem Excilor® Produkt 

Ihrer Wahl.

Aktionsdauer:

29.05. – 25.06.2015

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

www.excilor.com
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