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Nach der Muttermilch das Beste:

Die moderne Folgemilch. 
Ohne Palmöl.

Muttermilch ist fürs Baby das Beste. Gleich 
danach kommt Bimbosan: Super Premium 2, die 
erste Folgemilch ohne Palmöl. Neben bester 
Schweizer Milch enthält sie alle wichtigen und 
modernen Komponenten, die Ihr Baby für ein 
gesundes Gedeihen braucht. Erhältlich in der 
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Wichtig: Muttermilch ist das Beste 
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unter 032 639 14 44
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Energie und Grazie vereint:  
Blick ins Innere einer Blüte auf  
unserem Titel- und Kalenderbild.
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Werbung

LIEBE LEsERIN, LIEBER LEsER
 

Sommerzeit, Ferienzeit. Die Temperaturen steigen weiter. 
Man wird langsamer, die tägliche Hektik nimmt ab. Die Hitze 
wirkt entschleunigend für Körper und Geist – und kann 
manchmal leider einen negativen Effekt auslösen. Den Som-
mer empfinden nicht wenige als jene Zeit, die für sie schlicht 
zu heiss ist. Indes, wir wollen nicht jammern – sondern ge-
niessen. Im Schatten oder beim gemütlichen Baden im See 
lässt es sich gut leben. Und doch, auch dort kann es in dieser 
Jahreszeit recht ungemütlich werden. Dann nämlich, wenn 
Allergien plagen, wenn ein heftiger Hautausschlag auftritt, 
wenn nach dem Baden die Entenflöhe piksen oder im Was-
ser gar Blutegel lauern. In dieser Ausgabe nehmen wir uns 
unter anderem dieses alltäglichen Ungemachs an. Unsere 
Experten sagen, worauf man in dieser Jahreszeit achten soll-
te, will man gesund und munter über die Runden kommen.

Für die Gesundheit und das Wohlbefinden steht über-
dies die Geschichte eines besonderen Mannes. Wir haben 
einen führenden Hersteller von Bachblütenextrakten be-
sucht und ihm über die Schulter schauen dürfen. Wir sind 
dabei gewesen beim Pflücken und Ernten, beim Raffinieren 
und Verarbeiten, und wir haben uns gewundert. Es steckt 
Erstaunliches hinter diesen Produkten. Lesen Sie selber in 
dieser Ausgabe, in der Sie überdies ein Rezept für leichte 
Kost mit grosser Wirkung finden. Zudem warten auf Sie 
weitere Empfehlungen, viel Wissenswertes und Schönes, 
das Sie in der kommenden Sommerzeit begleiten wird.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Lesen und ei-
nen gemütlichen, sorgenfreien Sommer.

Bei Abgabe Ihrer alten 
Zahnbürste erhalten 
Sie für nur CHF 3.– 
eine neue CURAPROX 
CS 5460 ultra soft Zahnbürste.
Einzulösen bis 28. Juli 2014  
bei uns (solange Vorrat) .

EIntAUSCHBOnUS

neu gegen alt

CURADEn International AG  |  6011 Kriens
www.curaprox.com

BETTER ORAL HEALTH FOR ALL

Bon_Dromenta_0414.indd   1 11.04.14   12:34
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Rubrik

Das Übel an der Wurzel packen – das will die Bachblüten- 
Therapie und setzt deshalb beim seelischen Zustand eines Patienten an.  
Christian Viktor Holenweg forscht seit 25 Jahren im Reich der  
Pflanzen und Blüten.

Blüten-Power

TExT UND BILDER FLAVIAN CAJACOB / FOTOLIA

Andächtig, ja fast zärtlich führt Christian Viktor Holenweg 
den dünnen Ast des alten Baumes vor sein Gesicht, um die 
frisch geöffnete Walnussblüte zu studieren. Mit der Nase, 
mit den Augen, mit dem Unterbewusstsein. In seinen 
Mundwinkeln zeichnet sich ein Lächeln ab. «Das gibt eine 
herrliche Essenz; Walnuss hilft bei Unsicherheit und im-
mer dann, wenn grosse und kleine Veränderungen anste-
hen.» Dann lässt er das Geäst zurückschnellen. Noch ist der 
Zeitpunkt nicht ideal, um einen Auszug vorzunehmen. 
 Dafür müssen astrologische Konstellationen, das Wetter 
und die Tageszeit stimmen. Also verschiebt Holenweg das 
Ganze.

EINER FREUNDIN IN DIE AUgEN schAUEN
Die Bachblüten-Therapie: Von den einen belächelt, von den 
anderen verehrt. Für Christian Viktor Holenweg, den Drui-
den und Schamanen aus dem Wallis, der sich augenzwin-
kernd lieber als «Erfinder» bezeichnet, ist die Verwendung 
von Blütenessenzen bei körperlichen Gebrechen und see-
lischer Schieflage nichts anderes als die Umsetzung des in 
Vergessenheit geratenen Bewusstseins um die Heilkraft der 
Pflanzen. «Noch vor fünfzig Jahren hat doch jeder in der 
 Familie jemanden gehabt, der wusste, welche Pflanze bei 

welchem Leiden hilft. Bei mir war es eine Tante.» Sie habe 
ihm in jungen Jahren nicht nur mit Salben und Tinkturen 
über Krankheiten und schwere Situationen hinweggehol-
fen, sondern ihn auch für die Pflanzenheilkunde und ins-
besondere die Bachblüten-Therapie sensibilisiert. Nach Ab-
stechern in die Malerei und Musik dreht sich im Leben des 
gebürtigen Zürchers seit fünfundzwanzig Jahren alles um 
das alternativmedizinische Behandlungsverfahren, wel-
ches nach seinem Erfinder, dem englischen Bakteriologen 
Edward Bach (1886–1936), benannt ist. Holenwegs Unter-
nehmen Odinelixir setzt voll und ganz auf die Verwendung 
von wildwachsenden Schweizer Alpenpflanzen und ent-
wickelt laufend neue Essenzen. 
Im wunderschönen Park des Château Mercier ob Sierre 
steckt Christian Viktor Holenweg seine Nase gerade in die 
Blüte einer Glyzinie. Dann begutachtet er den Blauregen 
 intensiv, gerade so, als ob er einer guten Freundin in die 
 Augen schauen würde. Der Vorgang wird sich an diesem 
Morgen noch einige Male wiederholen, ohne dass ein Park-
besucher davon Notiz nehmen würde. «Man kennt mich 
hier mittlerweile und weiss, was ich mache.» Er geht ein 
paar Schritte, dreht sich wieder um. «In der Regel finden es 
die Leute ja auch spannend, wenn ich ihnen erzähle, was >

Kleiner Blick in die Schatulle mit  
den 122 Essenzen von Odinelixir.

EIN LEBEN FÜR  
DIE BAchBLÜTEN-ThERApIE
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Christian Viktor Holenweg 
studiert eine Walnussblüte.
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ich mit den Blüten vorhabe. Und verwehrt hat mir auch 
noch nie jemand, dass ich auf seinem Grund und Boden 
 einen Auszug vornehme.»

FÜR DAs sEELIschE gLEIchgEWIchT
Der Blütenauszug: Eine Philosophie für sich. Bevor Holen-
weg eine Blüte pflückt, meditiert er bei Tagesanbruch vor 
der auserwählten Pflanze, um mit dieser spirituell in Kon-
takt zu treten. «Pflanzen sind Lebewesen. Wer dies akzep-
tiert, kommt ganz bestimmt nicht auf die Idee, sich unge-
fragt einer Blüte anzunehmen.» Also fragt er erst einmal um 
Erlaubnis. Fällt das Feedback positiv aus, greift Holenweg 
zur Keramikpinzette und bricht die Blüte an deren Gelenk 
vom Ast. «Die direkte Berührung mit der Hand oder dem 

Körper ist zu vermeiden, da ansonsten die der Pflanze inne-
wohnenden Informationen beeinträchtigt werden», erklärt 
der 57-Jährige. Danach werden die Blüten in eine mit Quell-
wasser gefüllte Kristallschale gelegt – Kristall deshalb, weil 
es sich dabei um ein «reines» Erdelement handelt –, und drei 
bis sieben Stunden der Sonne ausgesetzt. Während dieser 
Zeit, so Holenweg, überträgt das Sonnenlicht die heilende 
Energie der Blüten an das Wasser. Das mit dem «Blüten-
bewusstsein» aufgeladene Wasser wird zur Konservierung 
mit Biocognac vermischt – fertig ist die Mutteressenz. Die 
alkoholfreie Version wird mithilfe von zweifach destillier-
tem Wasser und einem speziellen Violett-Glas haltbar ge-
macht, welches seinerseits einen energetischen Rundum-
schutz gewährleisten soll.

Edward Bach, der Vater der Bachblüten-Therapie, ging da-
von aus, dass jeglicher körperlichen Krankheit eine Störung 
des seelischen Gleichgewichtes zugrunde liegt. Insgesamt 
machte der Mediziner 38 disharmonische Seelenzustände 
der menschlichen Natur aus, beispielsweise Angst, Unsi-
cherheit, Einsamkeit, Überempfindlichkeit oder Ungeduld. 
Die energetischen Kräfte der Blütenessenzen sollen – rich-
tig zugeordnet – die negativen Emotionen positiv beein-
flussen und damit zur Harmonisierung von Körper und 
Geist beitragen. Odinelixir verfügt mittlerweile über eine 
Palette von 122 Essenzen. «Neue Blüten ersetzen teilweise 
alte Kombinationen», führt Christian Viktor Holenweg aus, 
«zudem entdecken wir immer wieder neue Bereiche, in 
 denen Bachblüten angewendet werden können, beispiels-
weise Feng-Shui oder die Harmonisierung von Arbeits- und 
Wohnräumen.»

ERNsThAFTE ARBEIT AN DER MATERIE
Der Bachblüten-Produzent steuert sein Auto in ein Indust-
riequartier bei Sion. Im Gebäude eines Biogemüsehändlers 
hat Odinelixir seine Geschäfts- und Laborräumlich keiten. 
Die präsentieren sich einfach, aber modern und signalisie-
ren: Hier wird nicht irgendwie vor sich hingewurstelt, son-
dern ernsthaft und seriös an der Materie gearbeitet. Die 
Mutteressenzen lagern unter strengen Sicherheits- und 
Reinheitsgeboten. Die Weiterverarbeitung geht konzent-
riert und fokussiert vonstatten. «Manche singen ein Mantra, 
andere beten – Hauptsache, das Bewusstsein ist vollends auf 
die Tätigkeit gerichtet», betont Holenweg. In ein 10-ml-
Konzentrat-Fläschchen, welches mit dreissigprozentigem 
Biocognac gefüllt ist, kommt ein Tropfen Mutter essenz. 
Diese Mischung ergibt eine Konzentration von 1 : 240. «Es 
gibt Hersteller, die setzen auf eine höhere Verdünnung, bei-
spielsweise 1 : 100 000. Wir orientieren uns am klassischen 
Verhältnis, das von Edward Bachs Nachfolgern festgelegt 
wurde.» In Holzregalen warten die einzelnen Sprayflaschen 
darauf, versendet zu werden.

Werbung

 ODINHELP
Für Notfall- und Schrecksituationen, etwa  
bei Stürzen (von Kindern), nach Erhalt einer 
schlechten Nachricht oder bei schleichendem 
Kontrollverlust.

 RELAX
Positive Unterstützung bei körperlicher, geistiger  
und nervlicher Anspannung, fördert einen 
erholsamen Schlaf; bei Ungeduld, Aggression, 
Eifersucht.

ANX
Fördert das Gefühl von Vertrauen und Sicherheit,  
unterstützt bei Ängsten (Flugangst), Phobien und  
Panikattacken.

EXAM
Unterstützt das Vertrauen in die eigenen 
Fähigkeiten; hilft gegen Versagensängste,  
bei Prüfungsängsten und Lampenfieber,  
fördert das Selbstvertrauen.

LUNA
Hilft bei allen Problemen rund um die  
Menstruation; wirkt Gefühlsschwankungen 
entgegen, lindert Krämpfe und Schmerzen.

Zu den Klassikern  
von Odinelixir gehören:

>

>

Blüten-Power

Das Team von Christian Viktor Holenweg,  
dem «Erfinder» aus dem Wallis.

Eignet sich: Brombeerenblüte.Gerne verwendet: das drüsige Springkraut.
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Natürlich geschützt die Sonne geniessen  
mit der mineralischen Sonnenschutzpflege von lavera.

100 % MINERALIschER  
soNNENschUTZ VoN LAVERA
Als Pionier für natürlichen Hautschutz ist lavera inzwischen 
weltweit die Nummer 1 für natürlichen, mineralischen Son-
nenschutz. Seit Januar 2014 ist das lavera Sonnenschutz-
Sortiment mit neuen Produkten und innovativen  Rezepturen 
auf dem Markt erhältlich. Angepasst an den neuesten Stand 
der Forschung, geht die lavera Sonnenschutzpflege ideal  
auf die aktuellen Verbraucherwünsche ein.

Das Besondere am lavera Sonnenschutz-Sortiment

–  100 % NATRUE-zertifizierte Naturkosmetik
–  100 % mineralischer Lichtschutz
–  100 % frei von Silikonen und synthetischen UV-Filtern
–  Effektiver UVA- und UVB-Schutz
–  Sofort wirksam und wasserfest
–  Für jeden Hauttyp geeignet, auch für besonders  

empfindliche, zu Irritationen neigende Haut
–  Rezepturen auf dem neuesten Stand der Forschung
–  Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt

Das lavera Wirkprinzip ODER:  
So funktioniert mineralischer Lichtschutz

Besonders empfindliche Haut kann auf chemische Licht-
schutzfilter reagieren. Diese verbinden sich mit dem Haut-
fett und wandeln das Sonnenlicht in Wärme um, die über  

PUBLIREPORTAGE

die Haut abgeleitet wird. Zusammen mit künstlichen Duft- 
oder Konservierungsstoffen entsteht so ein Hautklima, auf 
das viele Menschen mit Hautproblemen reagieren können.

Die Alternative von lavera: mineralischer Lichtschutz

Seit 1990 Jahren bietet lavera Naturkosmetik mit den selbst 
entwickelten und hergestellten mineralischen Sonnen-
schutzfiltern die bewährte, natürliche Sonnenschutzalter-
native – ideal für Menschen mit empfindlicher Haut. Doch 
wie funktioniert mineralischer Lichtschutz?

Der lavera Sonnenschutz reflektiert die Sonnenstrahlen

Die Lichtschutzfilter bei lavera sind 100 % mineralisch. Die 
bewährte Lichtschutzformel für die Produktwelt von LSF 20 
bis LSF 30 besteht aus Titandioxid. So wie ein Spiegel das 
Licht reflektieren die Mineralien, die auf der Haut aufliegen, 
die Sonnenstrahlen Der Sonnenschutz ist sofort nach dem 
Auftragen aktiv und versorgt die Haut gleichzeitig mit Haut-
schutz und Feuchtigkeitspflege.

Werbung

ThERApIEDAUER: EINEN MoNAT
Blütenessenzen eignen sich sowohl für Erwachsene wie 
auch für Kinder. Gerade sie reagieren oftmals sehr sensibel 
auf Veränderungen im Alltag, etwa auf den bevorstehenden 
Kindergarten- oder Schuleintritt. Hier hilft eine Bach blüten-
Therapie auf sanfte Art und Weise, die innere Balance wie-
derherzustellen und Gefühle von Traurigkeit, Unsicherheit 
oder Konzentrationsschwierigkeiten zu beheben. 
In der Regel dauert eine Bachblüten-Therapie bei täglich 
vier Einnahmen einen Monat. «Chronische Zustände oder 

ein fortgeschrittenes Alter erfordern meist eine längere An-
wendung», bemerkt Christian Viktor Holenweg. Mit der 
Anwendung sollte generell auch ein Überdenken der aktu-
ellen Lebenssituation einhergehen. «Die Psyche haust ja 
nicht in irgendeiner vagen Wolke, sondern sie ist in uns 
drin. Mithilfe der Blütenessenzen können wir sie darin un-
terstützen, negative Zustände zu verarbeiten.»
«Mens sana in corpore sano» – ein gesunder Geist in einem 
gesunden Körper also – dank der Blüten-Power. <

Blüten-Power

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH Antistax® − Stärkt. Schützt. Lindert. 

Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

Mit rotem 
Weinlaub-
extrakt

www.antistax.ch
Wussten Sie, dass bis zu 90% der Erwachsenen Venen-
veränderungen haben? Antistax® stärkt und schützt 
die Venenwände und lindert den Schmerz − mit der 
medizinischen Kraft des roten Weinlaubs.

nur 1 × täglich

Schluss mit müden
und schmerzenden 

Beinen!                 

>

Ein weisser Traum: die Pflaumenbaumblüte. «Pflanzen sind Lebewesen.» Holenweg tritt in Kontakt mit ihnen.
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AB INs KÜhLE NAss!

Die Schweiz gilt als Wasserschloss Europas. Kein Wunder, hat unser  
Land mehr als 600 Freibäder in Flüssen und Seen. Wir haben  
für Sie ein paar der schönsten und originellsten Badis ausgesucht –  
für unbeschwerte Stunden im Freien.

MITTEN IM WALD
AM cAUMAsEE 
BEI FLIMs (gR)

Die Flimser nennen ihren 
 Caumasee «Edelstein in der 
Tiefe», denn: die Standseil-
bahn bei Flims Waldhaus 
bringt die Gäste hinunter zu 
diesem funkelnden Juwel mit-
ten im Wald. Eine fast schon 
märchenhafte Stelle, die zum 
Baden und Verweilen lockt. 
Eine Insel, die sich in der Mitte 
des Sees majestätisch aus 
dem Wasser erhebt, ein Res-
taurant mit Sonnenterrasse, 
saftige Liegewiesen, Duschen 
und ausgebaute Fusswege 
rund um den See tragen viel 
zur Attraktivität dieser alpinen 
Badeanstalt bei. Das Wasser 
wird im Sommer 20 Grad 
warm – ganz schön anständi-
ge Temperaturen für einen 
Bergsee!

www.caumasee.ch
Telefon 081 911 11 33

MITTEN IN DER sTADT
sEEBAD 
LUZERN

Mitten in der Stadt und doch 
unaufdringlich. Hier setzt  
man auf unaufgeregte Ge-
mütlichkeit, ganz ohne 
Schnickschnack. Das histo-
risch bedeutsame Seebad, ein 
Kastenbad aus Holz, ist ein 
 Bijou an den Gestaden des 
Vierwaldstättersees mit 
prächtigem Ausblick auf die 
Altstadt und das Kunst- und 
Kongresshaus Luzern (KKL). 
Links reckt sich die Rigi kokett 
in den Himmel, rechts ragt der 
Pilatus zackig empor. Und in 
der Ferne schimmern weiss 
und blau die Zentralschweizer 
Voralpen.
Extras: Yoga

www.seebadluzern.ch
Telefon 041 410 18 12

hoch ÜBER DER sTADT
FRAUENBADI DREILINDEN 
sT. gALLEN

Hoch mit dem Mühleggbähnli 
auf Dreilinden oberhalb St.Gal-
len und die grossartige Aus-
sicht geniessen. Danach zur 
Frauenbadi Dreilinden spazie-
ren, St. Gallens schmucke 
Strandbad-Alternative. Auf 
Dreilinden wurden vor 400 
Jahren drei Weiher ge graben, 
um für die Stadt im Brandfall 
genügend Löschwasser zur 
Verfügung zu  haben. Ende des 
19. Jahrhunderts liessen die 
Stadtbehörden an den Weihern 
erste  Badeanstalten bauen. 
Das Prunkstück der Parkanla-
ge ist heute der Jugend  stil-
Holzbau der Frauenbadi von 
1896. Zutritt zur Bade-Idylle  
ist nur Frauen gestattet. Ganz 
verwehrt bleibt sie den Män-
nern jedoch nicht. Abends 
kann die Frauenbadi für Veran-
staltungen gemietet werden.

www.st-georgen.ch
Telefon 071 244 52 52

AM gRossEN FLUss
RhEINBAD sT. JohANN 
BAsEL

Gross und mächtig der Rhein 
auf seinem Weg über Basel in 
Richtung Nordsee, klein und 
beschaulich das Rheinbad  
St.Johann am südlichen Rhein -
ufer. «Rhybadhysli» nennen 
die Basler ihre traditions-
reichste Badeanlage liebevoll. 
Die Flussbadanlage wurde 
1888 erbaut und hat ihren  
speziellen Charme bis heute 
erhalten – inmitten einer urba-
nen Umgebung und dennoch 
saugemütlich. Die Gäste ver-
weilen zwischen Topfpflanzen 
und bunten Schirmen, brau-
chen nicht mehr als den dahin-
fliessenden Fluss, etwas 
 Sonne und einen Kiosk für die 
Zwischenverpflegung.

www.rhybadhysli-santihans.ch 
Telefon 061 322 04 42
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Besuchen sie unsere Website 
www.meinegesundheit-online.ch

 und gewinnen Sie 
mit ein bisschen Glück einen  
Gutschein im Wert von 150 Franken  
für eine Badi Ihrer Wahl.
gültig: Badesaison 2014. Bitte vergessen sie nicht,  
Ihre persönlichen Angaben zu erfassen sowie die  
von Ihnen  bevorzugte Badi anzukreuzen.

10 meine gesundheit 4/2014

Badetipps

AM ZoLLIKERBERg
schWIMMBAD 
FohRBAch/Zh

Schön gelegene Badi oberhalb 
des Zürichsees am Zolliker-
berg, ideal für Familien mit 
 Kindern. Hier sind Spiel, Sport 
und viel Spass angesagt.  
Ein originelles Piratenschiff-
becken bildet ein Paradies für 
Kinder, Jugendliche und auch 
Erwachsene. Das Piratenschiff 
verfügt nebst einer Röhren-
rutschbahn über weitere lusti-
ge Wasserattraktionen. Eine 
grosse Fussballwiese, Volley-
ballfelder sowie das 50 Meter 
lange Schwimmbecken sorgen 
für Action. Das Kinderplansch-
becken verfügt über eine klei-
ne Rutschbahn und ist mit  
einem grossen Segel vor der 
Sonne geschützt.

www.badizollikon.ch
Telefon 044 391 56 00

IM WALLIs
BRIgERBAD/Vs

Auf einer 182 Meter langen 
Rutschbahn während rund 45 
nicht enden wollenden Sekun-
den den Hang hinunterflitzen – 
was für ein Spass! Kein Wun-
der, es handelt sich dabei um 
Europas längste Thermal-
Wasserrutschbahn. Die 
Plausch-, Thermal- und Bade-
landschaft Brigerbad bietet  
alles, was die ganze Familie  
begehrt. Die Kleinen können 
sich im Kleinkinderbad mit 
Sonnensegel bei diversen 
Wasserspielen so richtig aus-
toben. Die Grossen lassen  
sich im Thermalflussbad von 
der Strömung treiben.

www.thermalbad-wallis.ch
Telefon 027 948 48 48

AM VIERWALD sTäTTERsEE
sTRANDBAD 
KINDLI gERsAU/sZ

Eine wahre Sommeroase, die 
unter Badefreunden als Ge-
heimtipp gilt: Das Strandbad 
Kindli, umgeben von prächti-
gen Kiefern, begeistert durch 
seine idyllische Lage und dem 
fast schon mediterranen 
Charme. Das Seebad mit 
Strand verfügt über einen 
Nichtschwimmerbereich und 
einen Spielplatz mit grossem 
Sandkasten. Eine Liegewiese 
mit Palmen, Lounge, Vermie-
tung von Liegestühlen und 
Sonnenschirmen laden zum 
Dolcefarniente ein. Aktive 
springen vom Turm, spielen 
Tischfussball oder fahren mit 
dem mietbaren Hydrobike.

www.schwyz-tourismus.ch
Telefon 041 828 24 19

AM TÜRLERsEE 
cAMpINg sTRANDBAD 
hAUsEN AM ALBIs/Zh

Der Türlersee ist ein beliebtes 
Erholungsgebiet für Zürcher 
und Zuger, wird aber auch von 
Luzerner Familien gerne be-
sucht. Es bietet Erholung pur 
in traumhafter Landschaft.  
Der Kinderspielplatz und ein 
Erlebnisbach sind das Grösste 
für die Kleinen. Rund um den 
See kann man wunderbar spa-
zieren (auch mit Kinderwagen) 
und mit dem gemieteten 
 Ruderboot in den See stechen. 
Das gastronomische Angebot 
ist ausgewogen und attraktiv. 
Und als Supplement: Ein origi-
nelles Spielzeugmuseum in 
unmittelbarer Nähe der Badi 
sorgt zwischendurch für stau-
nende Augen.  
www.spielzeug-museum.ch

www.tuerlersee.ch
Telefon 044 764 03 28

TExT  ANGEL GONZALO  BILD BEAT BRECHBÜHL

Blick in die Luzerner Seebadi, mit dem  
Panorama der Voralpen im Hintergrund.
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Produkte

UNsERE 
KUNDEN
sAgEN

Nachfolgend finden Sie eine Zusammenstellung von nützlichen  
Produkten für einen sorgenfreien, unbeschwerten Sommer .

ANDy Z. AUs p.

«Meine Frau und ich waren 
mit unseren Kindern im Zoo. 
Leider war unsere ältere 
Tochter auf der Rutschbahn 
zu schnell unterwegs und 
flog ungebremst auf den  
Boden. Nebst einem kleinen 
Schock zog sie sich Prellun-
gen an Armen und Beinen 
zu. Zum Glück hatte ich 
 homöopathische Kügelchen 
dabei, die ich ihr sofort ver-
abreichte. Die Tränen waren 
bald versiegt und der Ell-
bogen und das Knie schwol-
len nicht so stark an.»

MARKUs K. AUs Z.

«Obwohl ich meine Zähne 
immer 3 mal am Tag mit  
einer guten Zahnbürste put-
ze und Zahnseide verwen-
de, war mein Zahnarzt nie 
wirklich zufrieden. In  
einer Drogerie wurde ich  
auf die kleinen farbigen 
Bürsten aufmerksam. Man 
erklärte mir, dass diese spe-
ziell für eine gründliche Rei-
nigung der Zwischenräume 
geeignet sind. Die kleinen, 
feinen  Borsten passen sich  
jedem Zahnabstand ideal an. 
Nach kurzer Zeit hatte ich 
den Dreh raus und ich bin 
schneller als mit der Zahn-
seide. Seit ich die Interdental-
pflege von Curaprox ver-
wende, erhalte ich von 
meinem Zahnarzt nur noch 
lobende Worte.»

ANDRE K. AUs W.

«Ich wollte nie eine Gesichts-
creme anwenden, da ich  
in der Vergangenheit schon 
welche hatte, die einfach 
nicht eingezogen und ge-
schmiert haben. Nun hat 
meine Freundin mir aus der 
Drogerie die Louis Widmer 
Tagesemulsion UV30 mit-
gebracht. Erst war ich sehr 
skeptisch, doch meine 
Freundin hat mich über-
zeugt, diese einfach einmal 
auszuprobieren. Und sie 
hatte Recht, ich bin vollends 
zufrieden, die Creme zieht 
superschnell ein und meine 
Haut fühlt sich frisch und 
gepflegt an.»

RENATE s. AUs Z.

«Da meine Lippen oft sehr 
spröde sind und auch bren-
nen, bin ich immer wieder 
auf der Suche nach einer  
guten Lippenpflege. Da ich 
nicht gerne stark parfümier-
te Pflegestifte habe, wurde 
mir in meiner Drogerie der 
Weleda Lippenpflegestift 
empfohlen. Diesen kann  
ich sogar meiner kleinen 
Tochter auftragen, da er 
ohne  Mineralöle ist und 
 unter dem Lippenstift als 
Schutz und Pflege benutzen. 
Bin richtig happy damit.»

ANNEMARIE p. AUs B.

«Ich habe nach langer Zeit 
eine alte Bekannte wieder-
gesehen, die war plötzlich 
viel schlanker. Sie hat mir 
Inshape empfohlen. Seit-
dem ich nun mit dem Shake 
eine Mahlzeit pro Tag erset-
ze, manchmal auch zwei, 
fühle ich mich viel wohler 
und abgenommen habe ich 
auch schon. Meist nehme 
ich ihn in meiner kurzen 
Mittagspause ein – Inshape 
macht mich satt und gibt mir 
Zeit für ein paar Schritte im 
Freien. So habe ich Bewe-
gung, anstatt mir wie früher 
unnötig viele Kalorien auf-
zuladen.»

hEINZ K. AUs B.

«Ich reise gerne weit und 
viel. Eine bevorzugte Desti-
nation ist Indien. Das Land 
bietet kulturell und kulina-
risch sehr viel.
Leider führen die scharfen 
Gewürze bei mir oftmals  
zu Entzündungen im Anal-
bereich oder sogar Hämor-
rhoiden. Kürzlich wurde 
mir von einem Apotheker 
eine Salbe mit Hamamelis 
empfohlen.
Diese hemmt die Entzün-
dung und lindert den Juck-
reiz. Die Salbe ist sehr an-
genehm und gut verträglich. 
Seither ist diese mein stän-
diger Reisebegleiter.»



Was gibt es Schöneres, als an einem 
heissen Sommertag ins kühle Nass  
zu springen? Schwimmen und  plan-   
schen im See, im Bergbach oder im  Dorfweiher macht nicht nur den Kindern 

Spass. Je nach Gewässer und Region  
sollten Sie gewisse Dinge beachten, damit 
aus Badelust nicht Badefrust wird. 

Schwimmen ohne Risiken
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TExT  LUKAS MARON  BILDER BEAT BRECHBÜHL

Wer im Sommer lieber in ein natürliches Gewässer springt, 
statt sich die willkommene Abkühlung im chlorierten 
Schwimmbadwasser zu holen, steigt zwar mit weniger ge-
röteten Augen aus dem Wasser, setzt sich dafür aber ande-
ren Gefahren aus, auf die wir hier eingehen wollen. Eine 
gute Nachricht gleich am Anfang: Die Wasserqualität der 
gros sen Schweizer Seen und Flüsse ist von guter bis sehr gu-
ter Qualität. Es spricht also nichts gegen ein kühles Bad. Nur 
nach starken Regenfällen nimmt die Verschmutzung in 
flies senden Gewässern zu und vorübergehend sollte dann 
auf ein Bad verzichtet werden. Grundsätzlich sind aber laut 
Kantonschemikern keine Infektionen zu befürchten, selbst 
bei gelegentlichem Verschlucken von See- oder Flusswas-
ser. Eine gründliche Dusche nach dem Bad ist aber wegen 
der so genannten Zerkarien sehr empfehlenswert.

ZERKARIEN-ENTENFLöhE
Wissenschaftlich betrachtet handelt es sich bei den Zerka-
rien nicht um Flöhe, sondern um kleinste Saugwürmer, die 
in natürlichen Gewässern vorkommen können. Weil sie als 
Wirt meist Wasservögel befallen, werden sie aber im Volks-
mund als Entenflöhe bezeichnet. Sie leben vor allem in war-
men und seichten Gewässern. Sie bohren sich in die Haut 
ihrer Wirtstiere und manchmal auch in die der Badenden. 
Der Mensch ist aber ein so genannter Fehlwirt, weshalb die 
Zerkarien bald absterben und sich nicht weiter im mensch-
lichen Körper verbreiten können. Dadurch ist eine An-
steckung von Mensch zu Mensch nicht möglich. Allerdings 
lösen sie eine allergische Reaktion aus, die zu stark jucken-
den Hautausschlägen, der sogenannten Badedermatitis, 
führen kann.

pAcK DIE BADEhosE  EIN

4/2014 meine gesundheit 15
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Ohropax Silicon Aqua. Schützt vor Wasser.
www.ohropax.ch

Werbung

Die Haut zeigt kleine Pusteln oder Blasen, ist gerötet und 
juckt. Die Symptome verschwinden in der Regel nach unge-
fähr zehn Tagen wieder und der Ausschlag heilt ab. Gegen 
den Juckreiz helfen kühle Kompressen oder die lokale Be-
handlung mit juckreizstillenden Gels oder Cremes. Auch 
homöopathische oder spagyrische Zubereitungen, die im 
Bereich allergischer Hautausschläge eingesetzt werden, 
können hier Linderung verschaffen.
Eine direkte Prävention ist nicht möglich. In der Schweiz 
gibt es auch keine Cremes oder Sprays, die ähnlich der In-
sektenabwehrprodukte den Befall mit Zerkarien verhin-
dern würden. Das Risiko eines Zerkarienbefalls kann je-
doch durch folgende Massnahmen verkleinert werden: 
Schwimmen Sie bevorzugt in tiefen oder fliessenden Ge-
wässern und meiden Sie lange Aufenthalte in seichten, 
ufernahen Zonen. Duschen Sie unverzüglich nach dem 
 Baden gründlich oder trocknen Sie die Haut kräftig mit dem 
Badetuch ab und wechseln Sie wenn möglich die Bade-
kleidung. 

gEFAhREN DURch WAssERINsEKTEN UND WAssERpFLANZEN
Gefahren an sich gehen weder von im Wasser lebenden 
Insekten noch von Wasserpflanzen aus. Wasserinsekten 
kommen vor allem in stehenden kleineren Gewässern vor 
und können beim Baden im Weiher oder Waldtümpel 
schmerzhafte Stiche verursachen. Es handelt sich dabei 
meist um Insekten der Gattung Wasserwanzen. Zu ihnen 
gehört der bekannte Rückenschwimmer, aber auch die 
Stabwanze und die Skorpionswanze. Ihr Stich ist mit ei-
nem Wespenstich vergleichbar. Andere im Wasser 
 lebende Insekten sind für die Gesundheit nicht von rele-
vanter Bedeutung. 

Wasserpflanzen sind eher Stolperfalle oder behindern das 
freie Schwimmen. Sie lösen aber keine Hautausschläge oder 
ähnliche Symptome aus. Was hingegen zu Hautauschlägen 
führen kann, ist eine übermässige Verunreinigung des 
 Badegewässers durch Cyanobakterien, die auch als Blau-
algen bekannt sind. Betroffene Gewässer haben eine stark 
grüne Färbung und das Wasser ist getrübt. Die Bakterien 
bilden Stoffwechselgifte und Allergene, die beim Menschen 
zu juckenden Hautauschlägen führen können. Wer das ver-
unreinigte Wasser verschluckt, muss mit Durchfall und Er-
brechen rechnen. Wer in solchen Gewässern schwimmt, 
sollte sich hinterher gut abduschen und bei sichtbar starker 
Verunreinigung auf das Bad verzichten.

sIE schLäNgELN sIch IM UND UMs WAssER
Wohl die wenigsten unter den Lesern haben in der Schweiz 
schon mal eine Schlange gesehen. Trotzdem kann man der 
einen oder anderen Vertreterin ihrer Art begegnen. Vor-
weg, bis auf zwei Arten sind sämtliche in der Schweiz vor-
kommende Schlangen ungiftig. Dazu gehört die weit ver-
breitete Ringelnatter. Sie ist in der ganzen Schweiz heimisch 
und als Wassernatter kann sie auch schwimmen. Es kann 
also durchaus sein, dass Sie an einem Badesee im Wasser 
oder in Ufernähe auch mal auf eine Ringelnatter treffen. 
Diese hat es nur auf Fische und andere Amphibien abgese-
hen und wird Ihnen nichts tun. 

Jura, Wallis und Westschweiz, westliche und zentrale 
 Alpen, Tessin und Bündner Seitentäler sind die Heimat der 
Aspisviper. Die Kreuzotter fühlt sich in den zentralen, nörd-
lichen und östlichen Alpen wohl. Dies sind die beiden gifti-
gen Schlangen in der Schweiz. Allerdings trifft man sie eher 
im Landesinneren als an den Gewässern. Trotzdem sollen 
sie erwähnt sein. Die Kreuzotter und die Aspisviper halten 
sich gerne im Unterholz zwischen Beerensträuchern und 
Büschen, aber auch unter Steinen und in Holzbeigen ver-
steckt. Die Schlangen beissen nur, wenn sie sich bedroht 
fühlen. Prüfen Sie also genau, wo Sie sich hinsetzen, bevor 
Sie rasten. Wenn Sie Beeren pflücken, treten Sie gut auf den 
Boden auf, so ist die Schlange gewarnt und verzieht sich, 
denn sämtliche Schlangenarten sind äusserst scheu.
Sollten Sie trotzdem gebissen werden, bewahren Sie unbe-
dingt Ruhe, damit sich das Gift nicht schnell im Körper ver-
teilen kann. Suchen Sie ohne Hast den nächsten Arzt auf 
und lassen Sie sich behandeln. Binden Sie betroffene Glie-
der nicht ab. Wenn Sie sich in Berggebieten befinden und 
ein Arzt nicht erreichbar ist, alarmieren Sie die Rettungs-
flugwacht. Als erste Hilfsmassnahme vor Ort kann eine klei-
ne Vakuumpumpe eingesetzt werden. Sie sieht aus wie eine 
Spritze, erzeugt aber beim Aufziehen ein Vakuum und 
saugt einen Teil des Giftes aus der Wunde. Das Gerät ist 
klein und handlich, passt in jeden Rucksack und Sie können 
es auch bei Insektenstichen einsetzen. <

Von Parasiten, Insekten, Reptilien und Pflanzen 
sind wenige Bedrohungen zu befürchten, die den 
Badespass  trüben könnten. Die eigentlichen  
Gefahren gehen eher vom Gewässer und dem  
Menschen selbst aus. 

Die Regeln sind den meisten bekannt:

Springen sie nie überhitzt ins Wasser und passen  
Sie die Aufenthaltsdauer im Wasser der Wasser
temperatur an.

Schwimmen Sie nie mit vollem, aber auch nicht  
mit ganz leerem Magen und auch nicht alkoholisiert 
oder unter Drogeneinfluss. 

Springen Sie nie in unbekannte oder trübe Gewässer, 
denn auch ein scheinbar tiefes Gewässer kann 
 Bodenerhöhungen und Steine aufweisen, die beim 
Kopfsprung verheerende Folgen haben können. 

Schwimmen in freien Gewässern (See, Fluss) 
 erfordert einiges an Geschick und Kraft. Diese 
 Gewässer sind nur etwas für geübte Schwimmer. 

Überschätzen Sie Ihre Kräfte nicht und schwimmen 
Sie längere Strecken nie alleine. Wenn Sie diese 
 Regeln beachten, steht einem erfrischenden Bad 
nichts mehr im Weg und der Sommer wird zum 
 ungetrübten Genuss.

Nun denn, packen Sie die Badehose ein.  
Und dann nichts wie hinein in das erfrischende Nass.

Ungefährdet  
schwimmen

>

Schwimmen ohne Risiken
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News

AKTUELLE  
WARNUNGEN
Eine weitere Dienstleistung für Ihre 
Gesundheit: Die App von meinegesund-

heit-online.ch liefert den neuesten Pol-
lenbericht kostenlos auf Ihr mobiles 
Endgerät. So sind Sie jederzeit und 
überall über die neuesten Entwicklun-
gen informiert und vorgewarnt.

Vorteil   
meinegesundheit-online.ch  
liefert stets aktuelle Informationen.

AKTUELLE  
KARTEN
Wer wissen will, wie es im eigenen Ort 
um die Ozonbelastung bestellt ist, der 
liegt mit dieser App richtig. Die perma-
nent aktualisierte Karte der Belastun-
gen gibt Auskunft über Risikobereiche 
und stützt sich auf Informationen von 
Meteotest.

Vorteil   
Karten zeigen an, wo Gefahr droht.

START 
SEITE
Wer sich die MobilePhone App von  
meinegesundheit-online.ch kostenlos 
 herunterladen will, tut dies entweder 
über den iTunes-Store (für iPhones) 
oder via Google Playstore (für Andro-
id-Endgeräte). Dann kann es bereits 
losgehen. Die Startseite zeigt Bons 
und Aktionen. Die Gutscheine lassen 
sich ganz einfach einlösen: 

1.  Den Bon anklicken.
 2.  Das Gerät dem Personal Ihrer  Drogerie 

zeigen. Das Personal wird den Coupon 
per Knopfdruck entwerten.

Vorteil   
Die App ist mobil nutzbar und  
kostenlos.

STAND 
ORTE
Die App zeigt nicht nur Aktionen und 
Gutscheine, sie hilft Ihnen auch, die 
nächstgelegene Drogerie  zu finden.  
Alle 57 Drogerien sind mit Distanz-
angaben in einem Verzeichnis aufge-
listet. Klicken Sie Ihre Drogerie an,  
zum Beispiel die Drogerie Tanneck in 
Döttingen, so präsentiert sich  Ihnen  
das Unternehmen mit  allen Informatio-
nen. Sie gewinnen einen  schnellen  
Überblick und Angaben zu den folgen-
den Punkten:

–  Exakter Lageplan und Routenplaner
–  Öffnungszeiten der Drogerie
–  Angaben zu E-Mail-Adressen,  

Website und Telefonnummern
–  Eine direkte Verlinkung mit der  

Webpage der Drogerie

Vorteil   
Die App ist jederzeit und  
überall verfügbar.

AKTUELLE  
THEMEN
Selbstverständlich hält die App regel-
mässig wechselnde, aktuelle Themen 
für Sie bereit, die zur Jahreszeit und 
den entsprechenden Fragen  passen. 
«So schützen Sie sich vor  Zecken» ist 
ein Beispiel. 

Vorteil

Sie sind stets und aktuell mit den wich-
tigsten Gesundheitstipps versorgt.

DIREKT pRoFITIEREN
DANK UNsERER gRATIs-App

Ab sofort wartet die neue App auf die Leserinnen und Leser von  
«meine gesundheit». Bons und Gutscheine sind künftig leicht auf mobile 
Endgeräte zu laden. So gewinnen Sie.

Gewinnen Sie
Gehören auch Sie zu den 
ersten Benutzerinnen und 
Benutzern der App von  
meinegesundheit-online.ch

Die neue App von insgesamt 57  
angeschlossenen Drogerien/Apo-
theken können Sie sich aus dem  
iTunes-Store oder dem Google 
 Play  store  herunterladen. Kosten- 
los, wohl verstanden. So einfach  
geht es: Sie laden sich die App auf  
Ihr mobiles Endgerät (iPhones oder  
Android möglich), Sie nutzen sie,  
und danach geben Sie Ihre Kritik  
ab. Dies auf  unserer Website, auf 
www.meine gesundheit-online.ch.  
Damit nehmen Sie an unserem   
gros sen Wettbewerb teil.

Für Sie ist eine  
Feedbackfunktion  
eingerichtet

Wir freuen uns über alle, die mit-
machen. Ihre Kritik und Ihre Erfah-
rungen mit der neuen App von  
meinegesundheit-online.ch sind  
uns willkommen. Die ersten hundert 
Feedbackgebenden erhalten von uns 
je einen Gutschein über 25 Franken 
für den nächsten Einkauf in einer  
der angeschlossenen Drogerien/
Apotheken.

Wir wünschen viel Glück und Spass 
beim Benutzen unserer neuesten 
App, der elektronischen Gutschein- 
und Bon-Site unserer Drogerien/
Apotheken.

TExT  BRUNO AFFENTRANGER

4/2014 meine gesundheit 19



Rubrik

4/2014 meine gesundheit 21

Rezept

Werbung

Die Tomaten entkernen und 
würfeln. HalloumiKäse in 
 kleine Würfel schneiden,  
Estragon fein hacken.
Die gekochten Kartoffeln  
mit einer Gabel zerdrücken. 
Dann mit Zucchetti, Tomaten, 
Halloumi, Estragon, Ei und 
Mehl gut mischen. 
Mit Salz, Pfeffer und Paprika 
abschmecken. 
Aus dem Teig mit angefeuch
teten Händen kleine Taler 
 formen.
Die Kartoffeltaler in Sesam 
wälzen und in der Pfanne bei 
schwacher Hitze von jeder 
 Seite 5 Minuten braten.

für 4 Personen

3 mittelgrosse Kartoffeln 
1 Zucchetti 
2 Tomaten 
250 g Halloumi 
1 Bund Estragon 
1 Ei 
8 EL Mehl 
Salz, Pfeffer, Paprika edelsüss 
100 g Sesam

Die Kartoffeln schälen und in 
Salzwasser weich kochen.  
Die Zucchetti grob raspeln 
und mit den Händen gut aus
drücken. 

HauPtgang 

KARToFFEL- 
hALLoUMI-pLäTZchEN

 
VorsPeise

TZATZIKI
für 4 Personen

1 kleine Salatgurke
Salz
1 bis 2 Knoblauchzehen
1 EL Olivenöl
700 g Naturjoghurt
Salz, Pfeffer
 
Die Salatgurke mit der Rösti
raffel reiben, grosszügig mit 
Salz bestreuen und 5 bis 10 
Minuten stehen lassen. Da
nach die Gurken auspressen. 
Knoblauchzehen fein ha
cken, mit Olivenöl, Joghurt 
und  Gurke vermischen und 
mit Salz und Pfeffer ab
schmecken.

Tipp & Info:  
Das Naturjoghurt durch ein 
Küchentuch, welches man  
in ein Sieb einlegt, 1 bis 2½ 
Stunden abtropfen lassen. So 
entsteht ein festes Joghurt.

Nährwerte pro portion
750 kcal
25 g Eiweiss
51 g Fett
37 g Kohlenhydrate

Hiltl-Koch Wolfgang  
Potzmann empfiehlt ein  

leichtes, bekömmliches  
Sommer gericht. 

Bild: zvg
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Herrlich erfrischend für den Sommer – die Kartoffel-Halloumi-
Plätzchen mit Tzatziki zaubern einen Hauch Tausendundeine Nacht 
auf den Teller. Eine Gaumenfreude, welche die Sinne belebt und  
Ihre Gäste verzaubern wird.

EIN hAUch oRIENT 
AUF IhREM TELLER

Halloumi-Käse gilt als Spezialität 
des Nahen Ostens, ist sehr beliebt 
in Griechenland, Libanon, Ägyp-
ten oder der Türkei. Der ursprüng-
lich vor allem aus Schafsmilch 
her gestellte Käse ähnelt Mozza-
rella, ist aber fester und würziger.  
Im Gegensatz zu den meisten an-
deren Käsesorten behält Halloumi 
seine Form, wenn er erhitzt wird. 
Wolfgang Potzmann ist Koch-
atelier-Koch bei Hiltl. Selber ein 
 Geniesser, hat er für Sie ein op-
tisch schönes, erfrischendes und 
sehr sommerliches Gericht aus-
gesucht. Seine «Kartoffel-Hallou-
mi-Plätzchen mit Tzatziki» pas-
sen zu jeder Gelegenheit, vor 
allem wenn die Temperaturen in 
die Höhe treiben und ein leichtes 
 Gericht angesagt ist.

 

Das Rezept stammt aus der neuesten Auflage 
vom Kochbuch «Hiltl. Vegetarisch. Die Welt zu 
Gast.» erhältlich im Hiltl Laden gleich neben 
dem Haus Hiltl oder unter www.hiltl.ch

Magenbrennen?
RIOPAN GEL® Forte
• Bildet einen Schutzfi lm im Magen
•  Beseitigt die aggressive Wirkung 

des Magensaftes

Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.   Takeda Pharma AG, Freienbach   100.12–RIO

Mit 
doppelter 
Kapazität 

zur Bindung 
der Säure. 
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Werbung

Wissen

IN ThE sUMMER TIME

Wir sind im Sommer erkältet, leiden unter Halsschmerzen oder  
Husten. Bei genauerem Hinsehen stellen wir fest: Der Mensch ist  
zum grossen Teil dafür verantwortlich. Warum es so weit kommen  
kann und was dagegen zu tun ist.

TExT  PATRICK SEIZ BILD BEAT BRECHBÜHL

Die Viren und Bakterien halten sich nicht mehr an die klas-
sische Wintersaison. Zwanzig Prozent aller Erkältungen 
fangen wir im Sommer bei grösster Hitze ein. Tendenz stei-
gend. Kein Wunder, denn in unserer zivilisierten, durch-
organisierten Welt durchbrechen wir immer wieder den 
natürlichen Rhythmus. Ausserdem verhalten wir Men-
schen uns in entscheidenden Situationen oft falsch.

Wo LAUERT DIE ERKäLTUNgsgEFAhR?
Die Erkältungsfallen sind bekannt: Sie lauern hinter offe-
nen Autofenstern, in klimatisierten Räumen, im profanen 
Durchzug oder in völlig durchnässten Badekleidern. 
Grundsätzlich spielen stets grosse Temperaturveränderun-
gen auf der Hautoberfläche eine entscheidende Rolle. Und 
hier wartet ein weiteres Problem: Weil wir immer mehr das 

Raumklima beeinflussen, erleben wir die Jahreszeiten 
kaum noch. Wir heizen auf über zwanzig Grad Celsius im 
Winter und kühlen auf zwanzig Grad im Sommer. Gerade 
die Klimaanlagen sind aus gesundheitlicher Sicht wegen 
der sehr trockenen Luft und den kalten Verteilungsströmen 
oft mehr Fluch als Segen.

WARUM IsT DAs AUTo EIN gEFähRLIchER oRT?
Wer im Sommer aus einem klimatisierten Auto steigt, läuft 
praktisch gegen eine Hitzewand, auf die der Körper schnell 
mit Schwitzen reagiert. Mit feuchten Kleidern klettern wir 
dann erneut ins Auto und senken die Innentemperatur auf 
ein erträgliches Mass. So sind Erkältungen programmiert. 
Deshalb sollte die Klimaanlage auf maximal drei bis vier 
Grad Celsius unter der Aussentemperatur eingestellt wer-

den. Und was im Auto gilt, hat seine Richtigkeit auch in der 
Badi: Wer beispielsweise mit nassen Badekleidern zu lange 
im Wind sitzt und sich abkühlen lässt, läuft Gefahr, sich zu 
erkälten.  Lieber also nach dem Schwimmen die Badekleider 
wechseln und zur Erholung mit trockener Haut den Schat-
ten auf suchen.

WARUM IsT DIE FEUchTE hAUT ENTschEIDEND?
Bei der Bekleidung sind Naturfasern jenen aus syntheti-
schen Stoffen vorzuziehen. Synthetische Kleider fördern 
das Schwitzen, respektive die Feuchtigkeit bleibt auf der 
Haut und kann so nicht verdunsten, was für die Kühlung 
des Körpers wichtig wäre. Feuchtigkeit transportiert Tem-
peraturen besser als Luft. Also wird auch die kalte Luft der 
Klimaanlage besser auf die Haut übertragen. Versuchen Sie 
eine heisse Schale mit nassen Topflappen aus dem Backofen 
zu nehmen und Ihnen wird klar, wie Feuchtigkeit Tempe-
raturen besser transportiert.

WIE soLL MAN DAs IMMUNsysTEM sTäRKEN?
Klimatisierte Räume mit vielen Menschen, wie zum Bei-
spiel Grossraumbüros, Züge, Busse oder Einkaufszentren, 
wirken wie Monokulturen bei Pflanzen. Ist erst mal ein 
Krankheitserreger im Raum, kann er sich sehr einfach wei-
terverbreiten. Deshalb sollte man sich auch im Sommer um 

seinen Körper und im Speziellen um das Immunsystem 
kümmern: Auf gesunde Ernährung achten, sich körperlich 
bewegen, das Entspannen nicht vergessen, das heisst, ge-
nug schlafen und unnötigen Stress vermeiden. Auf den an 
der Zahl zunehmenden Flügen sollten die Nasenschleim-
häute regelmässig befeuchtet werden.
Wenn man dennoch einmal in eine Erkältungsfalle geraten 
ist, dann weiss die Drogerie als Erstkontakt sicherlich Rat. 
Hier kann schnell festgestellt werden, wo die wahren Ur-
sachen für die Erkältung liegen. Ihre Drogisten haben die 
passenden Massnahmen und natürlichen Mittel zur Hand. 
Ganz allgemein aber gilt: Wer weniger Abwehrkräfte im 
Kampf gegen den Stress braucht, hat sie frei im Fight mit 
den Viren.

KANN TRINKEN hELFEN?
Sehr wichtig ist auch, genügend zu trinken – natürlich 
nichts Alkoholisches. Herrlich erfrischend wirkt folgendes 
Rezept: Ein paar frisch zerriebene Pfefferminz- oder Melis-
senblätter im kalten Wasser ziehen lassen, frisch gepressten 
Zitronensaft und etwas Rohrohrzucker oder wenig Honig 
oder beispielsweise Sanddorn von Weleda dazugeben und 
geniessen. Dieser Zaubertrank beweist: Wir haben es mit 
unserem Verhalten weitgehend selber in der Hand, froh 
und gesund durch den Sommer zu kommen. <
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Das Geheimnis der Santaverde Kosmetik ist  

purer, einzigartig wirkstoffreicher Aloe Vera Saft  

aus unserem eigenen, kontrolliert biologischen  

Anbau in Andalusien. Wir setzen den reinen Saft  

anstelle der üblichen Hauptkomponente Wasser  

in unseren Rezepturen ein, ergänzt um wertvolle  

Pflanzenöle und -extrakte. So erschaffen wir  

eine einzigartige Wirkung für die Gesundheit und  

Schönheit Ihrer Haut.

santaverde.ch

Santaverde Aloe Gel Pur ohne Duft –  
Der Alltags- und Reisebegleiter für die ganze Familie

Der reine Saft spendet wohltuende Feuchtigkeit und unter-
stützt die natürliche Regeneration Ihrer Haut. Besonders wohl-
tuend und kühlend wirkt das frische Gel nach zu viel Sonne, 
bei strapazierter und gereizter Haut und bei Insektenstichen.



Mamis machen  
   den Unterschied.

Fenipic Plus 
wirkt gezielt bei 
InsektenstIchen

Jetzt helfen!
Mamis machen den Unterschied – bei ihren eigenen Kindern 
und jetzt auch bei Kindern in Afrika.
Wie, erfahren Sie auf www.denunterschiedmachen.ch

Lesen Sie die Packungsbeilage. Novartis Consumer Health Schweiz AG

Fusspilz kann generell mit 
 einer guten Pflege der Füsse 
vorgebeugt werden. Dies be
deutet, die Füsse nach dem 
Duschen oder dem Baden gut 
abzutrocknen und anschlies
send reichhaltig mit einer 
Creme zu pflegen. Natürliche 
Cremegrund lagen mit Ros
marin und Thymian wirken 
stärkend auf die Haut und de
ren Durchblutung und beugen 
einem Befall der lästigen Pilz
kulturen vor. Wenn trotz einer 
guten Prophylaxe die Haut 
gleichwohl gerötet ist und sich 
zwischen den Zehen leichte 
Wunden bemerkbar machen, 
sollten diese mit einem Fuss
bad, das Teebaumöl und 
hochwertiges Meersalz ent
hält und einem Spray gegen 
Fusspilz behandelt werden. 
Treten die Beschwerden im
mer wieder auf, sollte das  
Immunsystem mit Hilfe von 
Schüsslersalzen oder Mittel 
aus der Homöo oder der Iso
pathie unterstützt werden. 
 
Martin riesen, dipl. Drogist Hf,  
inhaber der Drogerie riesen  
in Wichtrach und riggisberg

Im Sommer ist es besonders 
wichtig, die Haut mit einer 
 guten Sonnencreme zu schüt
zen. Das Sonnenschutzmittel 
verhindert einen Sonnen
brand und schützt die Haut 
vor Alters flecken. Aus diesen 
Gründen sollte unter ein Ma
keup ohne Lichtschutzfaktor 
zwingend ein Sonnenschutz 
aufgetragen werden. In eini
gen Tagescremen und Make 
ups ist ein Schutz integriert. 
Dies ist ausreichend für Per
sonen, welche sich nur kurz  
im Freien aufhalten, etwa um 
morgens ins Büro zu gehen 
oder Einkäufe zu machen.  
Wer sich für längere Zeit im 
Freien aufhält, sollte unter 
dem Makeup noch einen Son
nenschutz auftragen. Grund
sätzlich wird ein Lichtschutz
faktor 30 empfohlen. 
 
nadja rüdisühli, dipl. Drogistin Hf,  
geschäftsführerin der Parsenn  
Drogerie in Küblis

Ich empfehle folgende 8 Mit
tel, um die wichtigsten Som
mersymptome abzudecken: 
Aconitum: Akut bei Schreck 
und Angst, Fieber über 38,5 
Grad, Schmerzzuständen, Ko
liken, beim Anfang einer Erkäl
tung, bei trockenem Husten 
Apis: Insektenstiche, stechen
de Halsschmerzen.  
Arnica: Verletzungen aller Art, 
Muskelkater. Arsenicum alb.: 
Brechdurchfall. Belladonna: 
Fieberzustände, pulsierende 
Schmerzen und Entzündun
gen mit Hitze und Rötung.
Cocculus: Reiseübelkeit. 
Ledum: Insektenstiche, Tier
bisse. Nux vomica: Kopf
schmerzen, Katerstimmung. 
Die Mittel empfehle ich Ihnen 
in einer C30Potenz. Akut: 
Stündlich 7 Globuli einneh
men, bis eine Besserung ein
tritt, danach 1 bis 3 x täglich 7 
Globuli bis zur vollständigen 
Genesung. 
 
Beat flükiger dipl. Drogist Hf,  
inhaber der Drogerie flükiger in Hinwil

Eingerissene Mundwinkel sind 
oft sehr hartnäckig und kön
nen verschiedene Ursachen 
haben. Einerseits können die
se durch zu starke Feuchtig
keit z .B. durch zu starken 
Speichelfluss oder auch Tro
ckenheit entstehen. Auch ein 
reduziertes Immunsystem 
trägt zu offenen Mundrissen 
bei. Ein ausgeprägter Mangel 
an Vitamin B2 und Zink kann 
ebenfalls zu Rissen in den 
Mundwinkeln führen. Hier 
macht eine Kur mit einem Vit
aminBPräparat oder Zink Si
inn. Zu empfehlen ist auch 
eine gut fettende Lippenpflege 
ohne Paraffine oder andere 
Erdöldestillate. Bienenwachs, 
Carnaubawachs oder auch 
Perubalsam sind sehr pflegen

de Wirkstoffe. Lippenlecken 
sollte so gut es geht vermie
den werden, damit die Heilung 
garantiert ist.
 
Katja Moser, dipl. Drogistin Hf,  
teilhaberin der apotheke Drogerie  
Hirsig in thalwil

Was kann ich gegen ein-
gerissene Mundwinkel tun?

Muss man unters Make-up 
noch Sonnencreme  
auftragen?

Wie kann ich Fusspilz  
vorbeugen/behandeln?

Welche Homöopathischen 
Mittel empfehlen Sie für  
eine Reiseapotheke?

 häUFIg gEsTELLTE FRAgEN  
 IN DER DRogERIE
Wenn es um die Gesundheit geht, sind Fachwissen und Erfahrung 
wichtig. Im Ratgeber beantworten Fachleute Ihre Fragen.
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Ratgeber
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Kopfsache

gEWINNEN sIE 
eins von 13 granatapfelsets 
im Wert von chF 77.50

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.
 
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

lösungswort nr. 3, April 2014: WASSERFEST

Die Weleda Granatapfel Körperpflegeserie
Für geschmeidige, strahlend schöne 
und straffere Haut.
Entdecken Sie die antioxidative Wirkung des Granatapfels. 
Mit einer Komposition aus Bio-Granatapfelsamenöl und 
andren kostbaren Naturstoffen aktiviert die Granatapfel 
Körperpflegeserie die natürliche Hautregeneration.

Anspruchsvolle Haut wird  
straffer und geschmeidiger.  
Der feminine Duft inspiriert  
die Sinne – im Einklang mit  
Mensch und Natur.
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Wenn Sie hin und wieder an Verstopfung leiden, 
gibt es eine Hilfe, die gezielt dort wirkt, wo sie 
gebraucht wird: Dulcolax® Bisacodyl 

Vor dem Schlafengehen eingenommen, wirkt 
Dulcolax® Bisacodyl am nächsten Morgen.

Dulcolax® Bisacodyl – bei kurzfristiger Verstopfung. 
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH. 

Verstopfung?
Schlafen Sie mal druber . .
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Ja zu kräftigem Haar.
Ja zu mehr Natur.

 Ja zu RAUSCH.
Erleben Sie die Kraft der Kräuter mit 
der RAUSCH Feuchtigkeitspflege für 
trockenes und sprödes Haar. Jetzt neu:  
der Weizenkeim FEUCHTIGKEITS-SPRAY! 
Extrakte aus Weizen, Feigen und Drachen- 
frucht schützen das Haar vor dem Aus-
trocknen und vor UV-Strahlen, spenden  
Feuchtigkeit und verleihen ein gesundes  
Aussehen. Gletscherwasser sorgt für den  
extra Frischekick und für ein natürliches
Dufterlebnis. In Apotheken / Drogerien / Wa- 
renhäusern.

www.rausch.ch

* Solange Vorrat
Marlene B. / Gewinnerin 
RAUSCH-Modelwettbewerb

GRATIS

Eine trendige  

Tragetasche

ab einem Kauf  

von 2 RAUSCH  

Produkten*
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STÄRKER ALS DEIN  

MUSKELKATER

Perskindol Classic Gel wirkt 
schmerzlindernd, heilungsfördernd 
und durchblutungsfördernd.  
Erhältlich in Apotheken und Drogerien. 
Lesen Sie die Packungsbeilage.

20% RABATT  
auf die ganze  

Perskindol Classic Linie

Gültig vom 27.06.–28.07.2014
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