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Liebe Leserin, lieber Leser
Bald ist Ferienzeit. Die Ferien rücken näher. Höchste Zeit,
dass man sich Gedanken über die Reisedestination macht
und Vorbereitungen trifft. Egal wohin man reist, eines
braucht man immer: eine Reiseapotheke. Schnell ist etwas
passiert. Gut, wenn man die richtigen Mittel dabei hat.
Je nach Ziel hat die Reiseapotheke einen etwas anderen
Inhalt. Einmal überwiegt die Ausrüstung gegen Angriffe
von Insektenschwärmen, ein anderes Mal sind kühlende
Salben für schmerzende Wanderfüsse gefragt. Die Anordnung ist flexibel – und es ist nicht immer einfach, an die
möglichen Zwischenfälle zu denken und die richtigen
Dinge vorzubereiten. In unserem Geschäft beraten wir Sie
gerne. Hier finden Sie das passende Reiseset, das Sie und
Ihre Lieben sicher durch die schönen Tage begleitet.
Damit sich Ihre Haut gut anfühlt und Sie sich umgekehrt
wohl in Ihrer Haut fühlen, empfehlen wir, nicht nur zur
Ferien- und Reisezeit, unsere Naturkosmetik-Produkte.
Finden Sie das Richtige für Tage mit intensiverer Sonneneinstrahlung (z. B. Hitzetage) sowie für klimatische Ereignisse, welche Schweiss oder trockene Haut hervorrufen.
Die Naturkosmetik liefert für jeden Hauttyp und praktisch
für jede Situation das passende Mittel. Tauchen Sie ein
in diese Welt und führen Sie sich unser NaturkosmetikSortiment zu Gemüte. Als Spezialisten auf diesem Gebiet
informieren wir Sie gerne.
Meister seines Faches ist übrigens das Unternehmen
Weleda, ein Vorreiter für Naturheilmittel. Wir haben
Weleda besucht – lesen Sie in diesem Magazin den Bericht
aus dem Innern der Pionier-Firma.
Wir freuen uns mit Ihnen auf unbeschwerte Ferientage
und wünschen viel Lesevergnügen.

22
04 Ferien Unliebsame Feriensouvenirs
12	Natur Mensch und Natur im Einklang
16 Verletzungen Das richtige Verhalten
22	Unterwegs Vier schöne Wanderungen
25 ratgeber Experten geben nützliche Tipps
Werbung

Heilkraft aus
der Fernöstlichen
Medizin.
Ich helfe bei
Husten, Schnupfen
und leichten
Kopfschmerzen.

Wir helfen bei Rheuma-,
Muskel- und Gelenkschmerzen, Rückenschmerzen und Sportverletzungen.
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Works where it hurts.
Lesen Sie die Packungsbeilage.
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Feriensouvenirs
«Oft wurde der Urlaub nicht am Strand, sondern im Hotelzimmer verbracht,
weil die Klimaanlage im Flugzeug die Grippeviren eines Fluggastes
grosszügig an die anderen Passagiere verteilt hatte.»

UNLIEBSAME FERIENSOUVENIRS
Ferien sind schön, erholsam, bisweilen voller Action, genussvoll und
eindrücklich. Ob das Eintauchen in fremde Kulturen, das Entdecken
ferner Strände oder das Erwandern der Berge vor der Haustür – die
nach Hause gebrachten Souvenirs möchte man selber auswählen und
sich darüber freuen.

Text LUKAS MARON Bilder BEAT BRECHBÜHL

Derart unliebsame Ferienandenken wie Infektionen, Magenverstimmungen oder Erkältungen will keiner, weder
während noch nach den Ferien. Die meisten unter uns haben schon mal das eine oder andere unangenehme Ferien
souvenir mit nach Hause gebracht. Oft wurde der Urlaub
nicht am Strand, sondern im Hotelzimmer verbracht, weil
die Klimaanlage im Flugzeug die Grippeviren eines Fluggastes grosszügig an die anderen Passagiere verteilt hatte.
Nachfolgend zeigen wir Ihnen auf, wie Sie sich vor solch leidigen Ferienmiesmachern schützen beziehungsweise wie
im Fall der Fälle die Behandlung aussieht.

VERDAUUNG GUT, ALLES GUT
Fast am meisten gefürchtet auf Reisen sind Magen-DarmBeschwerden. Das ungewohnte Essen, die Zeitverschiebung, aber auch krank machende Erreger können zu Durchfall, Übelkeit und Erbrechen führen. Achten Sie besonders
auf Fliegen, die auf Ihrem Teller landen. Diese können
schlimme Magen- und Darmerkrankungen verursachen.
Fliegen tragen oft Kotpartikel oder Spuren von Tierkadavern mit sich, die sie irgendwo aufgelesen haben. Es ist ratsam, das Essen nicht lange unbeobachtet zu lassen oder abzudecken, wenn viele Fliegen unterwegs sind, ungeachtet
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dessen, ob das Essen auf dem Teller warm oder kalt ist. Präventiv gilt vor allem in warmen Reiseländern die alte, aber
bewährte Regel: «Schäl es, koch es oder lass es». Verzichten
Sie auf kalte Speisen, vor allem, wenn Sie mit Mayonnaise
angemacht sind. Auch Eiswürfel in den Getränken und
Glacé sind eigentlich tabu. Wer einen empfindlichen Magen-Darm-Trakt hat, der kann vor und während der ganzen
Reise präventiv ein Präparat einnehmen, das nützliche
Darm-Mikroorganismen enthält wie Lactobazillen und Bifidusbakterien. Diese Präparate kommen auch bei akuten
Durchfallerkrankungen behandelnd zum Einsatz. Wichtig:
Achten Sie darauf, den Flüssigkeitsverlust zu ersetzten
(Elektrolytgetränke), essen Sie Reis, gedämpftes Gemüse
und Bananen oder ähnliche Schonkost. Halten Durchfall
oder Erbrechen länger als drei Tage an – bei Kindern eher
früher –, ist unbedingt ein Arzt zu konsultieren.

WENN PILZE SPRIESSEN
Am Pool, in der Wellnessoase oder im Fitnesscenter – die
Orte, an denen Sie sich mit Fuss- und Nagelpilz anstecken
können, sind schier unbegrenzt. Im Grunde besteht die Ansteckungsgefahr überall da, wo Menschen barfuss laufen.
Eine erste Vorsichtsmassnahme ist also das Tragen von >
4/2015 meine gesundheit
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«Halten Durchfall oder Erbrechen länger als
drei Tage an – bei Kindern eher früher –, ist unbedingt
ein Arzt zu konsultieren.»

Badelatschen. Meiden Sie in öffentlichen Schwimmbädern
unbedingt die Fuss-Desinfektions-Anlagen. Man glaubt es
kaum, aber da tummeln sich am meisten Pilzsporen, die auf
einen neuen Wirt warten. Präventiv hilft auch das Besprühen der Füsse mit einem speziellen Pilz hemmenden Spray
oder das Einreiben einer Pilz hemmenden Salbe, zum Beispiel mit Teebaumöl.

Hygiene ist wichtig
Wenn sich auf Ihren Füssen oder Nägeln doch ein Pilz eingenistet hat, dann muss er behandelt werden. Dabei ist der
Fusspilz etwas einfacher und schneller zu behandeln als der
Nagelpilz. Für den Fusspilz gibt es verschiedene Varianten.
Die Behandlung dauert normalerweise sieben bis zehn
Tage. Es gibt Produkte, die eine Depotwirkung entfalten
und daher nur einmal aufgetragen werden müssen, andere
sollten täglich zur Anwendung kommen. Weit wichtiger ist
aber die Zusatzbehandlung von Socken und Schuhen. Pilzsporen sind extrem resistent und überleben auch Waschtemperaturen von 90° C. Sie würden sich daher immer wieder erneut anstecken. Geben Sie deshalb der Wäsche einen
Hygienespüler bei, damit die Pilzsporen vernichtet werden.
Nicht nur Socken, auch Frottiertücher und alles andere, was
mit den Füssen in Berührung gekommen ist, sollte so gewaschen werden. Für die Schuhe benutzen Sie am besten ei-

nen pilzabtötenden Spray. Wechseln Sie die Schuhe täglich
und lassen Sie sie mindestens einen Tag austrocknen, bevor
Sie diese wieder tragen.
Das Verwenden des Hygienespülers und des Sprays empfiehlt sich auch bei Nagelpilz. Der Nagelpilz bedarf aber
einer längeren Behandlung. Die Dauer hängt davon ab, wie
viel vom Nagel bereits betroffen ist. Der Nagel muss so lange
behandelt werden, bis der befallene Teil rausgewachsen ist
und der komplette Nagel gesund ist. Für die Behandlung
gibt es spezielle Nagelpilzprodukte, meist in Form von Lacken oder Lösungen, die mit einem Stift oder Pinsel auf den
Nagel aufgetragen werden.
Den Frauen kann eine weitere Pilzart die Ferien gründlich
vermiesen. Der Vaginalpilz ist zwar nicht gefährlich, aber
äusserst lästig. Baden Sie nicht zu lange in chlorhaltigem
Wasser und wechseln Sie nach dem Schwimmen den Badeanzug. Sorgen Sie generell für ein trockenes und luftiges
Klima im Unterleibsbereich. Vermeiden Sie Kunstfaserunterwäsche und enge Kleidung. Damit haben Sie schon die
wichtigsten vorbeugenden Massnahmen erfüllt. Zur Behandlung gibt es verschiedene Produkte als Salben, Gels
oder Zäpfchen, welche die Kraft der Milchsäure oder chemische Wirkstoffe nutzen. Lassen Sie sich in Ihrer Apotheke
oder Drogerie beraten, damit Sie die beste, individuelle
> weiter auf Seite 10
Therapie bekommen.

Werbung

Schluss mit müden
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Beinen!

Mi
We t r o t
e
i
ex nlau m
tra bkt

nur 1 × täglich
www.antistax.ch
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH
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Wussten Sie, dass viele Erwachsene Venenveränderungen haben? Antistax® mit rotem Weinlaub lindert den
Schmerz, stärkt und schützt die Venenwände.

Antistax® − Lindert. Stärkt. Schützt.
30.04.15 15:47
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Beschwerdefreie Ferien –
nützliche Tipps auf einen Blick
Schützen
Sie sich

Insektenstichen

vor allzu starken Temperaturschwankungen durch
Klimaanlagen mit einem
Pulli oder einer Jacke.

können Sie mit Insektenabwehrsprays vorbeugen. Zur
Behandlung eignen sich Roller, Sprays oder Gels mit homöopathischen, spagyrischen oder pflanzlichen
Inhaltsstoffen.

Trinken Sie
reichlich,

«Klimaanlagen können mit ihrem eisigen Luftstrom schon
den einen oder anderen ins Frösteln bringen.»

verzichten Sie aber auf
Eiswürfel.

Gegen
Verbrennungen
und Sonnenbrand hilft AloeVera-Gel, Essigsaure Ton
erde oder ein Gel mit den
Wirkstoffen aus Brennessel
und Arnika.

Denken Sie
an genügend
Sonnenschutz. Tragen Sie
das Produkt 30 Minuten vor
Sonnenexposition auf und
wiederholen Sie das Auftragen nach starkem Schwitzen
oder langem Aufenthalt im
Wasser. Auch ein Sonnenhut

und eine gute, UV-absorbierende Sonnenbrille gehören
zum Sonnenschutz.

Wenn Sie
Medikamente benötigen,
denken Sie frühzeitig daran,
genug einzupacken (auch
für ein par Tage länger als
geplant) und dass die entsprechende Menge auch
bei Ihnen vorrätig ist.

Lassen Sie vor
dem Urlaub
Ihre Reiseapotheke über
prüfen und passen Sie den
Inhalt an die Destination
und die geplanten Aktivi-

täten an. In Ihrer Drogerie
oder Apotheke berät man
Sie gerne. Sie b
 ekommen
auch eine Checkliste, was
alles zur Grundausstattung
gehört.

Beim Essen gilt:
Schäl es, koch es oder
lass es.

Für ferne
Länder
benötigen Sie eventuell
spezielle Impfungen.

Werbung

Lindert Prellungen,
Verstauchungen und
Zerrungen.
Original

DR. ANDRES Wallwurzsalbe

Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
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Dr. Andres Apotheke Stadelhofen

4/2015 meine gesundheit

9

Feriensouvenirs
> ES KRABBELT UND JUCKT
Wer kennt sie nicht? Läuse sind ein Dauerbrenner – um
nicht zu sagen ein Dauerjucker – unter den Feriensouvenirs. An Orten, wo viele Menschen zusammen sind (zu Beispiel in Massenlagern zur Sommerzeit), ist die Chance am
grössten, von Läusen befallen zu werden. Das trifft auch auf
Filzläuse, Flöhe und Krätzmilben zu. Vorbeugender Schutz
ist schwierig. Gängige Insektenabwehrmittel helfen nur bedingt, und das Zusammenbinden langer Haare kann das Risiko eines Befalls lediglich vermindern. Wenn sich die Tierchen bei Ihnen eingenistet haben, so ist je nach Art eine
andere Behandlung gefragt. Läuse und Filzläuse können
mit speziellen Shampoos oder Lösungen behandelt werden.
Flöhe und Krätzmilben ebenfalls, aber es sind andere Produkte notwendig. Vertrauen Sie auch hier auf die Fachberatung in der Drogerie oder Apotheke und lassen Sie sich
nicht von einem falschen Schamgefühl daran hindern. Ein
Befall hat überhaupt nichts mit schlechter persönlicher Hygiene zu tun. Im Gegenteil, Kopf- und Filzläuse fühlen sich
eher in gepflegtem Haar wohl.

KOPF-

Erneuertes
Design

RÜCKENZAHNPERIODENSCHMERZEN?

FÜR EINE ANALGETISCHE UND ENTZÜNDUNGSHEMMENDE WIRKUNG

Der Sommer ist zwar nicht gerade die Hochsaison für Grippe
und Erkältungskrankheiten, aber die Klimaanlagen können
mit ihrem eisigen Luftstrom schon den einen oder anderen
ins Frösteln bringen. Denken Sie also daran einen Pullover
oder eine Jacke mitzunehmen, damit Sie sich in unterkühlten Shoppingmalls und Hotelhallen schützen können. Bei
Erkältung und Grippe helfen die gleichen Mittel wie im
Winter. Vitalstoffreiche Kost, viel trinken, schleimlösende
Präparate, fiebersenkende Mittel sind hier gefragt.
Nun aber genug gelesen und ab in die Ferien. Geniessen Sie
Ihren Urlaub in vollen Zügen und bringen Sie nur Souvenirs
und Andenken mit nach Hause, die Ihnen und Ihren Angehörigen auch Freude bereiten. <

0183/805/08d_20.4.15

HATSCHI IM SOMMER

Lesen Sie bitte die Packungsbeilage

Zambon Schweiz AG, Via Industria 13 – CH-6814 Cadempino

sun vital
®

Werbung

Schutz-Balance
WATERPROOF

SPF

25

✱ schützt zuverlässig, beruhigt
nachhaltig und vitalisiert
spürbar
✱ vollumfängliche Sonnenpflege
für Gesicht und Körper
✱ UVA- und UVB-Sonnenschutzbalance
✱ mit hochwertigen Pflanzenextrakten und natürlichen
Inhaltsstoffen
✱ garantiert frei von Mikround Nanopartikeln, Konservierungs-, Farb- sowie
allergenen Duftstoffen
✱ dermatologisch getestet
www.goloy33.com

Ohropax. Schützt vor Lärm, Wasser und Kälte.
www.ohropax.ch
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Vertrieb: ebi-vital, 3038 Kirchlindach

4/2015 meine gesundheit

11

Natur

Frisch gepflückte
Schlüsselblumen als
wertvoller Rohstoff.

Was 1921 in Arlesheim bei Basel als pharmazeutischer Laborbetrieb
initiiert wurde, hat sich bis heute zu einem erfolgreichen, weltweit
tätigen Unternehmen entwickelt. Beharrlich behauptet sich die Weleda
AG als führende Herstellerin von ganzheitlichen Naturkosmetik
produkten und anthroposophischen Arzneimitteln. Ein Besuch im
firmeneigenen Heilkräutergarten.

MENSCH

und natur IM EINKLANG
Text ANGEL GONZALO Bilder BEAT BRECHBÜHL

Pierre Kappler

Pierre Kappler, 52, Vater von zwei
erwachsenen Söhnen, ist seit zwölf
Jahren bei Weleda und leitet die
Weleda-Gärten in Arlesheim und
Huningue. Der ausgebildete Gärtner
verbrachte längere Zeit in den USA,
Mexiko und Kanada, bevor er die 
elterliche Gärtnerei 1990 auf Biolandbau umstellte. Er liess sich in
biologisch-dynamischem Gartenbau
am Goetheanum in Dornach SO
ausbilden und a
 bsolvierte auch eine
Weiterbildung als «Naturpädagoge».
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Wenn man sich im Hauptsitz von Weleda in Arlesheim die
Hände wäscht, erhascht man rechts vom Spiegel eine Anleitung, die unter anderem eine bestimmte Waschzeit empfiehlt. Dadurch soll Wasser, vorab Warmwasser gespart
werden. Solche Details sagen viel über ein Unternehmen
aus. Im Falle der Weleda AG ist es naheliegend: Das Unternehmen, 1921 vom österreichischen Philosophen und
Wahlschweizer Rudolf Steiner und von der holländischen
Ärztin Ita Wegman aus der Taufe gehoben, bekennt sich
nicht nur zu einer im Sinne von Mensch und Natur nachhaltigen Unternehmensführung, es lebt diese vor. Dokumentiert ist dieses ehrliche Anliegen seit Jahren schon im Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht, der nicht nur trockene
Finanzzahlen auflistet, sondern ebenso minutziös über den
Energiehaushalt und die Recycling-Fortschritte Auskunft
gibt.

Anthroposophische Grundhaltung
Gelebt wird diese Philosophie von den weltweit über 2000
Mitarbeitenden, davon allein rund 300 im Hauptsitz in
Arlesheim. Einer von ihnen ist Pierre Kappler, seit 12 Jahren
Chefgärtner der firmeneigenen Heilpflanzengärten in

Arlesheim und im Basler Naherholungsgebiet Bruderholz.
Er ist wachsamer Hüter und Pfleger von über 50 Pflanzen
arten auf 2,5 Hektaren Land. Pierre Kappler ist privat ein leidenschaftlicher Kletterer und in seiner Freizeit oft und gerne in der Natur unterwegs. Im Geschäft ist er mitten in
seinem Element. Das ist kein Zufall, das ist so gewollt: «Für
mich ist der Beruf in erster Linie Berufung, ich fühle mich
wohl in meiner Rolle bei der Weleda», sagt er unmissverständlich.
Seit Oktober 2011 ist Weleda Mitglied einer internationalen,
gemeinnützigen Institution, die einen global anerkannten
Standard für die nachhaltige Beschaffung und Nutzung von
Rohstoffen unterstützt: der Union for Ethical Biotrade
(UEBT). Die darin festgelegten Richtlinien und Verhaltensweisen prägen den unternehmerischen Alltag des Schweizer Unternehmens und widerspiegeln dessen Philosophie.
Letztere gründet auf der anthroposophischen Grundhaltung und behagt dem Chefgärtner sehr: «Wir besorgen unsere Rohstoffe aus einem kontrollierten, nachhaltigen Anbau und produzieren in unserem Heilpflanzengarten
oberhalb von Arlesheim bis an die 50 verschiedene Pflanzen auf biodynamische Weise. Konkret heisst das: Wir be>die irdischen Wachstumsfaktoren >
rücksichtigen sowohl
4/2015 meine gesundheit
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Rudolf Steiner und
Die Anthroposophische
Lehre
> wie die Nährstoffe, als auch die kosmischen Rhythmen
des Mondes und der Planeten.»
Das Augenmerk einer biodynamischen Produktion liegt auf
dem steten Bestreben, im Einklang mit der Natur und deren
Besonderheiten zu agieren. Dies verlangt vom Chefgärtner
und seinen Mitarbeitenden eine gute Beobachtungsgabe
und viel Fingerspitzengefühl, damit die Ernte in der gewünschten Qualität eingefahren und in den Produktionsprozess eingeleitet wird.

PRIMULA VERIS FÜRS HERZ
Zur Zeit des Fotoshootings für diese Reportage – gegen
Ende April – waren die zart-gelben Primula veris (Schlüsselblumen) reif für die Ernte. Rund 80 Kilogramm der Blüten
wurden in wenigen Tagen für die Produktion bereitgestellt.
In Kombination mit weiteren Pflanzenextrakten verwendet Weleda die mittels Digestio* schonend gewonnene
Tinktur für ein Herz-Arzneimittel. «Die Schlüsselblumen
können gut kontrolliert angebaut werden», erklärt Pierre
Kappler und fügt hinzu: «Dies im Gegensatz zur Euphrasia
oder auch Augentrost. Letztere eignen sich nicht für den
Anbau und müssen wild geerntet werden, zumal diese
Pflanze als Halbschmarotzer viel Gras daneben braucht, um
zu gedeihen.» Dieser Umstand mache einen Anbau praktisch unmöglich.
Ansonsten ist für den Chefgärtner und sein Team vieles
möglich. Neben den eigenen Gärten betreut er einen weiteren Pflanzengarten im nahe gelegenen Huningue (Elsass).
Die Arbeiten sind vielfältig: «Wir müssen stets viele Faktoren berücksichtigen wie die Witterung, die Sortenwahl, den
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Reifezeitpunkt der Pflanzen und die an diese geknüpften
Qualitätsansprüche.» Die grösste Herausforderung sei für
ihn, die Anliegen einer modernen Arzneimittelherstellung
mit der Realität der Natur zu vereinen: «Auf der einen Seite
stehen die Pflanzen als eigenständige Lebewesen mit ihren
spezifischen Inhaltsstoffen und individuellen Reifezeitpunkten. Auf der anderen stehen die gesetzlichen und produktionstechnischen Vorgaben, die es zu erfüllten gilt. Es
ist zugegeben nicht immer einfach, diese beiden Seiten harmonisch zusammenzubringen.»

GLOBAL VERNETZT
Harmonie ist ein viel verwendeter und offensichtlich gelebter Ausdruck im Unternehmen Weleda, das sich einer Unternehmensführung nach ökologischen, sozialen und ökonomischen Gesichtspunkten verschrieben hat. Ein
massvoller Umgang mit Ressourcen sowie einer ehrlicher,
vertrauensvoller Umgang mit allen Anspruchsgruppen –
vom Mitarbeitenden, über den Lokalpolitiker bis hin zum
Lieferanten aus Marokko – sind für Weleda die Grundpfeiler für einen anhaltenden Erfolg. Um die Versorgung mit
natürlichen Rohstoffen langfristig zu sichern, beteiligt sich
Weleda zum Beispiel an einem Aufforstungsprojekt im zentralen Hochland Sri Lankas. Das Augenmerk des Unternehmens richtet sich konsequenterweise auf langfristige Projekte, faire Lohnverhältnisse, die Förderung von Frauen
und auf die Balance von Familie und Beruf. Diese Philosophie widerspiegelt sich in den Weleda Produkten, allesamt
aus natürlichen Substanzen hergestellt, die eine besondere
Wirkungsbeziehung zum Menschen haben. Vom Hauptsitz

Der Philosoph und Universalgelehrte Dr. Rudolf
Steiner (1861 – 1925) gilt als Begründer der Anthro
posophie, einer spirituellen, ganzheitlichen Welt
anschauung, die den Menschen im Einklang mit der
Natur und der Gesellschaft betrachtet. Auf der Grund
lage dieser Lehre gab Steiner Impulse auf den ver
schiedensten Gebieten, etwa in der Pädagogik (Ru
dolf Steiner Schule), in der Kunst, Landwirtschaft und
der Medizin. 1921 gründete er zusammen mit der nie
derländischen Ärztin Ita Wegman die «Internationale
Laboratorien und Klinisch-Therapeutisches Institut
Arlesheim AG.». Gemeinsam arbeiteten sie an neuen
Heilmitteln und Therapieansätzen. Das war die Ge
burtsstunde der späteren Weleda. Obschon Rudolf
Steiner kein geschäftsführendes Amt im Unterneh
men bekleidete, waren seine Persönlichkeit und die
anthroposophische Lehre auf den Gebieten der Land
wirtschaft und Medizin von überragender Bedeutung
für das Unternehmen. Es sind seine konkreten Vor
stellungen vom Heilen oder von der Heilmittelherstel
lung, die nach wie vor das Fundament der Weleda Un
ternehmenskultur bilden.

in Arlesheim führen die Fäden zu zahlreichen Ländervertretungen und Vertriebspartnern auf allen fünf Kontinenten. Bei aller Individualität und Eigenständigkeit pflegt
Weleda weltweit eine vernetzte Zusammenarbeit – sowohl
in der gemeinsamen Beschaffung der wichtigen Rohstoffe
als auch in Produktion, Forschung, Entwicklung, Marketing
und Vertrieb. Die Herstellung des gesamten Sortiments findet hauptsächlich in der Schweiz, in Deutschland und
Frankreich statt. Rund 70 Prozent der Produktion fällt auf
Naturkosmetikprodukte, der Rest sind Arzneimittel. Ebenso wie der Erfolg des Unternehmens beruht für Pierre Kappler das Gedeihen der eigenen Pflanzen auf einem gesunden
Respekt zur Natur und deren Besonderheiten. Es kommt
nicht von ungefähr, dass sich die Wege von Weleda und
Pierre Kappler gekreuzt haben. <
* Bei einer Digestio, einem anthroposophischen Herstellungsverfahren, werden Pflanze und Extraktionsmittel auf 37° C
(Körpertemperatur) erwärmt. Das Digerieren entspricht einer
pharmazeutischen «Vorverdauung». Arzneimittel auf dieser
Basis weisen eine besondere Beziehung zum rhythmischen
System des Menschen auf (z. B. Herz/Kreislauf, Verdauung u. a.).
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Verletzungen
schnell einen Arzt auf: Die Gefahr, beim Rausziehen noch
mehr Schaden anzurichten, ist zu gross. Das gilt auch bei
kleineren Splittern, die nicht entfernt werden und sehr
schnell zu lästigen und gefährlichen Infektionen führen
können.

ZUM GLÜCK «PECH» MIT DABEI
Neben offenen kann man sich oft auch – zum Beispiel nach
einem Misstritt – schmerzhafte, stumpfe Verletzungen
zuziehen. Es spielt im ersten Moment keine Rolle, ob es
eine Prellung, Quetschung oder Zerrung ist. Hier bewährt
sich die altbekannte PECH-Regel nach wie vor:
P für pause

den verletzten Körperteil ruhigstellen, Ruhe bewahren
E	für eis

	Kälte verengt die Blutgefässe, bremst innere Blutungen,
hemmt Schwellungen und wirkt schmerzlindernd. Das
Eis immer mit einem textilen Schutz auf die Haut legen.

AUTSCH…!
DAS TAT WEH!

Wie herrlich doch Ferien sind! Doch aufgepasst: Eine Verletzung kann
unbeschwerte Ferientage abrupt beenden. In solchen Momenten ist es

C 	für compression (Einengung)
	verhindert ebenfalls eine übermässige Anschwellung
der betroffenen Stelle
H 	für hochlagern

	möglichst über Herzhöhe, was ebenfalls eine Entlastung
der verletzten Stelle bewirkt und die Schmerzen mindert
Je nach Umfang der Reise- oder Wanderapotheke sind eine
Kühlbandage oder ein Einwegkühlbeutel deshalb sinnvoll.
Ebenfalls gut bewährt haben sich Zubereitungen der
Arnikapflanze, zum Beispiel als homöopathische Globuli.
Erfahrungsgemäss machen Arnika-Globuli bei Gewebsverletzungen Sinn. Genauso wie mit Arnik-Essenz getränkte
Tücher, einzeln in Briefchen verpackt und daher ideal zum
Mitnehmen. Zurück im Hotelzimmer oder in der Ferien-

wohnung, kann die Verletzung mit Arnika- oder Wallwurzgel weiterbehandelt werden. Ab dem vierten Tag
kommen dann Präparate zum Einsatz, die den Stoffwechsel für die Heilung aktivieren. Bei starken Prellungen oder
Quetschungen reisst manchmal das Gewebe, sodass eine
Wunde mit unregelmässigen Rändern, Gewebeverlust und
Taschenbildung entsteht. Solche offenen Quetschwunden
müssen unbedingt von einem Arzt behandelt werden.

HEILUNG BRAUCHT ZEIT
Kleinere Quetschungen und Prellungen sind zwar schmerzhaft, aber weiter nicht schlimm. Bei Überdehnungen oder
Zerrungen sieht es anders aus. Da gilt es, den Arzt aufzusuchen. Eine Zerrung braucht vier bis fünf Wochen Ruhe, damit sich die Fasern wieder verbinden und auskurieren kann.
Diese Schonzeit lohnt sich: Sollte es am gleichen Ort nochmals zerren, entsteht eine grössere Narbe. Letztere können
bei stärkerer Belastung eher zu Entzündungen führen.
Knochenbrüche gehören ohnehin in Arzthände. Auch da
helfen im ersten Moment die Arnika-Globuli. Bis man
beim Arzt ist, sollte die Bruchstelle möglichst ruhiggestellt und gekühlt werden. In einer zweiten Phase beschleunigen die Gemmoessenz von Birke, die Schüsslersalze Nr. 1, 2 und 11 oder ein gutes Kalcium-Präparat die
Heilung des Bruches.
Was auf jeden Fall in die Reiseapotheke gehört – und leider oft vergessen wird – sind Handschuhe, damit man
auch fremde Wunden hygienisch und gefahrlos behandeln kann. Auch ein Bachblüten-Notfallspray kann in
brenzligen Situationen Wunder wirken, nicht nur bei Kindern. Schenken Sie Ihrer Reiseapotheke die gebührende
Beachtung, bevor Sie in den Urlaub fahren – es lohnt sich.
In Ihrer Drogerie oder Apotheke erhalten Sie eine FerienCheckliste und die nötige Beratung, damit Sie das Richtige
und Wichtige einpacken. <

für den weiteren Verlauf des Urlaubs und darüber hinaus entscheidend,
wie wir uns bei Verletzungen verhalten.
Werbung

Text PATRICK SEIZ Bild BEAT BRECHBÜHL

Bei Verletzungen gilt immer und überall: Vorerst Ruhe
bewahren. Gerade in der unbeschwerten Ferienzeit kann
eine Verletzung alle Pläne durcheinanderbringen. Bei
offenen Verletzungen ist es besonders wichtig, die entstandene Wunde gut zu reinigen, diese schnell und gründlich von groben Teilchen wie Steinen, Schmutzpartikeln
und Ähnlichem zu befreien und anschliessend gut und
einmalig zu desinfizieren. Für die Reinigung verwendet
man physiologische Kochsalzlösung, welche in jeder gut
bestückten Reiseapotheke ihren Platz haben sollte. Im
Ausland, vorab in wärmeren Gebieten im Süden, sollte
man gerade in Bezug auf mögliche Infektionen den Gang
zum Arzt nicht scheuen.
Falls ein Nagel oder eine Glasscherbe noch in der Wunde
steckt, so belassen Sie diese darin und suchen Sie möglichst
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Wann gehört eine
Verletzung zum Arzt?
Wenn die Ränder der erlittenen Wunde
nicht gut zusammengeführt werden können
Bei Bisswunden

Bereiten Sie Ihre Haut
auf die Sonne vor...

 alls viel Fleisch-, Fettgewebe
F
oder gar Knochen ersichtlich sind

...1x täglich
Calcium Sandoz
Sun&Day

 enn die Blutung trotz Kompression
W
und Hochlagern nicht gestillt werden kann
 enn die Verletzung an einer beweglichen
W
Körperstelle ist, z.B. über Gelenke hinweg

®

Wenn eine Stichwunde wenig blutete oder
schlecht gereinigt werden konnte
Wenn in der Heilungsphase stark rote Ränder
(Entzündungszeichen = Infekt) auftauchen
und die Wunde Schmerzen verursacht

Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

Sandoz Pharmaceuticals AG, 6343 Rotkreuz, www.generika.ch
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Produkte

Wir präsentieren Ihnen eine Zusammenstellung von
nützlichen Produkten für einen unbeschwerten, gesunden Sommer
Magdalena M. aus W.

unsere
kunden
sagen

Martin. K. aus B.
Andre K. aus W.
«Da meine Haut durch die Sonne
im Sommer zum Teil etwas irri
tiert ist, creme ich mich abends
mit dem After Sun von Louis
Widmer ein. Das kühlende Gel
enthält pflegende Inhaltsstoffe,
die hautberuhigend wirken und
Hautirritationen vorbeugen.
Zudem ist es eine ideale Pflege,
die ausgetrocknete Haut wieder
weich und geschmeidig macht.
Auch meine Kinder mögen sie
und benutzen sie gerne.»

Christian G. aus Z.
«Da ich im Sommer oft schwitze
und dadurch mein Flüssigkeits
haushalt im Körper etwas durch
einander ist, habe ich mich von
einer Apothekerin beraten
lassen. Gerne wollte ich etwas
im Bereich der Schüsslersalze,
das ich unkompliziert einnehmen
kann. Mir wurde die Nummer 8
der Schüsslersalze empfohlen.
Es reguliert den Wasserhaushalt
im Körper und wirkt vorbeugend
gegen einen Sonnenstich in den
heissen Sommertagen. Zudem
ist meine Haut seit der Einnahme
nicht mehr so trocken.»
* Dies ist ein Arzneimittel. Bitte lesen Sie
die Angaben auf der äusseren Verpackung.
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«Sie nennen es Superduo, da
stand es in der Apotheke, und
ich habe es einfach einmal ge
kauft. Die Zahnbürste ist
gewöhnungsbedürftig, sie ist
superweich, aber sie putzt klasse.
Ich habe dann mal wieder mit
meiner alten geputzt, das habe
ich kaum mehr ausgehalten.
Und die Bürstchen erst. Wenn
ich denke, dass ich mich vorher
mit Zahnseide abgemüht habe …
Und jetzt? Alles total easy.
Rein, raus, fertig.»

«Da meine Kinder die Haare
selber waschen und es mit der
Dosierung nicht so genau neh
men, war ich auf der Suche nach
einem preiswerten Shampoo.
Die im Grossverteiler angebote
nen Produkte waren nicht ideal
für meine Kinder. Entweder
brannte der Schaum in den
Augen oder die Kopfhaut juckte.
Eine Kollegin machte mich auf
die Marke Lavera aufmerksam.
Da diese Produkte frei von
chemischen I nhaltsstoffen sind,
kaufte ich in einer Drogerie ein
Shampoo. Dieses hat mich,
meine Familie und das Porte
monnaie voll überzeugt. Seither
verwendet unsere ganze Familie
nur noch diese Shampoos.»

Anna W. aus A.
«Seit sechs Wochen ernähre ich
mich nun vegan und bin Feuer
und Flamme für diese bewusste
Form der Ernährung. Die einzige
Frage, die sich mir am Anfang
gestellt hat, war, ob man bei ei
ner veganen Ernährung denn
auch wirklich alle wichtigen
Nährstoffe zu sich nimmt. Mein
Drogist hat mir dann Rabenhorst
Vegan E
 xtra empfohlen. Dieses
enthält Vitamin B12 und D3, die
einzigen Nährstoffe, deren Be
darf wohl auch bei einer ab
wechslungsreichen veganen und
 rnährung nicht
vegetarischen E
gedeckt werden kann. Das Vita
min D3 wird auch noch aus
Baumflechten g
 ewonnen, was
will man mehr. Ich kann Vegan
Extra nur weiterempfehlen. Ich
weiss, dass ich gut versorgt bin
und der Saft aus Mango, Ananas
und Apfel ist auch noch ein ech
ter Genuss!»

Sabine S. aus N.
«Seit einiger Zeit leide ich unter
schmerzenden Gelenken.
In meiner Apotheke wurden mir
Kapseln auf Basis des Grünlipp
muschelextraktes mit einzig
artigen Nähr- und Aufbaustoffen
empfohlen. Zudem gibts auch
ein Gel dazu, das wohltuend
kühlt. Seit 4 Monaten nehme ich
diese Kombination, sie lindert
meinen Schmerz und verbessert
meine Beweglichkeit.»

Katja R. aus B.
«In der Schwangerschaft litt ich
im Sommer unter Wasserein
lagerungen in den Beinen und
Füssen. In meiner Apotheke
wurde mir GOLOY 33 Veno Well
Vitalize empfohlen. Ich war am
Anfang ein bisschen skeptisch,
doch völlig unbegründet. Es ist
einfach ein geniales Produkt,
das man entdecken muss.
Müde, schwere Beine gehören
der Vergangenheit an und ich
wende das Produkt seither
immer wieder an!»
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Rezept

Ein etwas aufgeblasenes Brot, joghurtzarte Pouletspiesse und mit 
Balsamico und Basilikum angerichteter Wassermelonen-Salat. Sie und
Ihre Gäste werden staunen, wie gut diese Kombination schmeckt.
Nur zu!

DIE ETWAS ANDERE
GRILLPARTY

Text Angel Gonzalo
Bilder BEAT BRECHBÜHL

Dieses Rezept erfordert etwas Fingerspitzengefühl, vorab
was die Bhatura betrifft – auf Deutsch «Ballonbrot». Es
handelt sich um ein indisches Fladenbrot, das sich während
des Frittierens aufbläht und eine ballonartige Form annimmt. Die zarten Pouletspiessli liegen zwar lange in einer
Joghurtmarinade, doch die Geduld lohnt sich. Und stellen
Sie sich vor, wie Sie mit dem Wassermelonen-Salat auftrumpfen werden! Denkbar einfach in der Zubereitung,
können Sie sich schon heute auf eine Explosion der Aromen
gefasst machen. Mehr als köstlich die einzelnen Gerichte,
in der Kombination fast schon h
 immlisch. Bon appétit!

Pouletspiesse

WasserBhatura –
melonenSalat indisches Fladenbrot

Zutaten für 4 Personen

Zutaten für 4 Personen

Zutaten für 4 Personen

4 Pouletbrüste
1 Becher Naturjoghurt
2 Knoblauchzehen
1 unbehandelte Zitrone
Salz und Pfeffer (aus der Mühle)
Gemahlener Kreuzkümmel und etwas
Tahina (Paste aus feingemahlenen
S esamkörnern)

1 mittelgrosse Wassermelone
Basilikumblätter
Fleur de Sel und Pfeffer (aus der Mühle)
Olivenöl und weisser Aceto Balsamico
nach Lust

400 g Mehl
1 TL Salz
1 TL Backpulver
1–2 TL extrafeiner Zucker
1 Ei
100 g Naturjoghurt
2 EL heisse Milch
2 EL heisses Wasser
etwas Butter
Pflanzenöl zum Frittieren

Zubereitung: Pouletbrüste
in kleine mundgerechte
Stücke schneiden, auf Holz
stab mit den Zitronenschnit
zen aufspiessen. Ein Becher
Naturjoghurt mit zwei ausge
pressten Knoblauchzehen,
Salz, Pfeffer, gemahlenem
Kreuzkümmel (evtl. auch
etwas Tahina) sowie mit
4 Esslöffeln Olivenöl mischen.
Pouletspiesse gründlich
damit einreiben und zuge
deckt 10 bis 12 Stunden im
Kühlschrank marinieren.
30 Minuten vor dem Grillieren
rausnehmen.
Indoor-Variante: Poulet
spiesse in der Pfanne kurz
anbraten, dann rund 10 Minu
ten im Ofen weitergaren.
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Zubereitung: Wassermelone
schälen, entkernen, in Würfel
schneiden und in eine breite
Schüssel geben. Basilikum
blätter in schmale Streifen
schneiden, daruntermischen
und das Ganze eine halbe
Stunde vor dem Servieren
zugedeckt ruhen lassen,
damit sich die Aromen entfal
ten. Kurz vor dem Servieren
4 Esslöffel Olivenöl, 2 bis
3 Esslöffel weisser Aceto
Balsamico sowie Fleur de Sel
und Pfeffer beigeben und
vorsichtig mischen. Fertig!

Zubereitung: Mehl, Salz,
Backpulver und Zucker
vermischen. Das Ei in eine
zweite Schüssel schlagen,
Joghurt, Milch und 2 Esslöffel
heisses Wasser dazugeben.
Dann alles verrühren. Diese
Mischung nach und nach
unter die Mehlmischung men
gen und die Masse kneten.
Wenn der Teig trocken ist,
ein paar Esslöffel Wasser
dazugeben. Weiterkneten bis
der Teig glatt, geschmeidig
und elastisch ist.
Die Hände mit etwas Butter
einfetten und den Teig zu
einem runden Klotz formen.
Diesen in eine Schüssel legen,

mit einem feuchten Tuch
zudecken und bei Zimmer
temperatur 6 bis 8 Stunden
ruhen lassen.
Reichlich Öl in einen Wok –
ersatzweise eine Pfanne mit
hohem Rand – füllen und fast
bis zum Rauchpunkt erhitzen.
Den Teig noch einmal sorg
fältig durchkneten und
8 Bällchen daraus formen.
Die Teigbällchen etwa 3 mm
dünn auswallen; bei Bedarf
mit Mehl bestäuben, damit
sie nicht kleben. Die entstan
denen Fladen einzeln im
heissen Öl ausbacken, bis
sie goldbraun und aufgebläht
sind. Zwischendurch, falls
nötig, vorsichtig umdrehen,
damit sie gleichmässig
bräunen. Tipp: Bhatura mit
dem Schaumlöffel wenden,
so bläht sich der Fladen
schneller auf und erhält eine
ebenmässige Form. Denken
Sie daran: Perfekte Bhatura
erfordern etwas Übung.
Verlieren Sie auf keinen Fall
die Geduld.
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Wandern

UNTERWEGS ÜBER
WIESEN UND FELDER

Das Wandern ist lustvoll – für Erwachsene ebenso wie für Kinder. Lassen
Sie sich von unseren Vorschlägen inspirieren. Gehen Sie raus an die frische
Luft und geniessen Sie den Sommer in vollen Zügen. Mit ein bisschen Glück
gewinnen Sie zwei Tickets für die spektakuläre Stanserhorn-Bahn.

TEXT ANGEL GONZALO BILDER swiss-image.ch / zvg

Für Familien mit Kindern
Glatter SchacherseppliErlebnisweg

Für Erwachsene
Höhenwanderung
von Brunni nach Bannalp

Giswil OW Im Jahr 2007
wurde das Lied «Dr
S chacher Seppli» im

Schweizer Fernsehen
zum grössten Schweizer
Hit gewählt. Ruedi Rymann hatte das Lied neu
interpretiert und schon
1982 die Goldene Schallplatte dafür bekommen.
Der Schacherseppli-Erlebnisweg in Giswil erinnert an den
bekannten Jodler aus dem Obwaldnerland. Die blaue Route
(4 km) startet beim Bahnhof Giswil, wo Besucher von einer
geschnitzten Schacherseppli-Figur begrüsst werden. Auf
dieser Route dreht sich an acht Posten alles um den JodlerHit «Dr Schacher Seppli». Tipp: Beim vierten Posten lockt ein
kleiner Grillplausch «zwischen Himmel und Erde». Der rote
Weg (10 km) erzählt mehr über Ruedi Rymann als Jodler,
Wildhüter und Naturfreund. An jedem der sieben Posten
lernt man Ruedi Rymann über Spiel und Spass näher kennen. Am Ende des Rundwegs gehts hoch zum Hotel Landhaus, von wo der Ausblick über Giswil und das Sarneraatal
www.giswil-tourismus.ch
besonders schön ist.

Engelberg OW Der Walenpfad gilt als einer der schönsten
 öhenwanderwege der Schweiz. Starten Sie Ihren Ausflug
H
im Klosterdorf Engelberg. Von hier aus bringt Sie die Luftseilbahn nach Ristis im Brunnigebiet, dem Ausgangspunkt
Ihrer rund vierstündigen Wanderung auf die Bannalp. Auf
der Route erwartet Sie eine einzigartige Bergwelt mit den
geheimnisvollen Walenstöcken und einem Panorama bis
ins Mittelland. Von der Bannalp geht es anschliessend ganz
bequem mit der Luftseilbahn wieder hinunter nach Ober
www.brunni.ch
rickenbach.

Werbung

ALLE BON’S UND ANGEBOTE
IMMER MIT DABEI.
DAS NEUE APP VON MEINE GESUNDHEIT
MACHT
MACHT’SS MÖGLICH.

GRATIS
APP

Was das App sonst noch bringt:
Besuchen Sie unsere Website
www.meinegesundheit-online.ch

und gewinnen Sie

mit ein bisschen Glück zwei Tickets
der innovativen Cabrio-Bahn im Wert
von CHF 150. Geniessen Sie einen
Ausflug aufs Stanserhorn mit wunderbarer
Rundwanderung auf dem Gipfel.

• Aktuelle Wochentipps passend zum Wetter und der Jahreszeit
• Nationaler Pollenbericht
• Übersicht der Ozonwerte
Weitere Informationen und die Anleitung zum Downloaden
finden Sie unter www.meinegesundheit-online.ch/app

Gültig bis Ende 2015. Bitte vergessen Sie nicht,
Ihre persönlichen Angaben zu erfassen.

-online.ch App
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Wandern

Ratgeber
Für Erwachsene
Spektakuläre Drei-Seen-Wanderung

Für Familien mit KinderN
Erlebnisreicher Globi-Wanderweg
Spannende Abenteuer auf dem Barfussweg und
dem Wasserspielplatz oder ein Besuch in Globis Haus machen aus einem Spaziergang eine unvergessliche Erlebniswanderung. Dabei haben Kinder Spass und können auch
eine Menge lernen. Auf dem einzigen Globi-Wanderweg der
Schweiz erfahren Kinder auf spielerische Art an insgesamt
14 Erlebnisposten Wissenswertes über die Vielfalt der Natur.
Der Höhenweg bietet eine wunderschöne Aussicht auf die
Lenzerheide, das Hochtal, den Heidsee und die gegenüberliegende Bergkette. Der Wanderweg besteht aus einer kurzen (ca. 2 km) und einer etwas längeren, anspruchsvolleren
Route (ca. 10 km).
Die Wanderung beginnt man bei den Startpunkten Lenzerheide Dorf, Pedra Grossa oder der Mittelstation Tgantieni,
je nach Alter und Wanderleistungsfähigkeit der Kinder.
Gut marschierende Kinder meistern die Wege auch bergwärts, kleinere haben die Möglichkeit, nur talwärts zu
wandern. Die kürzere Route ist zudem talwärts mit dem
Kinderwagen gut befahrbar. Ein Globi-Quiz macht die
Wanderung noch spannender. Ein Rucksack mit Materialien zum Raten, Basteln und Schreiben kann bei den Infobüros Lenzerheide und Valbella und bei den Hotels Schweizerhof und Valbella Inn kostenlos gegen ein Depot bezogen
werden. Nach der Wanderung lockt der Lido am Heidsee
mit zahlreichen Spielmöglichkeiten wie dem Piratenschiff
www.lenzerheide.com
und dem Kletterfelsen.
Lenzerheide GR

Wasserauen AI Die drei kostbaren Edelsteine des Alpsteins vereint vor einer atemberaubenden Naturkulisse während
einer mittelschweren Tageswanderung. Von Wasserauen
wandern Sie dem Schwendibach entlang und steigen hoch
zum Seealpsee. Die idyllische Lage, das saubere Wasser sowie zwei Berggasthäuser machen den Seealpsee zu einem
der beliebtesten Ausflugsziele im Alpstein. Am Ende des
Sees führt der Weg links hinauf zum verträumten Sennendörflein Meglisalp. Auf steilem Pfad steigen Sie auf zum
Widderalpsattel. Der Abstieg über die Widderalp ist angenehm. Eingebettet zwischen den steil abfallenden Felsflanken des Hundsteins im Norden, dem Altmann im Westen
sowie der Kreuzberge im Süden, bezaubert das fast schwarze
Wasser des Fälensees. Talwärts geht es auf zum Sämtisersee.
Das Wasser beider Seen fliesst unterirdisch ab und tritt im
Rheintal wieder zutage. Nach einer kurzen Gegensteigung
geht es steil hinunter durchs mystische Brüeltobel bis nach
www.appenzell.ch
Brülisau.

HÄUFIG GEFRAGt
IN DER DROGERIE oder Apotheke
Wenn es um die Gesundheit geht, sind Fachwissen und Erfahrung
wichtig. Im Ratgeber beantworten Fachleute gerne Ihre Fragen.
Wie behandle ich Verbren
nungen auf der Haut richtig?

Wie behandle ich Blasen an
den Füssen richtig?
Die beste Blasenbehandlung
ist die Vorbeugung: Wanderer
tragen am besten unter der
dicken Socke einen feinen
Strumpf, um Reibung und
Druck zu vermeiden. Wenn der
Schuh drückt, sind Compeed
Blasenpflaster die erste Wahl.
Diese können vorbeugend
oder während der Wanderung
auf Blasen geklebt werden. Am
besten halten die Compeed
Pflaster auf gründlich gewa
schenen Füssen, die gut ge
trocknet – am besten trocken

Werbung
Gewinne

ein Wochenende
für 4 in Mailand
+ Shopping-Budget
Jetzt mitmachen auf
www.compeed.ch
Teilnahmeschluss:
31.08.2015

Lass Dich von
Blasen nicht stoppen:
98% empfehlen COMPEED !
*

®

COMPEED® Blasenpflaster:
COMP

✓ lindern Schmerz & Druck sofort
✓ schützen vor Reibung
✓ haften sicher den ganzen Tag

✁

Profitieren Sie jetzt!
20% Rabatt auf
dukte
Compeed Blasen Pro
Drogerie
015 in Ihrer Apotheke und
Gültig vom 26.06. – 31.07.2

www.compeed.ch
* Ergebnisse TRND Studie 2011: 98 % von 7.500 Befragten würden COMPEED® Blasenpflaster ihren Freunden empfehlen.
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Nichts kann dich stoppen.

geföhnt – wurden. Wer eine
Blase nicht abwenden kann
dem empfehle ich SimilasanSpray gegen Verbrennungen –
diesen alle halbe Stunde auf
die Blasenregion aufsprühen,
dann steht der Wanderung am
nächsten Tag nichts im Wege.
Blasen wenn möglich nicht
aufstechen, die Heilung dauert
länger.

Direkt nachdem man sich ver
brannt hat, sollte man die be
troffene Stelle sofort kühlen.
Am besten gelingt das unter
fliessend kaltem Wasser bis
zu 30 Min. oder bei Kindern
eignet sich Stoff, den man im
mer wieder mit kaltem Wasser
nässt. Danach sind kühlende

Kompressen und Gels ideal.
Ein Verband sollte erst ange
legt werden, wenn die Hitze
aus der Verbrennung gezogen
wurde.
Decken Sie die Verbrennung
steril ab. Brandblasen sollten
niemals aufgestochen werden,
denn sie dienen als Schutz für
die darunterliegende Haut
schicht. Besonders geeignet
sind Produkte mit dem Saft
der Aloe-Vera-Pflanze. Dieser
Saft fördert die Hauterneue
rung und wirkt wohltuend küh
lend. Bei schmerzenden Ver
brennungen gibt es effektive
Gels oder Lotionen.
Simone Hohl
Drogistin HF, Geschäftsführerin
der Drogerie Parfümerie Küsnacht
in Küsnacht

Sind Zahnseiden oder
Zahnzwischenraumbürs
ten besser geeignet?

Welche Mittel zur Konzentra
tionsförderung bei Kindern
gibt es ausser Strath?
Die Auswahl an Mitteln für die
Konzentrationsförderung bei
Kindern ist sehr vielfältig. Bei
spielsweise fördern Bachblü
tenmischungen aus dem Wallis
das logische und mathemati
sche Verständnis, stärken das
Gedächtnis und das Lernen ge
lingt schneller und fällt einem
leichter. Diese Mischungen gibt

«Rund dreissig Prozent der
zu reinigenden Zahnfläche
sind die Zwischenräume.
Mit der Zahnseide ist es
schwierig oder gar unmög
lich, die ganzen Ablagerun
gen zu entfernen. Besser ist
es, Zahnzwischenreini
gungsbürsten zu verwen
den, welche feine Borsten
besitzen und in der Mitte mit
einem speziellen Chirurgen
stahl ausgerüstet sind.
Denn so kann optimal Sei
tenzahnkaries, Entzündun
gen und Parodontitis entge
es für Kinder auch ohne Alko
gengewirkt werden. Am
hol. Präparate mit hochkonzen
besten reinigt man ein- bis
triertem, reinem Fischöl mit
zweimal täglich die Zähne
hohem Anteil an der Omegadamit. Am Anfang braucht
3-Fettsäure DHA können für
es etwas Übung mit der An
die Entwicklung des Gehirns
wendung, doch mit der Zeit
eingenommen werden und
ist dies eine Sache weniger
f ördern so die Konzentrations
Minuten. Diese Bürsten sind
fähigkeit. Eine weitere Möglich
in diversen Grössen erhält
keit bietet eine spagyrische Mi
lich, damit jeder für seine
schung mit stärkenden
Zähne die optimalen findet.
Pflanzen wie Hafer, Taigawurzel
und Yohimberinde gemeinsam Annette Würsch
Annette Würsch, Drogistin HF,
dem hirndurchblutungsfördern
aktiv Drogerie Hinwil
den Ginkgo.
Angi Krämer
Drogistin HF, Inhaberin der Drogerie
Krämer in Bülach

Claudio Rütimann
Drogist HF, Inhaber der Drogerie
Rütimann Hausen am Albis
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Kopfsache

Gewinnen Sie

eines von 28 Sets der neuen
Weleda Körperpflege Mandel Sensitiv
im Wert von CHF. 37.00

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 Sie 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 31.07.2015.

Lösungswort Nr. 3, Mai 2015: SCHUTZFILTER

Die besonders milde Weleda Mandel Sensitiv
Körperpflegeserie wurde speziell für sensible Haut
entwickelt. Auf wenige, sorgsam ausgewählte Inhalts
stoffe reduziert, wirkt sie beruhigend und zart
pflegend. Sie vermittelt ein schützendes Hautgefühl:
Sensible Haut wird sanft umhüllt, sodass sie ihr
natürliches Gleichgewicht leichter wieder erlangen
kann und ihre eigene Schutzfunktion gestärkt wird.

Verstopfung?

Bei Verstopfung sind Früchte, Müsli, Joghurt
und viel trinken manchmal einfach nicht genug.
Vor dem Schlafengehen eingenommen,
wirken Dulcolax® Bisacodyl Dragées am
nächsten Morgen.
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Dulcolax® Bisacodyl Dragées –
bei kurzfristiger Verstopfung.
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH.
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Magnesium-Power
für den Alltag
Einfach 1x täglich 1 Beutel
Trinkgranulat reich an Magnesium
Mit frischem Orangengeschmack
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Zur Nahrungsergänzung.
Erhältlich in Ihrer Apotheke oder Drogerie.
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