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Verlängern Sie den Sommer?
Immuntherapie nach Dr. med. Carl Spengler
Immer wenn die Haut sich «meldet», steht Ihnen innerhalb der Immuntherapie nach Dr. Spengler 
ein geeignetes Arzneimittel zur Verfügung. Lassen Sie sich in Ihrem Fachgeschäft über das 
vielfältige Einsatzgebiet von Virus influencae A comp. D13 beraten.
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Anzeige

Haben Sie schon einmal etwas ganz schnell und  

gedankenverloren hochgehoben? Oder sitzen Sie  

bei der Arbeit oft und führen immer dieselben  

Handbewegungen aus? Natürlich kennen Sie das – 

wir tun dies fast täglich. Viele Menschen leiden unter 

Muskelverspannungen im Rücken. Die Schmerzen 

können vorübergehender Natur sein oder sie  

wandern den Rücken hoch und enden in Nackenver-

spannungen, körperlichen Einschränkungen und 

Kopfschmerzen. Verspannungen am und im Rücken 

sind eine Volkskrankheit. Es braucht nicht einmal 

eine Fehlhaltung als Auslöser. Meist genügen  

bereits Hektik und Stress im Alltag. Nicht nur das: 

Derzeit beschliesst auch der Sommer seine hohe 

Zeit. Die  Hitzeperioden werden unwahrscheinlicher. 

Das Risiko nimmt zu, sich einen verhärteten Nacken 

einzufangen. Die etwas kühleren Temperaturen  

steigern es. Doch genug geklagt: Wir wissen, wie Sie 

Ihren Rücken und den Nacken wieder beschwerde-

frei kriegen. Den Sommer können wir zwar nicht 

 zurückzaubern, aber Wärme als wohlige Hilfe ist 

auch anderweitig zu haben. Lesen Sie in dieser Aus-

gabe ganz entspannt, was wir damit meinen.  

Wir haben stets einige Tipps für Sie parat – dafür und 

für andere Dinge.

Liebe Leserin,  
lieber Leser
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In sekten .

TEXT LUKAS MARON FOTOS BEAT BRECHBÜHL

Je nachdem, wie sich der Herbst wettermässig zeigt, sind 
auch Insekten wie Stechmücken, Kriebelmücken, Wespen, 
Bienen, Hornissen und Zecken immer noch aktiv. Ein mil-
der und goldener Herbst bietet auch den kleinen Plagegeis-
tern ein willkommenes Tummelfeld, bevor sie durch die 
tiefen Temperaturen sterben oder sich zum Überwintern 
zurückziehen. Am Essenstisch und im Haus sind sie vor al-
lem lästig, aber zum Glück für die meisten Menschen nicht 
gefährlich. Ebenso verhält es sich mit ihren Stichen und 
Bissen. Bis auf den Juckreiz und leichte Schwellungen sind 
sie in der Regel harmlos. 

Reaktionen sind unterschiedlich

Je nach Insekt können unterschiedliche Reaktionen in ver-
schiedenen Schweregraden auftreten. Die häufigsten Re-
aktionen sind Juckreiz, Hautrötung und Quaddelbildung. 
Bei einer allergischen Reaktion sind nicht nur die Haut, 
sondern oft auch der Kreislauf und die Atmung betroffen. 
Allergische Reaktionen gehören auf jeden Fall in sofortige 
ärztliche Behandlung und Betroffene sollten immer ein Set 
mit Notfallmedikamenten mit sich führen. Gerade bei Kin-
dern mit Insektenstich-Allergien sollte man auch im Herbst 
besonders vorsichtig sein. Auch Stiche im Mund-, Hals-, Na-
sen- und Rachenbereich müssen idealerweise von einem 
Arzt überprüft werden. Mildere Stich- und Bisswunden 
hingegen können in der Regel selbst behandelt werden. 

Behandlung

Bei einem Stich muss als Erstes der Stachel entfernt  
werden. Zum Entfernen einer Zecke benutzt man am  
besten eine Zeckenzange. Bestreichen Sie die Zecke auf kei-
nen Fall mit Öl oder Salbe. Sie riskieren dadurch, dass noch 
mehr Gift in den Körper gelangt. Das Insektengift kann auch 
mit speziellen Pumpen (z. B. Aspvenin) aus der Stichstelle 
gesaugt werden. Es gibt eine Reihe natürlicher und synthe-
tischer Heilmittel bei Insektenstichen, die meist als Roller, 
Spray oder Gel zum Einsatz kommen. Äusserlich eignet sich 
eine Mischung aus ätherischen Ölen. Die Öle aus Lavendel, 
Manuka und Pfefferminze mildern den Juckreiz sowie die 

Schwellung und desinfizieren. Innerlich und äusserlich 
können Insektenstiche mit einer spagyrischen Mischung  
(z. B. Spitzwegerich, Echinacea, Herzsamen usw.) oder ho-
möopathischen Mitteln (Apis, Ledum usw.) behandelt wer-
den. Die synthetischen Heilmittel enthalten meist soge-
nanntes Antihistamin, um den Juckreiz und die Schwellung 
zu mindern. Am wichtigsten ist aber generell: nicht kratzen! 
Durch das Kratzen können Keime in den Einstich gelangen 
und die Entzündung massiv verstärken.

Eigentlich haben Insekten im Sommer ihre Hochsaison. Aber auch  

bis weit in den Herbst hinein können sie uns noch lästig werden und 

die letzten schönen Tage vermiesen. Was kann man gegen die  

herbstliche Insektenplage tun?

Allergische Reaktionen gehören  
auf jeden Fall in sofortige  
ärztliche Behandlung und Betroffene  
sollten immer ein Set mit  
Notfallmedikamenten mit sich führen.

PLAGEGEISTER  
IM HERBST
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Vorbeugung

Es gibt allgemeingültige Verhaltensregeln zur Vorbeugung. 
Tragen Sie lange und vorwiegend helle Kleidung, die mit  
einem Insektenabwehrmittel besprüht ist und verwenden 
Sie auch für freie Hautstellen sogenannte Repellentien (In-
sektenvertreiber). Wespen zum Beispiel sind besonders  
angriffslustig. Sie stechen schnell und schmerzhaft, wenn 
sie sich bedroht fühlen. Abwehrende Bewegungen, wie das 
Wedeln mit den Armen, machen die Insekten aggressiv 
und bringen diese dazu, sich zu verteidigen und anzugrei-
fen. Es lohnt sich also, ruhig zu bleiben. Für die meisten 
Menschen ist der Wespenstich «nur» schmerzhaft. Aber 
Achtung: Es kann kritisch werden, wenn viele Wespen  
stechen oder eine Allergie vorliegt. Decken Sie Nahrungs-
mittel und Getränke ab. Mischungen aus ätherischen Ölen 
(Citronelle, Zitronengras, Nelke usw.), Duftkerzen oder 
Räucherspiralen helfen auch, die Insekten fernzuhalten. 
Verzichten Sie auf blumige und fruchtige Parfums, Body-
lotions und andere Körperpflegeprodukte. Die Insekten 
verwechseln Sie sonst gerne mit einer Blumenwiese. <

Anzeige

ohne
Konservierungs-

mittel

P u b l i repor tage.

Gereizte oder gerötete Augen?
Weleda Euphrasia-Augentropfen  
können helfen 

Auslöser für eine Reizung der Augen-
bindehaut sind in der Regel Viren und 
Bakterien. Neben Infektionen können 
aber auch Schmutzpartikel, eine Be-
lastung durch Rauch, zu viel Sonnen-
einstrahlung oder pausenlose Arbeit 
am Computer die Beschwerden ver-
ursachen. Auch für viele Menschen 
über 50 sind gereizte oder trockene 
Augen ein häufiges Thema. Rötungen, 
Lichtempfindlichkeit und vermehrter 
Tränenfluss der Augen sind die Fol-
gen, die Betroffene auf unangenehme 
Weise zu spüren bekommen.

Das Produkt ist in einer 10-ml-Tropf-
flasche oder als Monodosen 20 x 0,4 ml 
erhältlich. 

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. 
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. 
Weleda AG, Arlesheim, Schweiz.

Die Augen sind unser Fenster zur Welt und gelten als Spiegel der Seele: 

Ungefähr 80 Prozent unserer Sinneseindrücke werden durch das Auge 

vermittelt. Kein Wunder, dass es manchmal überbeansprucht reagiert.

Weleda Euphrasia- 
Augentropfen 

 Helfen bei geröteten, tränenden  
und müden Augen

Lindern Schwellungen des Augenlides 

Mit Euphrasia aus kontrollierter  
Wildsammlung und biologisch- 
dynamischem Eigenanbau 

Für die ganze Familie geeignet

Ohne Konservierungsstoffe!

In sek ten .
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Kids .

Es sind die ersten Lebensjahre, in denen der Mensch sich 
selber und die Umwelt durch seine Sinnesorgane kennen-
lernt. Die Welt wird im wahrsten Sinne des Wortes greif-
bar. In dieser Zeit ahmt das Kind nach und bildet so die  
Basis für seine weitere Entwicklung. Daher ist es wichtig, 
was das Kleinkind zum Nachahmen erhält. Sind das Men-
schen, die es liebevoll begleiten oder elektronische Medien, 
die als «Kinderhüter» herhalten? Auch das Immunsystem 
wird ausgereift und braucht dazu Trainingseinheiten. Das  
Bonmot des ehemaligen Rockstars Chris von Rohr – «Meh 
Dräck» – erhält dadurch eine ungeahnte Wichtigkeit. Diese 
«Trainingseinheiten» sollten jedoch über die natürlichen 
Wege ins «Trainingsfeld» (Körper) gelangen, damit das  
System die Möglichkeit hat zu lernen. 

Leben in Abschnitten

Teilen wir unser Leben in Sieben-Jahres-Abschnitte ein,  
gehören Themen wie Sicherheit, Geborgenheit und somit 
Urvertrauen in die erste Entwicklungszeit eines Kindes.  
Erlebt das Kind diese Gefühlslagen, kann darauf aufgebaut 
werden. Fehlen diese Momente, dann wird es schwierig. Im 
zweiten Jahrsiebt beginnt das Kind, sich aus der Geborgen-
heit zu lösen und erkennt, dass eine Aussenwelt existiert. 
Die Behauptung im sozialen Umfeld (Schule, Vereine, 
Quartier- und Kindergruppen usw.) gewinnt an Bedeu-
tung, weil auch die ausserhalb der Familie verbrachte Zeit 
grösser wird. Zudem wirft die Erwachsenenwelt ab dem  
13. Lebensjahr ihre Schatten voraus, indem das Leistungs-
denken klarere Formen annimmt. So fällt in diese Zeit der 
Schulwechsel in die Oberstufe. 

Für die Entwicklung spielen Vorbilder in der 
Familie, liebevolle Autoritäten, das Erkennen
eines Ichs und ein positiv bestücktes
Gefühlsleben eine immens wichtige Rolle.

In dieser Phase gilt es, das richtige Mass zu finden. Ein Zu-
viel verhindert die Weiterentwicklung und kann sich zum 
Beispiel auf der Haut (Ekzeme, Neurodermitis, Ausschläge 
usw.), in der Lunge (Asthma) oder in Schwäche und oft  
wiederkehrenden Infekten usw. ausdrücken. Ein Zuwenig 
bietet dem Ich keine Grenzen und somit keine Möglichkeit, 
sich zu definieren. Das kann sich dann in der Pubertät  
negativ auswirken. Die Entwicklung der Geschlechtsreife 
beginnt hormonell gesehen schon mit acht bis neun Jahren, 
ist von aussen aber in den meisten Fällen noch nicht sicht-
bar. Die Ausprägung der sekundären Geschlechtsmerk-
male und ihr Beginn fällt individuell unterschiedlich aus. 
Das stellt medizinisch gesehen kaum ein Problem dar. Der 
Grad der Geschlechtsreife kann aber im sozialen Umfeld 
stark störend wirken, vor allem, wenn er augenfällig wird. 
Daraus können Probleme auf der seelischen wie auch kör-
perlichen und energetischen Ebene entstehen. Der steigen-
de Leistungsdruck in der Schule oder allzu stark fordernde 
Eltern können die heranwachsenden Kinder an die Gren-
zen bringen. 

Zähne wachsen mit

Wer die Klassenfotos der Primarschulen durchgeht, wird 
eine Vielzahl von Zahnkorrekturen (Spangen) ent-

TEXT PATRICK SEIZ  FOTOS BEAT BRECHBÜHL

KIDS VERDIENEN  
UNSERE AUFMERKSAMKEIT

Die Entwicklung heranwachsender Kinder ist anspruchsvoll. Sie kann 

manchmal aufreibend sein und verlangt viel Geduld und Aufmerksamkeit 

vonseiten der Eltern. Lesen Sie hier, worauf es ankommt.

8 meine gesundheit 5/2017
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decken. Zum Glück erhalten unsere Kinder heute 
viel öfter und früher eine bessere Zahnstellung,  
damit beim weiteren Wachstum alle Zähne auch ge-
nügend Platz haben. Unbedingt beachten: Spangen 
wirken auf die Schädelknochen ein, was zu Kopf-
schmerzen oder Konzentrationsmangel führen kann. 
Deshalb lohnt es sich, Zahnkorrekturen mit Cranio-
sacral-Therapie oder Osteopathie zu begleiten. Oder 
auch mit dem Schüsslersalz Nr. 7. Beim Wechsel von 
den Milchzähnen zu den zweiten Zähnen gibt es wie 
in der Pubertät auch zeitliche Abweichungen. Es wäre 
fatal, die Milchzähne nicht zu pflegen, nur weil sie  
ohnehin ausfallen. Zum einen, weil die hintersten  
Backenzähne (also die dritten von vorne gezählt, die 
mit etwa sechs Jahren durchstossen) keine Milchzäh-
ne sind, sondern die ersten der permanenten Zähne. 
Zum anderen, weil ein kariöser Milchzahn auch den 
darunterliegenden zweiten Zahn befallen und schä-
digen kann. Auf eine gute Mundhygiene mit mög-
lichst wenig Zucker- und Säurekonsum ist also in  
jedem Alter gut zu achten. Fallen die Zähne aus, kann 
das entweder unspektakulär wahrgenommen oder 
wie ein tolles Ereignis gefeiert werden. Die bewährte 
Geschichte mit der Zahnfee hilft hier, zumindest bei 
den ersten ausgefallenen Milchzähnen. So wird den 
Kindern die Angst vor körperlichen Veränderungen 
genommen. 

Sollten effektiv Probleme bei der Zahnbildung oder 
auch beim Wachstum (Wachstumsschmerzen) auf-
treten, helfen zum Beispiel die Schüsslersalze Nr. 1, 2 
und 11 oder auch die Gemmo-Essenz der Birke. Bei 
Wachstumsschmerzen sollte auch von aussen mit 
Einreibungen gearbeitet werden, nur schon wegen 
der Zuwendung. Dabei kann eine Mischung der  
erwähnten Schüssler-Salze in Cremeform oder eine 
leicht wärmende Salbe eingesetzt werden. Zu beach-
ten: Immer zuerst an einer Hautstelle (z. B. Ellenbeu-
ge) testen, ob die Kinderhaut die Salbe verträgt. 

Wenn die Hormone spinnen

Auf der körperlichen Ebene stellt die   
Pubertät eine radikale Veränderung dar. 

Je offener schon im Vorfeld das Thema angegangen 
wird, umso einfacher können auftretende Probleme 
gemeistert  werden. Kinder und Teenager sollten inti-
me Fragen am besten mit Vertrauenspersonen in der 
Familie erörtern. Dieses Vertrauen muss lange vor der 
Pubertät aufgebaut werden. Die Kinder sollen nicht 
erschrecken, wenn Achsel- oder Schambehaarung 
wächst oder die Hoden, respektive die Brüste wach-
sen. Den ersten BH shoppen kann ein tolles Ereignis 
sein, sodass auch die Menstruation und deren  

Vita-Hexin® hilft debii

es gaht verbii

Beschleunigt die Heilung von 
kleinen Wunden und Schürfungen.

Lesen Sie die Packungsbeilage. 
Streuli Pharma AG, Uznach

Erhältlich in Ihrer Apotheke 
oder Drogerie.

7012_01_2016_d

Sie müssen 
   nicht immer müssen!

www.alpinamed.ch

Zur Prävention von wiederkehrenden Harnwegsinfektionen.
Medizinprodukt mit Preiselbeerextrakt.

Preiselbeer
  Trinkgranulat

ALPINAMED®

Ki d s .

Michael , 10

|ris , 10
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Begleiterscheinungen wie Blutungen, Schmerzen, 
Stimmungsschwankungen zu normalen Gesprächs-
themen werden. 

Eine gute Figur machen

Bei den Jungs wird die Geschlechtsreife von Testoste-
ron vorangetrieben. Zur Bildung dieses Hormons 
wird Zink benötigt, ein Spurenelement, das auch 
hilft, Entzündungen zu verhindern. 

Die Jungs entwickeln oft stärkere Akne  
als Mädchen, weil deren Zinkspiegel  
im Körper zu tief ist .
Deshalb kann es durchaus Sinn machen, in dieser 
Zeit vermehrt Zink zuzuführen. Ebenfalls hilfreich 
sind Lein- oder Rapsöl mit hohen Anteilen an Ome-
ga-3-Fettsäuren und Vitamin E. Bei Vielen spielt 
auch das Essen eine wichtige Rolle, wobei meistens 
Scharfes, Fettiges oder viel Süsses die Akneschübe 
verstärken. Da das Aussehen heute schon bei den 
Kindern extrem wichtig ist, trägt die Pflege der 
Haut viel zu einem Durchstehen der Pubertätsakne 
bei. Die in solchen Fragen etwas widerspenstigen 
Jungs brauchen hier eventuell eine beratende Hilfe-
stellung (siehe Bon zum Ausschneiden unten). Ach-
tung: Pflege kann austrocknend oder regulierend 
auf die Hauttalgproduktion wirken, was zu ganz an-
deren Langzeiteffekten führt. Ab wann auf eine «Er-
wachsenen-Pflege» gewechselt wird, bestimmt die 
Haut. Wobei weniger das Alter, sondern eher die 
 Eigenschaften der Haut die Art der Pflege bestim-
men. Naturkosmetiklinien bieten heute tolle Pro-
dukte für jeden Hauttyp und jede Lebensphase an. 
Bei den Mädchen ist es neben der Haut die Figur, 
welche fast schon als «Heiliger Gral» der Schönheit 
gilt. Aber auch die heranwachsenden Jungs schauen 
auf ihr Äusseres, vor allem auf den Muskelaufbau. 
Hier benötigt es wiederum viel Aufmerksamkeit der 
Eltern, um zu spüren, wann das Nacheifern eines 
Model-Idols zu körperlichen Problemen führen 
kann. Das ist keine einfache Aufgabe. Der BMI 
 (Body-Mass-Index = Körpergewicht in Kilogramm 
geteilt durch das Quadrat der Körpergrösse in 
 Metern) kann eine einfache Hilfe sein, um die Ent-
wicklung des Körpergewichtes in Bezug zur Körper-
grösse im Auge zu behalten. Diese Methode kann 
als grober Parameter angewandt werden. Vorsicht 
ist jedoch bei sportlichen Kindern geboten (Stich-
wort Muskelmasse). Auch spielt das Geschlecht eine 

wichtige Rolle. Bei Kindern wird der BMI noch 
etwas differenzierter gewertet. Da wird der 

Wert mit dem Wert anderer Kinder vergli-
chen und wenn mehr als 90 % im selben 

Alter einen tieferen BMI aufweisen, deu-
tet dies auf Übergewicht hin. Weisen 
weniger als 10 % der gleichen Altersgrup-
pe einen tieferen Wert auf, interpretiert 
man ein Untergewicht. <

P u b l i repor tage.konkrete  
tipps
IN DER ÜBERSICHT

Wach st um sschmerzen

–  Schüsslersalze Nr. 1, 2, 11 als Tabletten und Cremes  
evtl. noch etwas ätherische Öle der Zitrone und evtl.  
sehr wenig Rosmarin einmischen. Im Akutfall noch  
mit Ferrumphosphoricum  Nr. 3 ergänzen

–  Gemmo-Essenz der Birke (Glycerin-Auszug der Knospe)
–  Urtinkturen: von Beinwell und Schachtelhalm
–  Strath in Kombination mit Calcium-Präparaten  

(je nachdem, ob Tabletten geschluckt werden können  
oder nicht), Vitamin D3

P u ber tä t

–  Zink in der Pubertät (Verhinderung von  
Entzündungen und Akne bei den Jungs)

–  Lein- oder Rapsöl (mit hohen Anteilen an  
Omega-3-Fettsäuren) und Vitamin E

–  Hilfreiche Kurse im Rahmen des sexualpädagogischen 
Präventionsprojektes unter www.mfm-project.ch  
(für Mädchen und Jungs)

Zahnwech se l

Hier spielt es eine starke Rolle, welche Symptome  
sich zeigen. Gibt es Störungen

–  in der Zahnbildung > siehe Wachstumsschmerz
–  hauptsächlich durch Schmerzen > Schüsslersalz Nr. 3 / 

spagyrische Essenzen wie Paeonia, Iris versicolor
–  durch therapeutische Behandlung bei Spangen >  

Craniosacral-Therapie oder Osteopathie
–  Spagyrische Komponenten, die je nach Symptomen  

passen können: Belladonna, Phytolacca, Staphisagria

Fr u s t  durch  Ü ber forder ung

Ratsam sind spezifische Mischungen mit  
Bachblütenessenzen. Vorzugsweise hergestellt  
mit Pflanzen aus der Schweiz wie bei den Produkten  
von Odin. In dieser Linie finden sich auch bewährte,  
bereits vorgemischte Mittel, sei es bei Überforderung  
durch Gefühle, Stress oder Veränderungen. 

Die  r i ch t i ge  Haut p f l ege

Die Haut zeigt an, welche Pflege benötigt wird.  
Ist eine Haut mit Bibeli, eine mit bestimmten Fettzonen  
zu pflegen oder gilt es schlicht, der Haut auf 
eine leichte Art mehr Feuchtigkeit  
zuzuführen? Wichtig: Hautpflege  
erfolgt immer auch von innen durch 
richtiges Essen, viele Vitalstoffen  
und mit genügend Trinkmenge.

Eine volle, glänzende Haarpracht steht für Vitalität und 
Gesundheit. Unschöner Haarausfall und vermindertes 
Wachstum können bei Männern wie Frauen vielfältige 
Gründe haben. Hormonelle Veränderung, Stress, Schwan-
gerschaft und die Geburt eines Kindes können ebenso 
Gründe sein, wie die oft erblich bedingten Geheimrats-
ecken und eine genetische Veranlagung zur Glatze. 
Zur Prävention setzt RAUSCH mit seiner Ginseng COFFEIN-
LINIE daher direkt an der Wurzel an. Denn nur eine gesun-
de und gut mit Nährstoffen versorgte Haarwurzel garan-
tiert kräftiges und volles Haar bis in die Spitzen. Der aus 
Asien stammende Ginseng ist ein bekanntes Stärkungs-
mittel und wirkt zusammen mit dem Muntermacher Cof-
fein aktiv auf das Haar. Die wichtigen Nährstoffe gelangen 
von der Kopfhaut über die Haarwurzel in die Haarspitzen. 
Coffein steigert die Durchblutung der Kopfhaut und wirkt 
gefässerweiternd, sodass die Wurzeln die Nährstoffe noch 
besser aufnehmen können. 
Ganz nach dem Vorbild der Natur entwickelte RAUSCH 
diese Pflegelinie mit einer einzigartigen Kräuterkombina-
tion: Die Tenside des Shampoos auf Basis von Palmkernöl 

und Kokosöl enthalten einen hohen Gehalt an gesättigten 
Fettsäuren und reinigen natürlich mild. Wachstumsför-
dernde Wirkstoffe der Brennnessel und die geballte Kraft 
von Erbsensprossen in der Spülung unterstützen die Wir-
kung des Shampoos. 
Die Behandlung mit RAUSCH Ginseng COFFEIN-SHAM-
POO, RAUSCH Ginseng COFFEIN-SPÜLUNG (drei bis vier 
Mal wöchentlich) und RAUSCH Original HAARTINKTUR 
(täglich) ergab eine erhöhte Sauerstoffsättigung in der 
Kopfhaut und nach sechs Wochen eine sichtbare Verbesse-
rung des Haarwuchses um bis zu 28 %. Auch blieben viel 
weniger Haare in der Bürste zurück, weil die Kräuterwirk-
stoffe den Haarzyklus positiv beeinflussen.

www.rausch.ch

Profitieren Sie vom Entdecker-Angebot 
und erhalten Sie beim Kauf eines Produktes 
der Ginseng COFFEIN-LINIE 20 % Rabatt.

Gegen unschönen Haarverlust: Die belebende Ginseng COFFEIN-LINIE 

vom Schweizer Kräuterspezialisten RAUSCH.

Mit der Kraftwurzel Ginseng  
gegen Haarausfall

haut sache.
 
Fragen zur Hautpflege? 

Komm vorbei.  
Wir beraten dich gerne.

>
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Nacken / Verspannungen .

Die meisten Menschen sind irgendwann von Muskelverspannungen betroffen. 

Was man zuerst als lästige Nebensächlichkeit empfindet, kann ganz  

schnell zu einem schmerzhaften Dauerzustand werden. Es ist wichtig,  

Muskelverspannungen rechtzeitig vorzubeugen und zu behandeln.VERSPANNUNGEN LÖSEN – 
SCHMERZFREI BEWEGEN TEXT PATRICK SEIZ BILD BEAT BRECHBÜHL

Vor allem Nacken und Schultergürtel sind von schmerzhaf-
ten Muskelverspannungen betroffen. Schmerzen und Be-
wegungseinschränkungen sind die Folgen. Häufig treten 
bei Betroffenen auch Kopfschmerzen auf. Das führt dazu, 
dass man dem Schmerz ausweicht und eine «Schonhal-
tung» einnimmt. Das Perfide dabei: Die Schonhaltung 
führt dazu, dass sich der Muskel zusätzlich verkürzt und 
sich sowohl Anspannung wie auch Schmerzen weiter 
 verstärken. Ein Teufelskreis beginnt. Das Erkennen der 
Ursachen und eine rechtzeitige Behandlung sind die wich-
tigsten Therapiepfeiler, damit die Beschwerden nicht 
chronisch werden.

Ursachen und Behandlung

Viele Muskelverspannungen treten heute als Folge des Le-
bensstils bzw. der monotonen Arbeitsweise auf. Vor allem 
der Arbeitsplatz ist bei vielen Betroffenen eine wichtige Ur-
sachenquelle. Falsch eingestellte Sitzhöhen, eine leicht ab-
gedrehte Haltung zum Bildschirm, falsche Bildschirmhöhe 
usw. sind schuld an Muskelbeschwerden und lassen sich 
 relativ leicht und schnell korrigieren. Auch die häufige 
 Nutzung der Mobilgeräte – zum Beispiel, wenn man sie 
zwischen Ohr und Schulter einklemmt – kann zu Verspan-
nungen führen. Generell hilft das Vermeiden einseitiger 

Haltungen und monotoner Bewegungsabläufe. Zum Aus-
gleich und zur Lockerung der Muskulatur ist genügend 
Bewegung ein wichtiger Punkt. Daneben lindern Salben 
oder Gels lokale Schmerzen und Verspannungen. Ob küh-
lend oder wärmend – das muss man der eigenen Empfin-
dung anpassen. Holen Sie sich Rat in Ihrer Drogerie oder 
Apotheke. Eine Massage kann bei Nackenschmerzen er-
gänzend zur Linderung der Beschwerden sehr wohltuend 
wirken.

Magnesium hilft

Eine weitere häufige Ursache ist Magnesiummangel. Neben 
anderen Funktionen braucht der Körper Magnesium, um 
die Steuerung zwischen muskulärer Anspannung und Ent-
spannung aufrechtzuerhalten, aber auch für eine störungs-
freie Nervenreizleitung. Dies ist insofern wichtig, als Mus-
kelverspannungen auch psychosomatische Ursachen 
haben können. Stress und mentale Überlastung durch  
Arbeit, dauerhafte Erreichbarkeit und übersteigerte Anfor-
derungen lastet vielen Menschen auf den Schultern. Ein-
fach mal locker lassen, ist für viele nicht mehr möglich, 
mental wie muskulär. Eine gute Magnesiumversorgung 
und eine gesunde Work-Life-Balance ergänzen sich bei der 
Therapie von Verspannungen deshalb optimal. <

Anzeige

Muskel- und Gelenkschmerzen
müssen nicht sein!

Crème
warm
Wirkt schmerzlindernd und heilungs fördernd bei 
rheumatischen Muskel- und Gelenkschmerzen.

Basiert auf einer Mischung  natürlicher ätherischer Öle  
und enthält zusätzlich Arnika-Ölextrakt.

200 ml

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.  
Lesen Sie die Packungsbeilage. 
Melisana AG, 8004 Zürich, www.dul-x.ch HÄLT DICH IN BEWEGUNG
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Gut  beraten .

Wenn es um die Gesundheit geht, sind Fachwissen und Erfahrung  

wichtig. Im Ratgeber beantworten Fachleute gerne Ihre Fragen. 

Seit meiner Schwanger-
schaft leide ich unter  
Hämorrhoiden. Wie werde 
ich diese wieder los?

Hämorrhoiden haben meist 
zwei Ursachen:
1. Erhöhter Druck auf den 
Mastdarm. Der kann durch 
eine Schwangerschaft und/
oder immer hartes Pressen 
beim Stuhlen entstehen. 
Deshalb auf einen weichen 
Stuhl achten, der ohne 
Pressen rauskommt.

2. Eine Schwäche der Ve-
nengefässe (Bindegewebe). 
Wer auch an Ödemen und 
schweren Beinen leidet, 
sollte die Venen von innen 
stärken, unterstützend 
auch von aussen. Naturheil-
kundlich steht eine Stauung 
im Blutsystem zur Leber als 
Ursache im Raum.
Ein Beratungsgespräch 
klärt ab, welche Ursachen 
bei Ihnen wie stark mitwir-
ken. Danach kann Ihnen 
eine entsprechende indivi-
duelle Therapie mit natürli-
chen Mitteln empfohlen 
werden. 

PATRICK SEIZ, DROGIST HF,  
INHABER DER DROGERIE SEIZ  
IN BUCHRAIN

Ich habe Fusspilz,  
was kann ich  
dagegen machen?

Der Fusspilz kann mit einer 
fungiziden pilzabtötenden 
Salbe behandelt werden. Die 
Anwendung sollte so lange 
durchgeführt werden, bis der 
Pilz nicht mehr zu sehen ist. 
Am besten noch zwei Wo-
chen länger, da die Wurzeln 
des Pilzes nicht sichtbar sind. 
Um einen Wiederbefall zu 
verhindern, sollten die Füsse 
möglichst trocken gehalten 
werden. Beispielsweise mit 
Fusspuder und gut durchlüf-
teten Schuhen. Es ist ratsam, 
die Füsse nach dem Duschen 
vor allem zwischen den  
Zehen gut trockenzureiben 
oder gar zu föhnen. Während 
der Behandlung sollten alle 
Schuhe desinfiziert werden, 
um alle Pilzsporen zu beseiti-
gen. Wichtig: Socken und 
Duschmatten bei mindestens 
60 °C waschen oder mit  
einem desinfizierenden 
Waschmittel reinigen.

SABRINA MAIER, DROGISTIN HF, 
GESCHÄFTSFÜHRERIN DER 
SONNENDORGERIE IN GOSSAU

Meine Kopfhaut juckt  
und schuppt, was kann  
ich dagegen machen?

Oft ist eine zu trockene Kopf-
haut die Ursache. Meist trock-
net die Haut durch äussere 
Einflüsse aus: zu häufiges  
Waschen, Duschen und über-
mässiges Föhnen. Auch  
ein Shampoo mit reizenden  
Inhaltsstoffen sowie das Tra-
gen von Mützen oder Kappen 
strapazieren unsere Kopfhaut. 
Das Problem kann auch gene-
tisch bedingt oder von der 
Witterung beeinflusst sein. 
Stresssituationen und Verän-
derungen im Hormonhaushalt 
lösen ebenfalls Trockenheit 
und Schuppenbildung aus. 
Wählen Sie sanfte Shampoos 
mit milden Tensiden. Ideal 
sind Produkte mit feuchtig-
keitsspendenden Wirkstoffen, 
die die gereizte Kopfhaut wie-
der beruhigen. Gut geeignet 
sind Produkte mit Kräuterex-
trakten und natürlichen Ölen, 
wenn sie keine synthetischen 
Duftstoffe, Konservierungs-
mittel und Farbstoffe enthal-
ten. Das Shampoo nicht zu 
fest einmassieren und gut 
ausspülen. Ratsam ist die Ver-
wendung eines Kopfhautfluids 
oder einer Lotion. Am besten 
mit Hamamelisextrakt und 
Harnstoff (Urea). Täglich 1 bis 
2 Mal direkt auf die Kopfhaut 
geben, einmassieren und 
nicht auswaschen. Nach ein 
paar Tagen ist das Jucken 
weg, und die Schuppenbil-
dung lässt nach. 

JULIUS JEZERNICZKY, DROGIST HF,  
INHABER DER DROGERIE SÜESS  
IN WÄDENSWIL 

 HÄUFIG GEFRAGT 
 IN DER DROGERIE ODER APOTHEKE

Wann soll ich anfangen 
meiner Familie  
Vitamin D3 zu geben?

Grundsätzlich gibt es keinen 
richtigen Zeitpunkt, damit  
zu starten. Wir empfehlen  
Erwachsenen, vor allem im 
Winter, älteren Menschen 
und Kleinkindern jedoch 
ganzjährig auf eine ausrei-
chende Vitamin-D-Zufuhr zu 
achten. Vitamin D fördert  
die Aufnahme von Calcium  
im Darm und dessen Einlage-
rung in den Knochen. Somit 
ist dieses fettlösliche Vitamin 
unentbehrlich für den  
gesunden Aufbau und Erhalt 
von Knochen und Zähnen. 
Nur sehr wenige Lebensmit-
tel weisen einen genügenden 
 Vitamin-D-Gehalt auf. Aus 
diesem Grund macht es in 
den sonnenarmen Monaten 
von September bis April Sinn, 
der gesamten Familie zusätz-
lich hochdosierte, ölige  
Vitamin-D-Tropfen zu geben. 

 Fragen Sie in Ihrer Drogerie 
nach der richtigen Dosierung 
für alle Familienmitglieder. 

ANGELA KRÄMER, DROGISTIN HF, 
INHABERIN DER DROGERIE KRÄMER  
IN BÜLACH

TEBODONT®
mit Teebaumöl

für die optimale Mund- und Zahnpflege

• pflegt und kräftigt das Zahnfleisch
• erfrischt nachhaltig
• hemmt die Plaquebildung
• zur Kariesprophylaxe
• ist klinisch erfolgreich getestet

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

wird auch Sie 
begeistern!

vous
convaincra
également!

Sarete
stupiti!

will inspire 
you!

 NEU
ZAHNPASTE

OHNE FLUORID
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blasenes Gesundheitssystem. Dass 
chronisch Kranke ihre Therapie nicht 
oder ungenau befolgen, belastet das 
Gesundheitswesen in der Schweiz 
jährlich mit 30 Milliarden Franken. 
Weil sie denken, sie brauchen es nicht, 
oder weil sie Bedenken gegenüber dem 
Medikament haben. Wenn diese Leute 
lernen, auf ihren Körper zu hören und 
wir individuelle Therapien finden, die 
sie befolgen, sparen wir enorm.

Und wie erreichen Sie das?
Vaucher: Indem wir das Verständnis 
der Kunden fördern. 
Bangerter: Der Kunde findet in beiden 
Geschäften kompetente Ansprech-
partner, die ihm die nötige Unterstüt-
zung und Sicherheit vermitteln kön-
nen. Versteht er die Therapie, befolgt 
er sie auch viel besser. 
Vaucher: Heute gehen viele wegen Ba-
gatellen direkt in die Notaufnahme. 
Dabei wäre der ideale Ort der Fach-
handel.
Bangerter: Ich rate allen: Gehen Sie zu-
erst in die Drogerie oder in die Apo-
theke. Oft sind die Erkrankungen 
dank Selbstmedikation gut und güns-
tig zu behandeln. 

Und wenn etwas doch gravierend ist?
Bangerter: ... dann «allez hop» zum Arzt.
 

Herr Vaucher, was machen Drogisten 
besonders gut?
Fabian Vaucher: Apotheken setzen vor 
allem ärztliche Anordnungen um. 
Drogerien haben ein kundenorien-
tierteres Angebot. Davon können wir 
Apotheker noch viel lernen.

Und die Apotheker?
Martin Bangerter: Die Apotheken sind 
fokussierter auf ihre Kernkompetenz, 
die Arzneimittel. Was wir beide pu-
shen müssen, sind Dienstleistungen. 

Warum gibt es immer häufiger Apo-
theken-Drogerien?
Vaucher: Der Konsument will «one stop 
one shop», er will alles aus einem Ge-
schäft. Darum der Trend zu Mischbe-
trieben. Deshalb sitzen wir heute hier 
zusammen. Wir haben beide Schwie-
rigkeiten wegen der Frankenstärke 
und der sich verschlechternden Rah-
menbedingungen im Detailhandel. Da-
rum müssen wir zusammenspannen. 
Bangerter: Wir beide bieten Fachbera-
tung für die Selbstmedikation. Die ist 
wichtig. Sie gewährleistet die nötige 
Behandlungssicherheit und vermei-
det gleichzeitig Gesundheitskosten. 

Warum?
Bangerter: Ein Arzneimittel ohne Bera-
tung mag billiger sein. Doch was pas-
siert? Die Leute probieren aus. Hilft es 
nichts, passiert im besten Fall nichts 
weiter. Oft kostet es im Nachhinein 
wegen Nebenwirkungen, Interaktio-

nen, Überdosierungen usw. aber zu-
sätzlich. Mit Fachberatung kann dies 
meistens vermieden werden. Und je-
mand sollte den Kunden im richtigen 
Moment darauf hinweisen, dass er 
zum Arzt sollte. 
Vaucher: Ausserdem müssen wir die 
Gesundheitskompetenz stärken, da-
mit alle die Verantwortung für ihre 
Gesundheit übernehmen können. Da-
für braucht es fachliche Begleitung. 
Und da sind wir beide an vorderster 
Front. 

Viele lassen sich lieber im Internet 
beraten.
Vaucher: Im Internet gibt es zwar viele 
Informationen, der Kunde kann sie 
aber nicht gewichten. «Dr. Google» 
schlägt auch Krankheiten als mögli-
che Ursache vor, die vielleicht nur in 1 
von 10 000 Fällen zutreffen. Wir in 
der Apotheke oder in der Drogerie 
können differenzieren und abwägen. 
Bangerter: Wir können sehr individuell 
auf die Bedürfnisse der Kundschaft 
eingehen. Gerade die Komplementär-
medizin bietet uns viele Möglichkeiten.

Es kommen sicher viele Kunden  
ins Geschäft und verlangen ein  
bestimmtes Produkt.
Vaucher: Oft kommen die Leute mit  
einer vermeintlichen Lösung. Ich nen-
ne das die «Therapiefantasie». Bei uns 
Fachleuten kommt es nun darauf an 
herauszufinden, was wirklich das 
Richtige ist. Ich hatte einmal einen 
Kunden, der eine Kupfermatte wollte. 
Ich fragte, warum, und er sagte, er 
müsse jede Nacht x-mal aufstehen 
und Wasser lassen. Es zeigte sich, dass 
er sehr viel trank, was ein Hinweis auf 
Diabetes sein kann, und ich riet ihm, 
sich testen zu lassen, statt eine Kup-
fermatte zu kaufen. 

Und das spart Geld?
Vaucher: Ja, er hatte Diabetes und hätte 
er so weitergemacht, hätte er wahr-
scheinlich Folgeschäden gehabt. So 
entlastet der Fachhandel unser aufge-

INTERVIEW BETTINA EPPER

Fabian Vaucher, Präsident des Schweizerischen Apothekerverbands pharma-

Suisse, und Martin Bangerter, Zentralpräsident des Schweizerischen Drogisten-

verbands, reden über ihre Rezepte gegen steigende Gesundheitskosten.

Die Menschen informieren sich nicht 
nur im Netz, sie kaufen auch dort ein.
Vaucher: Ja, hier müssen wir über die Bü-
cher. Der Versandhändler Zur Rose er-
öffnet jetzt stationäre Shops. Wa rum 
tun wir nicht das Gegenteil und ma-
chen zusammen einen Onlineshop auf? 
Bangerter: Wo man aber keine Arznei-
mittel kaufen könnte.
Vaucher: Richtig, das ist im Gesetz 
nicht vorgesehen. Man könnte Arz-
neimittel aber im Internet bestellen 
und in der Apotheke oder in der Dro-
gerie abholen. 
Bangerter: Das ist aber gar nicht kun-
denfreundlich.
Vaucher: Ja, der Service wäre bestimmt 
nicht derselbe. 

Einkaufen im Ausland – ein Problem?
Bangerter: Viele denken, der Schweizer 
Händler sahne ab. Das stimmt nicht. 
Ein Schweizer Fachhändler kauft, 
auch wenn er betriebswirtschaftlich 
gut arbeitet, seine Ware oft fast zum 
gleichen Preis ein, wie diese im grenz-
nahen Ausland den Kunden verkauft 
wird.

Dem Kunden ist es egal, wie viel  
der Händler bezahlt. 
Vaucher: Immer, wenn jemand im Aus-
land billig einkauft, sollte er sich die 

Frage stellen, ob er die hohen Löhne in 
der Schweiz weiterhin will. Ob er die 
Arbeitsplätze erhalten will, ob er 
Lehrstellen will ...

Bangerter: ... und Sozialleistungen. Wir 
möchten ja nicht, dass unsere Mitar-
beiter nachts noch woanders arbeiten 
müssen, damit sie die Miete zahlen 
können.

Warum muss eine Pharma- 
Assistentin eigentlich drei Jahre  
lernen und eine Drogistin vier?
Vaucher: Die Pharma-Assistentin arbei-
tet immer unter Aufsicht. Eine Drogis-
tin ist viel selbstständiger.
Bangerter: Sie betreut auch ein grösse-
res Sortiment. Neben Heilmitteln 
kennt sie sich sehr gut mit Schönheits- 
und Sachpflegeprodukten aus und 
kann da ebenfalls kompetent beraten. 
Das widerspricht zwar dem Trend zu 
spezialisierteren Shops, weshalb man 
den Drogisten ja manchmal vorwirft, 
sie machten Krethi und Plethi. Es ent-
spricht aber einem Bedürfnis. Wenn 
jemand nach der Party nicht nur Kopf-
weh hat, sondern auch einen Rotwein-
fleck auf dem Teppich, ist er in der 
Drogerie richtig.
Vaucher: (lacht) Wie gesagt, «one stop 
one shop». <

im  Gespräch .

Anzeige

Die mit dem Regenbogen

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.  
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.  
Mepha Pharma AG

Olfen Patch®

Schmerzen, Entzündungen?

Schmerzpflaster  
mit lang anhaltender  
Wirkung

25
17

 «DER FACHHANDEL ENTLASTET  
DAS GESUNDHEITSSYSTEM»

FABIAN VAUCHER
Der Offizinapotheker FPH Fabian 
Vaucher führt seit Januar 2015 
den Schweizerischen Apotheker-
verband pharmaSuisse.  
Dem Verband gehören aktuell 
1400 Apotheken an. 

www.pharmaSuisse.org

MARTIN BANGERTER
Der dipl. Drogist HF Martin  
Bangerter ist seit 2009 Zentral-
präsident des Schweizerischen 
Drogistenverbands SDV. 493 
Drogerien in der Deutsch- und  
Westschweiz sind Mitglieder des 
Verbands.

www.drogistenverband.ch
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Stressige Zeiten

In der Schweiz leidet jede vierte Per-
son unter Schlafstörungen. Die Ursa-
chen dafür sind individuell; immer 
häufiger jedoch sind es Folgen des 
hektischen Alltags. Der gestörte Schlaf 
wirkt sich negativ auf Konzentrations- 
und Leistungsfähigkeit aus und kann 
auf Dauer zu gesundheitlichen Prob-
lemen führen. 

Tablet, Smartphone & Co.  

machen uns munter

Neuere Forschungen zeigen, dass sich 
auch die ständige Nutzung digitaler 
Geräte bis spät in die Nacht auf den 
Schlaf auswirkt. Denn die LED-Dis-
plays enthalten Blaulicht, das vor dem 
Zubettgehen die Ausschüttung des 
Schlaf hormons Melatonin hemmt 
und so in den biologischen Schlaf-
rhythmus eingreift. 

Wenn der Schlaf nicht kommen will

Rund 185 000 Menschen in der 
Schweiz schlucken synthetische 
Schlaftabletten – und das fast jeden 
Tag. Fachleute warnen jedoch vor 
dem hohen Suchtpotenzial, denn eine 
längerfristige Einnahme dieser Mittel 
kann zur Abhängigkeit führen und  
problematisch sein.
 
Schlaftabletten sind heikle Helfer

Synthetische Schlafmittel haben Aus-
wirkungen auf die Schlafqualität. Sie 
greifen empfindlich in den natürli-
chen Verlauf des Schlafs ein, da sie jene 
Hirnpartien betäuben, welche für den 
Schlafprozess verantwortlich sind. Sie 
unterdrücken unter anderem die Tief-
schlafanteile und die Traumphasen. 
Beide aber sind wichtig, um sich am 
Morgen erholt zu fühlen und gesund 
zu bleiben. Ausserdem werden die 

schlaffördernden Inhaltsstoffe nur 
sehr langsam abgebaut und können 
noch am folgenden Tag Auswirkungen 
auf Wachheit, Reaktionsvermögen, 
Sinneswahrnehmung oder sogar Kör-
perbeherrschung haben. 

Homöopathische Schlafmittel  

wirken anders

Homöopathische Schlafmittel setzen 
bei den Ursachen der Schlafprobleme 
an. Durch die Aktivierung des natürli-
chen Einschlafprozesses helfen sie uns 
einzuschlafen. Da sie keine direkte 
Dämpfung des zentralen Nervensys-
tems bewirken, hinterlassen sie keine 
Nachwirkungen wie Müdigkeit oder 
Konzentrationsprobleme am Morgen 
und am Tag nach der Einnahme. 
Fragen Sie nach einem Gratismuster 
«Similasan Schlafstörungen» (solange 
Vorrat reicht).

Wer hat sich nicht schon einmal schlaflos im Bett gewälzt?  

Man kommt einfach nicht zur Ruhe. Bis der Morgen graut und Zeit  

zum Aufstehen ist. 

Natürlich gut schlafen –  
erholt aufwachen!

P u b l i repor tage.

Burgerstein BIOTICS-FEM ist ein Nahrungsergänzungsmittel mit einer innovativen Kombination aus vier 
milchsäurebildenden Bakterienkulturen, die in einer gesunden Scheidenflora vorkommen. Es optimiert das 
natürliche Gleichgewicht des Scheidenmilieus und ist dank der Kapselform einfach einzunehmen.   
www.burgerstein-biotics.ch

Tut gut. Erhältlich in Apotheken und Drogerien – Gesundheit braucht Beratung.

Und 
BIOTICS-
FEM nicht 
vergessen!
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Optimale Tagespflege.
Abgestimmt auf Ihren Hauttyp.
SCHÜTZT UND BEFEUCHTET WIRKUNGSVOLL

Die hochwirksame Tagespflege mildert Fältchen, 
bietet einen Langzeitschutz gegen vorzeitige 
Hautalterung und schützt vor negativen Umwelt-
einflüssen. Die wertvolle Wirkstoff-Kombination 
stimuliert und bewahrt die natürlichen Anti- 
Ageing Funktionen (Zellfunktionen) der Haut. 
Auch ohne Parfum erhältlich.

MADE IN SWITZERLAND.

GRATIS
Zu jeder Tagespflege
die passende  
Nachtpflege (10 ml)
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TEXT ANGEL GONZALO  

BILD BEAT BRECHBÜHL

ZUBEREITUNG

Tomaten waschen. Oben 
kreuzweise einschneiden 
und mit kochendem Wasser 
überbrühen. Tomaten erkal-
ten lassen, dann die Tomaten 
schälen, halbieren und die 
Kerne herausnehmen sowie 
die grünen Stielansätze ent-
fernen. Das Fruchtfleisch in 
kleine Würfel schneiden. 

Zwiebeln und Knoblauch 
schälen und fein hacken, 
Kräuter und Chili fein schnei-
den. Achtung: Chili entker-
nen.
 
Olivenöl erhitzen und die 
Zwiebeln darin glasig an-
dünsten. Knoblauch und  
Chili nur kurz mitdünsten. 
Danach die Tomaten und die 
Kräuter in den Topf geben 
und alles aufkochen lassen. 
Tipp: Ein bis zwei Deziliter 
Weisswein verleihen dem  
Sugo eine raffinierte Note 
(kurz nach den Tomaten und 
den Kräutern in den Topf  
giessen). 

Das Ganze sollte jetzt  
mindestens zwei Stunden – 
besser noch drei Stunden – 
auf kleiner Flamme köcheln, 
bis sich der Saft auf rund  
die Hälfte reduziert hat. Zu 
beachten: Der Sugo muss 
immer wieder gut gerührt 
werden, besonders gegen 
Ende, wenn er langsam ein-
dickt. 

In der Zwischenzeit die Ein-
machgläser und die Deckel  
in einem Topf abkochen,  
damit sie keimfrei sind. Be-
achten Sie dabei:

Gläser in einen grossen, mit 
Wasser gefüllten Topf geben 
und zum Kochen bringen.

–  Das Wasser 10 Minuten 
 kochen lassen. Wichtig da-
bei: Die Gläser sollen ganz 
mit Wasser bedeckt sein.

–  Die Einmachgläser vorsich-
tig herausnehmen und auf 
ein frisch gewaschenes  
Geschirrtuch stellen.

–  Gläser abkühlen und trock-
nen lassen.

Tipp: Erst vor dem Abfüllen 
den Tomatensugo mit Salz 
und Pfeffer abschmecken. 
Viele schwören darauf, den 
Sugo vor dem Abfüllen gar 
nicht erst zu salzen und pfef-
fern, sondern erst beim  
Aufkochen, bevor er zu einem 
späteren Zeitpunkt serviert 
wird. Beides ist okay.
Den heissen Sugo mit Hilfe 
 eines Trichters in die keim-
freien Gläser geben. Mit dem 
Einfülltrichter wird der Glas-
rand nicht bekleckert. Die 
 Gläser bis ca. 1 cm unter den 
Rand füllen und mit einem 
 Löffel glattstreichen. Zum 
Schluss den Sugo mit rund 
 einem halben Zentimeter 
 hohen Olivenöl-Spiegel begie-
ssen. Bitte darauf achten, dass 
die Tomatensauce gut be-
deckt ist und der Glasrand 
sauber bleibt. Zum Schluss 
das Glas gut verschliessen und 
nicht wie bei Konfitüre auf  
den Deckel stellen. Der Sugo 
ist in der Vorratskammer  
mindestens bis weit in den 
Frühling gut haltbar.

Fein  kochen .
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IL BUON SUGO  
DELLA NONNA

Der Herbst hält bei uns langsam Einzug, derweil die Farben golden 

leuchten. In dieser Zeit beschenkt uns die Natur immer noch mit  

wunderbar reifen Tomaten. 

Ein schmackhafter Tomaten-
sugo, so wie ihn die italieni-
schen Grossmütter seit Gene-
rationen zubereiten, lässt uns 
vom Sommer träumen und 
eignet sich als Eingemachtes 
vorzüglich für die Vorrats-
kammer. So zaubern wir auch 
im Winter ein Stück Sonne 
auf den Tisch.

2 kg reife Tomaten 

200 g Zwiebeln
2 bis 3 Zehen Knoblauch

Frische Kräuter: Rosmarin, Thymian 

(evtl. auch Zitronenthymian),  

Oregano und Basilikum (Dosierung 

nach Gefühl und Geschmack, eher 

mehr Oregano und Basilikum)

ca. 0,7 dl Olivenöl für den Sugo

Chili nach Belieben (evtl. entkernen)

evtl. 1 – 2 dl Weisswein

Salz
Pfeffer

Zutaten

Anzeige

LASSEN SIE SICH VON 
IHREN KOPFSCHMERZEN 
NICHT ERSCHLAGEN

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage. GSK Consumer Healthcare Schweiz AG

   Besondere 
Wirkstoff-Kombination 
gezielt gegen 
Kopfschmerzen

   Innovative 
Tabletten-Technologie C
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DAS SAGEN 
UNSERE
KUNDEN

Wir präsentieren Ihnen eine Zusammenstellung von nützlichen  

Produkten für einen unbeschwerten, gesunden Herbst.

P rodukte .
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Bettina T. aus Z.

Am Abend trinke ich gerne eine 
Tasse Tee, wenn ich von der Arbeit 
nach Hause komme. Vor einiger 
Zeit habe ich in meiner Drogerie 
 einen Entspannungstee entdeckt, 
der mir sehr gut schmeckt.  
Er be inhaltet Süssholzwurzel. 
 Diese  verleiht dem Tee einen 
 süsslichen Geschmack, dadurch 
brauche ich keinen zusätzlichen 
Zucker. Durch die Melissenblätter 
und die Zitronenverbene bekommt 
die  Mischung eine frische Note. 
Dem Tee wurden keine zusätzli-
chen Aromastoffe beigefügt.  
Durch die einzeln verpackten 
 Sachets behält der Tee das eigene 
Aroma gut und kann prima  
auf bewahrt werden. Auch meine 
 Kinder finden den mild-frischen 
Geschmack sehr angenehm –  
sie trinken gerne ab und zu eine 
Tasse mit.

Markus S. aus B.

Meine Frau machte mich darauf 
 aufmerksam, dass es wohl besser 
sei, Deos ohne Aluminium zu 
 benutzen. Da ich aber in einer Werk-
statt arbeite und schnell und stark 
schwitze, habe ich mich bis jetzt 
 davor gedrückt. Doch seit auch  
ein Freund von mir den neuen 
 Weleda Men Deo Roll-On auspro-
biert hat, habe ich den Versuch  
gestartet. Ich bin wirklich über-
rascht. Auch wenn ich schwitze, 
entsteht kein Geruch. Ich fühle  
mich damit den ganzen Tag gut  
geschützt und auch am Abend noch 
frisch.  Zugegeben, ich hatte Vorur-
teile  gegenüber der Naturkosmetik.  
Nun bin ich positiv überrascht.

Sandra W. aus G.

octenisept® Gel ist ein tolles Mittel  
für die Wehwehchen meiner  Kinder. 
Schürfwunden und andere Haut-
verletzungen gehören bei meinen Kids 
zum Alltag. Für solche Fälle ist das  
octenisept® Gel sehr empfehlenswert. 
Ich reinige die Wunde, desinfiziere sie 
mit octenisept®  Wundspray und trage  
 danach das Gel zur feuchten Wund-
heilung auf. In der Drogerie wurde mir 
erklärt, dass das Gel  die Krusten-
bildung verhindert und den feuchten 
 Heilungsprozess beschleunigt sowie 
eine Schutzschicht gegen Keime 
 bildet. Ebenso kühlt das Gel und ist 
 daher für leichte Verbrennungen und 
 gegen den Juckreiz von Mücken-
stichen gut zu brauchen. Sozu sagen 
ein «All-in-one Produkt» für viele 
 Beschwerden.

Cécile W. aus Z.

Meine Freundin hat mir neulich 
 einen CURAPROX Nuggi geschenkt. 
Sie hat  immer so Ideen. Erst dachte 
ich, das ist ja ein komisches Ding.  
Die Form ist ganz ungewohnt, das 
 Nuckelteil so flach. Doch meinem 
Kleinen war das von Anfang an egal. 
Wenn er schreit, kriegt er den 
 Nuggi …, dann herrscht Ruhe.  
Wenn nur alles so einfach wäre. 
 Inzwischen haben wir schon auf die 
nächste Grösse gewechselt. Mein 
Apotheker sagt, der Schnuller kann 
sogar die Zähne schön wachsen 
 lassen, also Fehlstellungen ver-
hindern, sodass eine Spange sehr 
unwahrscheinlich wird. Tja, meine 
Freundin ist ganz schön clever.  
Und mein Bubi ganz schön super.

Monika G. aus B. 

Ich wollte mir einen Überblick über 
die verschiedenen Nahrungs-
ergänzungen verschaffen, darum 
liess ich mich in einer Drogerie 
 beraten. Der Drogist empfahl mir, 
nebst einem Multivitamin auch 
Omega-3-Fettsäuren einzunehmen. 
Diese kommen vor allem in Fisch 
und Leinsamen vor. Da beide nicht 
auf meinem Speiseplan stehen, 
 mache es Sinn, jeden Tag eine 
 Kapsel einzunehmen. Auf meine 
Frage, ob die Umstellung des 
Menüplans nicht genüge, meinte 
der Drogist, dass auch so die  
empfohlene Menge kaum erreicht 
würde. Gerade wenn man zusätz-
lichem Stress ausgesetzt ist,  
benötigt man eine erhöhte Zufuhr. 
Omega-3-Fettsäuren  beeinflussen 
Herzgesundheit,  Gehirnfunktionen 
sowie den Cholesterinspiegel.  
Genau das Richtige für mich als  
oft gestresste Geschäftsfrau.



5/2017 meine gesundheit 2726 meine gesundheit 5/2017

ENTSPANNEN MIT DR. HAUSCHKA KOSMETIK
Nehmen Sie sich eine Auszeit und geniessen Sie einen Wellnessmoment  
mit den natürlichen Pflegeprodukten von Dr. Hauschka Kosmetik. Wertvolle 
Heilpflanzen, Öle und Düfte entführen Ihre Sinne und verwöhnen Ihren Körper 
mit dem Besten aus der Natur. Dr. Hauschka Kosmetik ist zertifizierte  
Natur- und Biokosmetik. Frei von chemisch-synthetischen Duft-, Farb-  
und Konservierungsstoffen, von Mineralölen, Parabenen, Silikonen sowie PEG.

Die abgebildeten Produkte  
und Angebote* dieser Ausgabe  
sowie eine individuelle Beratung  
erhalten Sie in folgenden  
Drogerien und Apotheken.

Alle Bons und Angebote  
immer mit dabei. 
Die App von «meine gesundheit» machts  
möglich. Weitere Informationen finden Sie unter  
www.meinegesundheit-online.ch/app.

Ihre Nummer 1 für Naturkosmetik

GRATIS
APP

1716 Plaffeien, Drogerie Chrütterhäx
3006 Bern, Naturdrogerie Bern AG
3110 Münsingen, Drogerie Lüthi
3114 Wichtrach, Drogerie und Gesundheitszentrum Riesen
3132  Riggisberg, Drogerie und Gesundheitszentrum Riesen
3762 Erlenbach i. S., Drogerie Eberhart
4127 Birsfelden, Drogerie Schwimbersky
4132 Muttenz, Drogerie Lutzert
4310 Rheinfelden, Park Drogerie
4500 Solothurn, Drogerie Nagel
4563 Gerlafingen, Drogerie Frey
5330 Bad Zurzach, Drogerie Aeberhard
5443 Niederrohrdorf, Drogerie Moser
5722 Gränichen, Drogerie Kaufmann
6003 Luzern, Gehrig Drogerie & Farben AG
6004 Luzern, Hertenstein-Drogerie
6033 Buchrain, Drogerie Seiz
6052 Hergiswil, Drogerie Hergiswil
6060 Sarnen, Pilatus Drogerie
6102 Malters, Drogerie Balance
6130 Willisau, Drogerie A. Jost
6280 Hochdorf, Drogerie Parfümerie Moll
6300 Zug, Drogerie Parfümerie Moll
6312 Steinhausen, Drogerie Apotheke Moll
6312 Steinhausen, UrsDrogerie
6331 Hünenberg, Drogerie im Dorfgässli
6374 Buochs, Viva Drogerie
6438 Ibach, Mythen Apotheke Drogerie
7220 Schiers, Parsenn Drogerie
7240  Küblis, Parsenn Drogerie
7430 Thusis, Drogerie Schneider
7460 Savognin, Drogaria Surses
8008 Zürich, Drogerie Anrig
8045 Zürich, Drogerie Apotheke Brunaupark
8047 Zürich, Drogerie SAVOY 
8049 Zürich, Centrum Drogerie
8132 Egg, Drogerie Pieren & Co.
8135 Langnau am Albis, Albisdrogerie Langnau
8180 Bülach, Drogerie Krämer
8194 Hüntwangen, Rusconi Drogerie
8330 Pfäffikon ZH, Drogerie Teufer
8340 Hinwil, Puls Apotheke Drogerie
8340 Hinwil, Drogerie Flükiger
8355 Aadorf, Drogerie Buchs
8404 Winterthur, Drogerie Meier Römertor
8413 Neftenbach, Drogerie Irchel
8610 Uster, Drogerie Pfleiderer
8620 Wetzikon, Drogerie Pfleiderer
8700 Küsnacht, Drogerie Parfümerie Küsnacht
8704 Herrliberg, Drogerie Herrliberg
8706 Meilen, Drogerie Roth
8712 Stäfa, Hofstetter Apotheke Drogerie
8800 Thalwil, Apotheke Drogerie Hirsig
8800 Thalwil, Drogerie Schnellmann
8805 Richterswil, Dorfdrogerie Baumann
8810 Horgen, Drogerie Bosshardt
8820 Wädenswil, Drogerie Süess
8840 Einsiedeln, Einsiedler Apotheke Drogerie
8915 Hausen am Albis, Drogerie Rütimann
9004 St. Gallen, Alpstein Drogerie
9113 Degersheim, Medicus Drogerie
9200 Gossau, Neudorfdrogerie
9200  Gossau, Sonnen Drogerie
9630 Wattwil, Abderhalden Drogerie

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 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.

GEWINNEN SIE
eines von drei Wellnessets von Dr. Hauschka Kosmetik mit hoch-
wertigen Pflegeprodukten im Wert von 200 Franken oder eines 
von fünf Sets für eine kleine Auszeit im Wert von 90 Franken.

*  Diese Angebote sind nicht mit anderen  
Vergünstigungen kumulierbar.

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 23.09.2017.

Lösungswort Nr. 4, Juli 2017: ZELTSTANGE

Kop fsache.

Was gibt es Homöopathisches  
bei einer Verletzung?
In der Homöopathie ist Arnica (Berg-
wohlverleih) die wohl bekannteste 
Arznei. Sie kommt bei fast allen Ver-
letzungen als Erste-Hilfe-Mittel in 
Frage.
Bei Unfällen mit Prellungen, Quet-
schungen, Zerrungen, Verstauchun-
gen und Schockzustand ist Arnica 
die richtige Wahl. Typischerweise 
lehnen die Betroffenen aus Angst vor 
Berührung jede Hilfe ab und wollen 
keinen Arzt sehen.
Betrifft die Verletzung hingegen ner-
venreiche Körperteile wie Finger, 
Fingerspitzen, Nägel, Zehen, Hand-
flächen oder Fusssohlen, so ist Hy-
pericum (Johanniskraut) angezeigt, 
das «Arnica der Nerven», wie es auch 
genannt wird. Charakteristisch sind 
heftige, ausstrahlende und aufwärts-
ziehende Schmerzen. Auch der hefti-
ge Schmerz, der durch einen Sturz 
auf das Steissbein entsteht, kann mit 
Hypericum gelindert werden.
Der dritte im Bunde ist Symphytum 
(Beinwell, Wallwurz), das «Arnica 

der Knochen». Es fördert die Heilung 
nach Knochenbrüchen. Bestimmt 
kennen Sie Wallwurz bereits als Sal-
be, die bei Zerrungen, Verstauchun-
gen und Knochenbrüchen gute 
Dienste erweisen kann. 
Werden die Gelenke, z. B. während 
einer Wanderung, überbeansprucht 
und Sie stellen fest, dass fortgesetzte 
Bewegung die Beschwerden bessert, 
in Ruhe dagegen Schmerzen spürbar 
sind, dann wählen Sie Rhus toxi-
codendron (Giftsumach).
Bei Verletzungen von Knochenhaut 
und Knorpel, zum Beispiel am 
Schienbein, passt Ruta (Weinraute) 
gut. Die Schmerzen sind meist ste-
chend und auf eine kleine Fläche be-
grenzt. 
Bei Wunden wie zum Beispiel 
Schürf- oder Risswunden ist die 
Hauptarznei Calendula (Ringel-
blume) angezeigt. Glatte Schnitt-
wunden durch scharfe Gegenstände 
werden dagegen mit Staphisagria 
(Stephanskörner) behandelt. <

Das Buch «Homöopathische  
Selbstbehandlung in Akutfällen»  
sowie die dazu passende Apotheke 
beinhalten die Beschreibung von  
32 Einzelmitteln und sind der ideale  
Begleiter für unterwegs wie auch  
zu Hause. So ist man «im Fall  
der Fälle» bestens gerüstet.

P u b l i repor tage.



Mit Magnesiumcitrat, wie es als Baustein 
im Körper vorkommt.

• KÖRPERFREUNDLICH
 und daher schnell aktiv.

• HOCHDOSIERT
 mit 375 mg Magnesium, 
 nur 1x täglich.

• EXTRA SCHNELL
 zur Einnahme ohne Wasser.

Für entspannte Muskeln

Auch als Brausetablette, Trinkgranulat und Kapseln erhältlich. www.diasporal.ch

Sie erhalten 20% Rabatt 

beim Kauf von

Magnesium-Diasporal® activ

60er Sticks.

Aktionsdauer:

23.08.- 23.09.2017

20%
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Haarausfall?
Behandelt Haarausfall
an der Wurzel.

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.

Auch gegen
brüchige Nägel.
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beim Kauf von

Priorin N 270 Kapseln
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