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Naturkosmetik und ihre richtige Anwendung

Liebe Leserin, lieber Leser
Die Haut ist das grösste Organ des Menschen. Das schreibt
unser Autor Lukas Maron in der Titelgeschichte dieser
Ausgabe von «meine gesundheit». Wir finden: Das grösste

5 /2014

Sanft wiegt die Orchidee den
Morgentau: Nahaufnahme auf
unserem Titel- und Kalenderbild.

Organ verdient grössere Aufmerksamkeit, als ihm bis an
hin entgegengebracht wird. Deshalb widmen wir dieses
Magazin in einem Schwerpunkt der Naturkosmetik, wel
che die Haut wieder selber zu arbeiten lehrt und sie nicht
mit fremden Wirkstoffen im Übermass belastet. Darauf
wollen wir künftig vermehrt setzen. Unser Unternehmen
möchte sich als Ihre erste Ansprechpartnerin empfehlen,
wenn es um die Beratung mit Naturheilmitteln und

20

neuerdings verstärkt mit Naturkosmetikprodukten geht.
Aber lesen Sie selber mehr darüber, ab Seite 4 in diesem
Magazin, und probieren Sie unsere Testprodukte aus, die
Sie bei uns im Geschäft finden werden.
Das zweite wichtige Thema widmet sich den Schlaf
störungen. Eine grosse Zahl von Menschen leidet aus den
verschiedensten Motiven darunter. Wir zeigen auf, wes
halb der Schlaf nicht immer gerecht ist. Lesen Sie zudem,
was Sie am besten tun, wenn die Auslöser einmal fest
stehen. Es ist übrigens nicht immer ganz einfach, diese
herauszufinden. Auch in diesem Fall möchten wir Ihre
erste Anlaufstelle sein. Wenden Sie sich an uns, wir bera

04	Naturkosmetik Wir sind Ihre Spezialisten
10 Padma Heilmittel aus dem Tibet
20	Rezept Kulinarischer Besuch aus Sizilien
22	Wissen Ein paar Tipps für den guten Schlaf
24 Gesetz Was steckt in einem Saft?

ten Sie gerne – wünschen Ihnen jedoch jetzt erst einmal

Werbung

viel Vergnügen beim Lesen und einen sorgenfreien, ge
sunden, goldenen Herbst.

Werbung

Biotta Bon, Coupon Dromenta, 90 x 75 + 3mm
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Korrekturschiene
für Hallux Valgus

Die Korrekturschiene korrigiert und schränkt die Entwicklung des
Hallux Valgus ein und lindert gleichzeitig Gelenkschmerzen.
Anders als starre Schienen passt sie sich leicht an jeden Schuh an
und wirkt beim Laufen auf alle Faktoren ein, die die Fehlstellung
Inserat quer kleine Höhe 170 x 60 mm
verschlimmern.

Mehr Natur geht in keine Flasche
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Sicherheitshinweis: Falls der Ballenzeh seitlich nicht mehr beweglich ist,
darf die Schiene nicht verwendet werden. Entscheiden Sie sich in diesem
Fall für den Schutz bei Hallux Valgus oder das Doppelschutzkissen von
Epitact.

Waschbar und mehrere Monate tragbar
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Naturkosmetik

DIE KRAFT DER NATURKOSMETIK
GÖNNEN SIE SICH NATURGEPFLEGTE
WOHLFÜHLHAUT
Jede Jahreszeit verwöhnt uns mit Düften und der natürlichen
Schönheit der Pflanzen und Blüten. Auf sinnliche Art öffnet uns
die N
 aturkosmetik diese Schatzkammer und präsentiert das
Beste für unsereHaut. Entdecken Sie diese einzigartige Welt.
Text Lukas Maron 
Bilder Beat Brechbühl

Wirkstoffe der Rosenblüte helfen bei leichten Entzündungen.
Auch wenn man es denken würde – die Kos
metik ist keine Neuerfindung. Die Naturkos
metik war schon bei den alten Ägyptern, bei
den Griechen und Römern sehr beliebt. Ver
schiedene Öle, Harze und Pflanzen dienten
der Pflege der Haut und der Schönheit. Und
doch ist seither viel geschehen: Im Kosme
tikbereich hat die Forschung die Haut durchleuchtet. Die
Kosmetikindustrie hat darauf basierend moderne Produk
te entwickelt. Gleichzeitig lässt sich ein paralleler Trend
feststellen. Die Naturkosmetik ist im Kommen. Lange Zeit
hat sie ein Schattendasein gefristet und unter Vorurteilen
und einem «Chörnlipicker-Image» gelitten. In den letzten
Jahren wünschen sich aber viele Menschen mehr Natür
lichkeit für Haut und Körper, und so erfährt die Naturkos
metik ein wahres Comeback.

Was kann die Naturkosmetik?
Die Haut ist grossen Belastungen ausgesetzt. UV-Strahlung,
Umweltgifte, Rauchen, Alkohol, ungesunde Ernährung,
problematische Stoffe in Körperpflegeprodukten und Kos
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metika belasten die Haut und stören sie in
ihrer Funktion. Immer mehr Menschen lei
den unter Hautproblemen. Extrem trockene
und empfindliche oder juckende Haut oder
Ekzeme plagen. Die Naturkosmetik berück
sichtigt und unterstützt mit ihren Rezeptu
ren die hauteigenen Stoffwechsel- und Rege
nerationsprozesse. Die Hautatmung wird nicht behindert
und der schützende Hydrolipidfilm bleibt erhalten. So kann
sich Ihre Haut frei und schön entfalten und erreicht wieder
ein gesundes Gleichgewicht.
Die Hautpflege mit Naturkosmetik bietet bereits bei der
Cremegrundlage entscheidende Unterschiede. Werden in
der herkömmlichen Kosmetik unter anderem Erdölderiva
te neben natürlichen Fetten verwendet, nutzt die Naturkos
metik ausschliesslich Wachse und Öle pflanzlichen Ur
sprungs. Diese sind im Gegensatz zu den Mineralölderivaten
den hauteigenen Fetten am nächsten verwandt und bewah
ren den schützenden Hydrolipidfilm der Haut, ohne dabei
die Poren zu verschliessen. Dies ist ein entscheidender Vor
teil der Naturkosmetik, denn bereits die Grundlage, die >
5/2014 meine gesundheit
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Naturkosmetik
> normalerweise mehr als neunzig Prozent der Inhaltsstoffe

te am besten zu Ihrer Haut passen und stellen Ihnen gerne
Produkteproben zum Test in der heimischen Wellnessoase
zur Verfügung. Wir möchten, dass Sie sich in jeder Phase
ihres Lebens in Ihrer Haut ganz natürlich wohlfühlen.
Wir legen Wert auf hochwertige und biologische Produkte.
Deshalb finden Sie bei uns nur ausgewählte Marken, hinter
denen wir voll und ganz stehen können. Mit den fünf füh
renden Marken Dr. Hauschka, Santaverde, Goloy, Weleda
und Lavera bieten wir Ihnen ein breites Sortiment an Natur
kosmetik. Im weiteren Verlauf möchten wir Ihnen diese
fünf Marken kurz vorstellen.

ausmacht, ist nicht nur Träger für weitere Inhaltsstoffe, son
dern bereits ein zentraler Wirkstoff der Kosmetik. Als weite
re Wirkstoffe werden feuchtigkeitsregulierende Stoffe wie
Aloe Vera und andere verwendet. Auch pflanzliche Vita
mine, Mineralstoffe sowie Extrakte aus Heilpflanzen, Obst
und Gemüse (zum Beispiel Rose, Quitte, Karotte und andere
mehr) sind weitere wichtige Beauty-Helfer aus der Natur.

Spezialisten für Naturkosmetik
Fast täglich spriessen neue Marken, welche reine Natur
kosmetik versprechen. Dabei den Überblick zu behalten
und für seine Haut auch noch die richtigen Produkte aus
zusuchen, ist nicht einfach. Seit Jahren stehen wir Ihnen als
Berater und Begleiter für natürliche Gesundheit zur Seite.
Dies hat uns dazu bewogen, unsere Beratungskompetenz
auch im Bereich der Naturkosmetik zu erweitern und Ih
nen als erste Ansprechpartner in dieser bisweilen verwir
renden Vielfalt zu dienen.
Wir bieten Ihnen ein breites Sortiment an reiner Naturkos
metik und beraten Sie gerne ganz nach Ihrem Hautgefühl.
Das Beste der Natur wird mit unserer Beratung zum Besten
für Ihre Haut. Wir berücksichtigen dabei Ihre persönlichen
Vorlieben und Empfindlichkeiten genauso wie den Zu
stand Ihrer Haut und Ihre individuellen Hautbedürfnisse.
Dabei finden wir heraus, welche Marke und welche Produk

Dr. Hauschka Kosmetik – Im Rhythmus der Haut
Den Menschen und seine Haut ganzheitlich zu betrachten,
ist ein zentraler Gedanke von Rudolf Hauschka. Der Mensch
verändert sich im Laufe seines Lebens – ebenso hält es seine
Haut. Dr. Hauschka Kosmetik bietet daher jeder Haut in ih
ren individuellen Lebensphasen stimmige Pflegekonzepte,
die ihr das natürliche Gleichgewicht zurückgeben und ihre
Eigenaktivität anregen.
Innerhalb eines Tages ändert die Haut ihr Verhalten fort
laufend. Tagsüber ist sie mit Schutz und Abwehr beschäf
tigt, abends und nachts kann sie sich regenerieren. Diese
hauteigenen Rhythmen berücksichtigt Dr. Hauschka in sei
nen Produkten und Pflegekonzepten. Gezielt werden wert
volle Öle und Heilpflanzenessenzen kombiniert. Reini >

Werbung

Die Aloe Vera reguliert die Hautfeuchtigkeit.

Männersache...
Gratis-App

Eine Antwort der Natur.
Bei beginnender Prostata-Vergrösserung mit
Beschwerden wie:
- häufiger Harndrang
- Nachträufeln
- Gefühl der unvollständigen Blasen-Entleerung
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
Bioforce AG, Roggwil TG.
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Naturkosmetik
Seit Jahren stehen wir Ihnen als Berater und Begleiter
für natürliche Gesundheit zur Seite. Zu unseren Kernthemen
gehört selbstverständlich auch die Naturkosmetik.

> gende, stärkende und pflegende Produkte bilden die
Grundlage und werden phasenweise mit Intensivproduk
ten ergänzt. Eine Besonderheit bei Dr. Hauschka ist der Ver
zicht auf eine fetthaltige Nachtpflege. So kann die Haut frei
atmen, und der Hautstoffwechsel wird nicht behindert.

Santaverde – einzigartig intensiv
Vor über 25 Jahren veränderte ein Blatt der Pflanze Aloe
Vera die Haut und das Leben der Santaverde-Gründerin Sa
bine Beer nachhaltig. Das heilsame, reizmildernde und tie
fenbefeuchtende Gel im Blattinneren befreite sie von aku
ten Hautproblemen. Dies weckte den Wunsch, das breite
Wirkspektrum dieser uralten Heilpflanze auch anderen zu
gänglich zu machen. Der logische Schritt war die Gründung
eines eigenen biologischen Aloe-Vera-Anbaus auf einer Fin
ca in Andalusien und die Entwicklung der einzigartigen San
taverde-Rezeptur, die allen Produkten zugrunde liegt.
Wasser, welches in herkömmlicher Kosmetik meist Haupt
bestandteil ist, wird in den Santaverde Produkten durch den
reinen Blattsaft feldfrischer Aloe-Vera-Pflanzen ersetzt.
Aloe-Vera-Saft bildet damit die vitale Grundlage jedes ein
zelnen Produktes, denn er enthält über 200 Vitalstoffe. In
den einzigartigen Santaverde Rezepturen wird er durch
wertvolle Pflanzenöle und -extrakte ergänzt. So wird Ihre
Haut angeregt, sich selber zu regenerieren und aus eigener

Kraft zu einem gesunden Gleichgewicht zu finden. Die Pro
dukte sind individuell so kombinierbar, dass jede Haut die
beste Pflege erhält.

Goloy 33 – lehrt die Haut, was sie verlernt hat
Das zentrale Anliegen von Goloy 33 ist es, die hauteigenen
Funktionen zu berücksichtigen und auszubalancieren. Die
Hautzellen werden feinstofflich stimuliert und die Haut
lernt wieder, sich selber gesund zu erhalten. So können Sie
sich in Ihrer Haut richtig wohlfühlen.
Eine einzigartige natürliche Rezeptur, basierend auf einem
Drei-Säulen-Prinzip, stärkt die regenerativen Kräfte der
Haut und verhilft zu neuer Vitalität und Hautgesundheit.
Die Grundrezeptur aus Energiewasser, aktivem Sauerstoff
und biophysikalischen Mineralsalzen wird produktspezi
fisch mit pflanzlichen Ölen und Essenzen und mit ätheri
schen Ölen ergänzt. Die einzigartigen Formulierungen der
Goloy 33 Produkte verstärken die hauteigene Abwehrkraft
gegen innere und äussere Einfüsse. Die Produkte sind für
alle Hauttypen geeignet und selbst empfindlichste Haut fin
det zu neuer Stabilität.

Weleda – im Einklang mit Mensch und Natur
Weleda stellt Präparate her, die sich an den natürlichen
Lebensprozessen des Menschen orientieren und diese >

Werbung

Extrakte aus Fenchel wirken in vielen Produkten.

«Ein Indianer
kennt keinen Schmerz!»
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Bitte lesen Sie die Packungsbeilage!
Erhältlich in Apotheken und Drogerien.
Iromedica AG, 9014 St. Gallen
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Bei Muskel- und Gelenkschmerzen
• schmerzlindernd
• entzündungshemmend
• abschwellend
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Naturkosmetik
Publireportage

Darmfunktionsstörungen sind in der heutigen Zeit weit verbreitet. Ungefähr
30 Prozent der Bevölkerung leiden ab und zu unter Bauchschmerzen, Durchfällen
oder Verstopfung. Gehen die Beschwerden nach einigen Tagen
nicht zurück, können sie chronisch werden.

Schöner Beauty-Helfer – der Granatapfel.

Besondere Momente
des Verwöhnens
Dr. Hauschka Nachtkur
> unterstützen. Daraus resultiert ein grosses Wissen über
die verschiedenen natürlichen Wirkstoffe und ihre Auswir
kungen auf die Haut und den gesamten Organismus. Natür
liche Inhaltsstoffe bedeutet für Weleda, dass die Stoffe in
ihrer natürlichen Gesamtheit verwendet werden.
Die Verwendung bester natürlicher Inhaltsstoffe, ausgewo
gene Zusammensetzungen und eine sorgfältige Verarbei
tung garantieren Produkte höchster Qualität. Die verschie
denen Produkte gehen dabei ganz gezielt auf die
unterschiedlichen Bedürfnisse ein, welche die Haut von Ge
sicht und Körper im Laufe der Jahre entwickelt. Die natürli
che Gesunderhaltung wird gefördert und die hauteigenen
Kräfte werden aktiviert. Mit den Kosmetikprodukten von
Weleda ist jede Haut perfekt und ganz natürlich gepflegt.

Lavera – Wirkt natürlich schön
Persönliche «Haut-Erfahrungen», Forscherdrang und Natur
verbundenheit haben 1987 zur Gründung der Firma Lavera
geführt. Die Verwendung rein pflanzlicher Inhaltsstoffe ist
selbstverständlich und auf Qualität und Verträglichkeit
wird grösster Wert gelegt. Ein Leitsatz von Lavera lautet da
her auch: «Jeder soll sich mit Naturkosmetik pflegen können
und sich wohlfühlen in seiner Haut. Die Haut soll ausbalan
ciert, gepflegt und geschützt werden, ganz ohne Chemie.»
Um dieses Ziel zu erreichen, werden die Rezepturen und
Pflegekonzepte immer wieder überarbeitet. Daraus entste
hen innovative, natürliche Pflegeprodukte, die jedem Haut
bedürfnis gerecht werden. <
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Die revitalisierende Ampullen-Nachtkur fördert
die natürlichen Erneuerungs- und
Regenerationsprozesse und reguliert den
Hautstoffwechsel. So lernt die Haut wieder einen
harmonischen Fett- und Feuchtigkeitshaushalt zu
bewahren und kräftigt sich von innen heraus.

Goloy Massage Shape Vitalize
Lösen Sie Verspannungen und Muskelbeschwerden
durch eine sanfte Massage mit diesem
einzigartigen Fluid. Es revitalisiert und entspannt
überlastete Muskeln und regeneriert sehr trockene
und empfindliche Haut.
Lavera Deo basis sensitiv
Mit dieser natürlichen Deo-Komposition sind Sie
den ganzen Tag perfekt geschützt. Frei von
Aluminiumsalzen, dafür reich an Pflanzenextrakten,
reguliert dieses Deo die Schweissbildung und
verhindert die Geruchsentstehung.
Weleda Granatapfel straffende Augenpflege
Hochwertige Öle und natürliche Antioxidantien
schützen und pflegen die empfindliche Haut der
Augenpartie und fördern die Regeneration.
Auszüge aus dem Wurzelstock des Mäusedorns
mildern Fältchen.
Santaverde xingu high antioxidant prevention serum
Reiner Aloe-Vera-Saft und der Saft der Cashewfrucht
vereinen sich mit Pflanzenölen und -extrakten
zu einem Pflegeserum mit einzigartiger
Vitalstoffdichte. Diese Schönheitsessenz stimuliert
alle wichtigen Stoffwechselprozesse. Die Haut
erstrahlt frisch, ausgeruht und intensiv belebt.

Dauerstress?
Auch unser Darm kennt
diesen Zustand
Störungen im Magen-Darmbereich
werden oft während Jahren «geduldet»
und in Eigenregie mit Abführ- oder
Durchfallmitteln behandelt. Beim Hausarzt wird oft ein Reizdarmsyndrom
diagnostiziert. Die Ursache liegt sehr
häufig in einem entgleisten Darmmilieu.
Neben abdominellen Beschwerden
kommen auch Neurodermitis, Heuschnupfen, Asthma sowie Unverträglichkeiten vor.
Der Zusammenhang zwischen ent
gleistem Darmmilieu und Hautreaktionen ist in vielen Fällen als Indikator
zu betrachten. Die Haut als «Ventil»
lässt den Überdruck ab. Deshalb hängt
der Therapie-Erfolg davon ab, ob
das gestörte Milieu im Darm wieder
normalisiert werden kann.

Die Darmsanierung – eine Strategie
für mehr Wohlbefinden
In einer ersten Phase sollte der Darm
gereinigt werden. Huminsäuren wirken
wie ein Staubsauer und absorbieren
Bakterien und Toxine. Zudem fördern
sie die Abdichtung der Darmschleimhaut und wirken Fehlbesiedlungen
entgegen.
In einem zweiten Schritt wird das
Darmmilieu durch Einnahme einer
guten Mischung vitaler Milchsäure
bakterien stabilisiert. Durch Bildung
kurzkettiger Fettsäuren wird der
pH-Wert leicht sauer eingestellt, was
den optimalen Bedingungen der Darmflora entspricht. Produkten mit einem
Anteil von > 109 kolonienbildenden Ein-

heiten an Lactobacillen und Bifidobakterien ist der Vorzug zu geben.
L-Glutamin ist die mengenmässig am
meisten vorkommende Aminosäure in
unserem Körper und bildet die wichtigste Energiequelle für alle Zellen, insbesondere für die Zellen in der Darmwand. Der Einsatz von täglich 2 Gramm
L-Glutamin zusammen mit Milchsäurebakterien und Huminsäuren bildet
die Grundlage für eine Darmsanierung.
Eine Therapiedauer von mindestens
6 Wochen ist empfehlenswert.

Padma
Der Geruch erinnert an Nelken
und an eine geheimnisvolle Mischung
orientalischer Essenzen.

Text ANGEL GONZALO Bilder Beat Brechbühl

TIBETISCHE ARZNEIMITTEL
MADE IN SWITZERLAND

Dr. Herbert Schwabl ist ein Mann der Tat. «Ein waschechter
KMUler*», wie er sich gerne bezeichnet, gewohnt, selber mit
anzupacken, wo es gerade nötig ist und ein liebenswürdiger
Patron fast schon alter Schule. Der in Wien promovierte
Physiker besitzt und leitet als CEO und Entwicklungsleiter
in Personalunion die Padma
AG, seit er vor genau 20 Jah
ren zusammen mit seiner
Frau die Firma vom Schwei
zer Gründer Karl Lutz über
nahm. Dieser hatte bereits
1969 das Unternehmen auf
grund seiner Begeisterung
für die tibetische Medizin
gegründet und als Erster
weltweit damit begonnen,
tibetische Arzneimittel und
Nahrungsergänzungspräpa
rate nach westlichen phar
mazeutischen Standards zu
produzieren. Die Begeiste
rung ist bis heute die gleiche
geblieben, die Produktions
prozesse aber sind um eini
ges moderner und ausgeklü
gelter geworden.

BIS ZU 400 KONTROLLEN

Die Produktionsstätte offenbart sich erst auf den zweiten Blick.
Hier, umgeben von Wohnhäusern inmitten eines beschaulichen Wohn
quartiers im zürcherischen Wetzikon, stellt ein Schweizer Unternehmen
Arzneimittel aus Pflanzen nach tibetischen Rezepturen her.
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Übers Lager, wo bis zu 30 Tonnen Produktionsmaterial für
die Weiterverarbeitung bereitstehen, gelangt man als Be
sucher in die so genannte «weisse Zone», aber erst, wenn
der weisse Überzug und die Kopfbedeckung gut sitzen und
die Schuhe von einer Plastikfolie überzogen sind. Drinnen,
mitten in der Produktion, durchdringt eine trockene, filt
rierte und würzige Luft die Atemwege. Das ist nicht unan
genehm, der Geruch erinnert an Nelken und an eine ge
heimnisvolle Mischung orientalischer Essenzen. Kein
Wunder, denn hier, mitten in Wetzikon, werden Dutzende
von Kräuter- und Pflanzenmischungen fein säuberlich für
die Produktion der verschiedenen Präparate aufbereitet.
Diese Heilsubstanzen stammen zum grossen Teil aus dem
* KMU steht für kleinere und mittlere Unternehmen

Fernen Osten. Doch Padma lässt auch in der Schweiz an
bauen: Eine Anbauvereinigung mit rund 50 Bauernbetrie
ben liefert seit 25 Jahren Akelei und Goldfingerkraut. Eine
Mischanlage mit einer Kapazität von 700 Kilogramm
bringt je nach Rezeptur das zusammen, was zusammen
gehört. Und eine gänzlich
automatisierte Kapselanla
ge (Kapazität: 2520 Kapseln
pro Minute) dosiert auf das
Milligramm genau die pro
grammierten Dosen. Padma
stellt heute zehn komplexe
Präparate auf der Grundlage
jahrhundertealter tibetischer
Rezepturen her, das sind
jährlich an die 80 Millionen
Kapseln. «Unsere Produktion
ist streng nach dem in der
Pharmabranche etablierten
Qualitätsgütesiegel GMP or
ganisiert und strukturiert»,
betont CEO Schwabl, der
sehr viel Wert darauf legt,
dass alle Regeln, die eine
pharmazeutische Produk
tion nach sich zieht, von allen
Mitarbeitenden minuziös
und ausnahmslos eingehal
ten werden. Über 400 Kontrollen und Prüfungen sind im
gesamten Produktionsprozess integriert. Erst dann verlas
sen die verpackten Medikamente die Fabrik auf ihrem Weg
in die Drogerien und Apotheken.

DER MENSCHLICHE FAKTOR
Als Pema Lhaning 1979 im Alter von 24 Jahren sein Heimat
land Tibet in Richtung Schweiz verliess, arbeitete er vorerst
jahrelang in der damals noch blühenden Glarner Tex
tilbranche als Textilveredler. 1998 kehrte er beruflich sozu
sagen zu seinen tibetischen Wurzeln zurück. Heute ist er
Verpackungsverantwortlicher in der Padma-Produktion
und ein erfahrener Prüfer der Pflanzen- und Kräutermi >
5/2014 meine gesundheit

13

Padma
> schungen. Lhanings Augen und Nase leisten unschätzba

Manier auf die Balance der Körperenergien zielen. In die
esoterische Ecke möchte sich Herbert Schwabl aber auf kei
nen Fall drängen lassen. «Wir sind streng pharmazeutisch
unterwegs, erachten unsere Produkte erst als tauglich,
wenn die entsprechenden Wirkungen nachgewiesen wor
den sind. Wir produzieren auf moderne Weise Arzneimit
tel, die auf bewährter, traditioneller tibetischer Heilkunst
basieren.» Es ist daher kaum verwunderlich, dass das Para
deprodukt Padma 28 als das weltweit am besten erforschte
tibetische Arzneimittel gilt. Als Präsident des Schweizeri
schen Verbands für komplementärmedizinische Heilmittel
SVKH setzt er sich für die Interessen der Hersteller und Ver
triebsfirmen komplementärmedizinischer und pflanzli
cher Produkte in der Schweiz ein. Sein politisches Engage
ment ist seit Jahren beträchtlich, auch weil er davon
überzeugt ist, dass die komplementäre M
 edizin in der
Schweiz gut etabliert ist und bei der Bevölkerung ein gutes
Ansehen geniesst: «Die Anerkennung solcher Arzneimittel
kommt eher über Drogisten und Apotheker, aber auch über
die Patienten, die gegenüber Alternativen zur etablierten
Schulmedizin zunehmend aufgeschlossen sind». <

re organoleptische Arbeit, eine geruchliche und optische
Analyse, ehe die bereits vom Labor geprüften Pflanzenpul
ver für die Weiterverarbeitung freigegeben werden. Im
hauseigenen, modern eingerichteten Labor, in der Nähe des
Wetzikoner Bahnhofs, beschäftigt die Padma AG fünf Mit
arbeitende. Für CEO Schwabl ist das Zusammenspiel zwi
schen Labor und Produktion entscheidend: «Hier werden
die verwendeten Pflanzen auf ihre Echtheit und die Mi
schungen auf ihre Konsistenz und Homogenität geprüft
sowie die nötigen chemischen Analysen zur Produktesicher
heit vorgenommen.» Der Aufwand, den eine pharmazeuti
sche Produktion nach neuestem Standard erfordert, ist für
ein KMU enorm und verlangt – nebst beträchtlichen Inves
titionen in den Maschinenpark – auch einiges an techni
schem und fachlichem Know-how. Ein Aufwand aber auch,
welcher der Padma AG ein herausragendes internationales
Renommee im komplementärmedizinischen Sektor als
einzige westliche Produzentin von tibetischen Arzneimit
teln nach pharmakologischen Standards gebracht hat.

KOMPLEMENTÄR IM BESTEN SINNE
Die tibetische Medizin hat eine jahrhundertealte Tradition.
Erste schriftliche Überlieferungen stammen aus dem
8. Jahrhundert. Im alten tibetischen Medizinbuch werden
Hunderte von Rezepturen beschrieben, die in fernöstlicher

Werbung

Eingeschlafene
Füsse?

PADMA® 28 bei Durchblutungs
störungen mit Beschwerden
wie Einschlafen von Händen
und Füssen sowie Kribbeln,
Ameisenlaufen, Schwere und
Spannungsgefühl in den Beinen
und Armen, Wadenkrämpfe.

PADMA® 28 fördert die Durchblutung

durchblutungsfördernd
entzündungshemmend
antioxidativ

Moderne tibetische
Medizin

Padma produziert auf moderne Weise Arzneimittel, die
auf bewährter, traditioneller tibetischer Heilkunst basieren.

Die Padma AG mit Sitz in Hinwil (Hauptsitz, Administration) und Wetzikon (Produktion und Labor)
stellt seit ihrer Gründung im Jahr 1969 natürliche
Arzneimittel auf der Basis tibetischer Rezepturen
her. Ihre Produkte Padma Lax (Abführmittel)
und Padma 28 (bei Durchblutungsstörungen) stehen bei zahlreichen Drogerien und Apotheken im
Sortiment. Das Unternehmen beschäftigt insgesamt 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist in
Europa und Übersee der einzige Betrieb, der tibetische Arzneimittel nach international gültigen pharmazeutischen Richtlinien produziert. Der tibetische
Begriff Padma bedeutet in Sanskrit Lotusblume.
Seit s
 einer Gründung spielt das Unternehmen konsequent eine Rolle als Brückenbauer zwischen der
westlichen Naturwissenschaft und der traditionellen tibetischen Medizin. Letztere zählt zu den ältesten durchgehend eingesetzten Medizinpraktiken
der Welt. In ihrem Bestreben, das Gleichgewicht
der Kräfte im Körper zu balancieren, verfolgt die
tibetische Medizin einen ganzheitlichen Ansatz mit
Hilfe von natürlichen Heilpflanzen (weitere Informationen unter www.padma.ch).

Tibetisches Arzneimittel.
Aus Pflanzen und Mineralien.
Hergestellt in der Schweiz.
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

www.padma.ch

14

meine gesundheit 5/2014

170614/sto.ch

PADMA AG

5/2014 meine gesundheit

15

Ratgeber

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
IN DER DROGERIE

Publireportage

Biotin-Biomed forte
®

Bei Haar- und Nagelwachstumsstörungen
als Folge von Biotinmangel

1 x täglich 1 Tablette
– Vermindert den Haarausfall
– Verbessert die Haar- und Nagelqualität
– Erhöht die Haar- und Nageldicke

Das in Biotin-Biomed forte enthaltene Biotin gehört
zur Gruppe der B-Vitamine. Biotin ist an vielen lebens
wichtigen Stoffwechsel-Vorgängen im Körper beteiligt.
Unter anderem spielt Biotin eine wichtige Rolle bei
der Bildung und Erneuerung der Haut, der Haare und
der Nägel. Biotin ist in vielen Nahrungsmitteln enthalten,
eine einseitige Ernährung oder ein erhöhter Bedarf
können jedoch zu einem Biotinmangel führen.
Biotin-Biomed forte wird eingesetzt bei Biotinmangel
zuständen, die sich vor allem als Nagel- und Haarwachstumsstörungen äussern.

Biotin-Biomed forte
Packungen à 30 oder à 90 Tabletten
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
Biomed AG Dübendorf

Wenn es um die Gesundheit geht, sind Fachwissen und Erfahrung
wichtig. Im Ratgeber beantworten Fachleute Ihre Fragen.
Ich habe in der Drogerie ein
Naturkosmetik-ShampooMuster erhalten, komischer
weise hat es kaum ge
schäumt und mein Haar hat
sich nach der ersten An
wendung anders angefühlt.

Natur-Shampoos sind frei von
Silikonen, Erdöl- Rohstoffen,
synthetischen Farb-, Duftund Konservierungsmitteln.
Die Waschsubstanzen stammen aus pflanzlichen Roh
stoffen, die Schaumentwicklung ist geringer. Dies sagt
jedoch nichts über die Reinigungskraft aus. Schmutz und
überschüssiges Fett werden
optimal entfernt. Dank der
natürlichen Inhaltsstoffe
werden die Haare nicht so
stark entfettet. Zudem wird
bei den Inhaltsstoffen gänzlich auf Silikone verzichtet.
Silikone in herkömmlichen
Shampoos machen das Haar
geschmeidig. Sie reichern
sich jedoch im Haar an, es
wird schlapp und schwer.
Natur-Shampoos reinigen
die Haare viel schonender
und nachhaltig gesünder.
Angela Krämer, Drogistin HF,
Inhaberin der Drogerie
Krämer in Bülach

Im Sommer planen wir
Sommerferien auf einem
Maiensäss. Wir dürfen nur
100 % biologisch abbau
bare Produkte verwenden.
Ist Naturkosmetik erlaubt?

Grundsätzlich ja, es gibt jedoch auch in der Naturkos
metik Inhaltsstoffe, welche
nicht 100% biologisch ab
baubar sind, aber diese stammen aus der Natur und richten
keinen Schaden an. Natur
kosmetik ist sicher unproblematischer als herkömmliche
Kosmetika. Dies gilt insbe
sondere auch für Zahnpasten
und Seifen. Ich würde Ihnen
empfehlen, die Kosmetika auf
dem Maiensäss nur zurückhaltend einzusetzen und bei
Unsicherheit die Abbaubarkeit
der einzelnen Inhaltsstoffe
nachzuschlagen oder nach
zufragen. Geniessen Sie Ihre
Ferien auf dem Maiensäss.
Patrick Thurner, Drogist HF,
Inhaber der Drogaria Surses
in Savognin

Für mein Gesicht verwende
ich nur eine Feuchtigkeits
creme, gerne möchte ich
auf Naturkosmetik wech
seln, habe aber in Erinne
rung von früher, dass diese
sehr pappig war. Ist dies
noch immer so?

Keine Angst, die heutigen
Texturen fühlen sich sehr
angenehm und geschmeidig
an. Für die Umstellung von
konventioneller Kosmetik
auf Naturkosmetik benötigt
die Haut etwas Zeit. Wer ihr
diese Zeit gibt, wird mit einem
spürbar neuen Hautgefühl
belohnt. Naturkosmetik
verfolgt die Philosophie, die
Eigenaktivität der Haut wieder
zu stärken, um sich selber
gesund zu erhalten.
Neben der Anwendung einer
Creme ist auch die Reinigung
ein wesentlicher Teil der Pflege. Nur so kann die Creme
ihre Eigenschaften optimal
entfalten. Lassen Sie sich in
Ihrer auf Naturkosmetik spe
zialisierten Drogerie beraten
und Sie finden bestimmt die
passenden Produkte, damit
Sie sich in Ihrer Haut richtig
wohlfühlen.
Irene Estermann, Drogistin HF,
Inhaberin der Drogerie Balance
in Malters

Da ich sehr empfindliche
Haut habe und bis jetzt nur
unparfümierte Produkte
verwende, möchte ich
gerne wissen, wie gut ich
die ätherischen Öle in der
Naturkosmetik vertrage?

Wie gut Sie ätherische Öle in
Naturkosmetik vertragen,
kann ich Ihnen nicht sagen.
Es gilt zu bedenken, dass
ätherische Öle stark wirksame
Substanzen aus Pflanzen
sind. Wobei bei der Art der
Wirkung und auch deren
Stärke unterschieden werden
muss. So wirkt das ätherische Öl z.B. von Lavendel
sehr stark hautberuhigend
und wundheilend (auch bei
Insektenstichen), während
das des Wacholders anregend
und wärmend wirkt. In der
Naturkosmetik wird höchster
Wert auf Verträglichkeit gelegt und vor diesem Hintergrund werden die ätherischen
Öle und deren Dosierung ausgewählt, um ein optimales
Verhältnis von Wirkung und
Verträglichkeit zu erhalten.
Lassen Sie sich beraten und
Proben zum Testen geben.
Patrick Seiz, Drogist HF,
Inhaber der Drogerie Seiz
in Buchrain
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Produkte
Anneliese K. aus B.

Wir präsentieren Ihnen eine Zusammenstellung von nützlichen
Produkten für einen unbeschwerten, gesunden Herbst.

unsere
kunden
sagen

Elisabeth G. aus U.

Melanie I. aus S.

«Im Sommer gehen wir als
Familie jeweils mit unseren
zwei Kindern zelten. Mir ist
es wichtig, das Gepäck auf
ein Minimum zu reduzie
ren. In der Drogerie habe ich
deshalb nach einem ‹All
rounder-Produkt› gefragt,
das ich für möglichst viele
Notfälle einsetzen kann.
Sie haben mir eine homöopa
thische Wundtinktur empfohlen, die ich bei kleinen
Wunden, Insektenstichen,
Sonnenbrand und sogar
Hautreizungen durch Qual
len einsetzen kann. Die Tink
tur brennt leicht in o
 ffenen
Wunden, wirkt aber desinfi
zierend und die Wunden
heilen sehr schnell ab. Bei
Insektenstichen bewirkt
die Wundtinktur wahre
Wunder: Der Juckreiz wird
augenblicklich beruhigt.»
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Magdalena M. aus W.

«Jahrelang litt ich unter
Nackenverspannungen.
Schmerzmittel und Ein
reibemittel brachten eine
kurzfristige Linderung, aber
keine Lösung. In einer Dro
gerie wurde ich auf die elsa
Kissen aufmerksam. Man
erklärte mir, dass sich das
Kissen genau den Halswir
beln anpasst und somit
sämtliche Muskeln im
Schulter- und Nackenbe
reich entlastet werden. Ich
bekam ein Testkissen und
konnte mich während einer
Woche kostenlos von die
sem neuartigen Schlafgefühl
überzeugen lassen. Seit bald
drei Jahren schlafe ich jede
Nacht auf meinem elsa Kis
sen und mit den Verspan
nungen ist Schluss.»

«Meine Gelenke fühlen sich
oft schmerzhaft an. In mei
ner Drogerie wurde mir
Pernaton® Classic empfoh
len, das eine natürliche
Quelle einzigartiger Nährund Aufbaustoffe enthält.
Diese Bestandteile, auf der
Basis des Grünlippmuschelextrakts, wirken nachhaltig
auf meine Gelenke. Zusätz
lich verwende ich auch
Pernaton® Gel, das ein wohl
tuendes, kühlendes Gefühl
verleiht. Diese Kombination
lindert meinen Schmerz
und verbessert meine Be
weglichkeit.»

«Ich bin schon eine etwas in
die Jahre gekommene Frau.
Trotzdem lege ich immer
noch grossen Wert auf mei
ne äussere Erscheinung.
Meine trockene Haut störte
mich sehr. Alles Cremen und
Fetten half nichts, mir wurde
gesagt, dass dies eine Neben
erscheinung des Alterns sei.
Meine Schwiegertochter
kaufte in einer Drogerie die
Ω 7 Sanddorn Argousier
Kapseln. Diese schützen und
befeuchten die Haut von
innen heraus. Zusätzlich be
feuchten sie auch die
Schleimhäute. Seit über
einem Jahr nehme ich diese
Kapseln nun regelmässig.
Marlen W. aus Z.

Matthias B. aus G.

«In den letzten Wochen
war ich beruflich unter
einem grossen Druck, ein
wichtiges Projekt musste
umgesetzt werden und das
beanspruchte meine ganze
Energie. Mir wurden die
Nutrexin Vital-Kapseln
empfohlen und ich machte
unerwartet gute Erfahrun
gen. Trotz der starken Be
anspruchungen schlief ich
sehr gut, meine Konzen
tration war gross und im
Gegensatz zu meinen Kolle
gen war ich voller Taten
drang. Erstmals seit Jahren
wurde ich im Winter nicht
krank, was ich auch diesem
Produkt zuschreibe.»

«Meine Grossmutter nimmt
schon seit längerem Weiss
dorndragees. Sie hatte sehr
oft Herzklopfen, Druckge
fühle in der Herzgegend und
fühlte sich erschöpft. Ihr
Herz wurde von einem Arzt
untersucht, aber in der Kon
trolle war alles in Ordnung.
Seit ihre Schwester ihr
dieses Produkt empfohlen
hat, fühlt sie sich sehr viel
aktiver und ist weniger er
schöpft. Obwohl sie Diabetes hat, darf sie dieses
Produkt einnehmen.»
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Rubrik
Rezept
Caponata
Text  ANGEL GONZALO
Bild  Beat Brechbühl

Die Rezeptempfehlung für den
Frühherbst hat es in sich: Die
Caponata, ein originelles, süss
saures Gemüsegericht aus der
reichhaltigen sizilianischen Peter Burri verwöhnt
Küche, schmeckt wunderbar seine Gäste mit
würzig, strotzt vor Vitaminen authentischer Küche.
und wirkt erfrischend. Die Ca
ponata wird in Italien oft als
Vorspeise kalt serviert und
schmeckt am zweiten Tag am
besten. Auch mundet sie vor
züglich als Beilage zu einem
grillierten Entrecôte oder zu
gebratenem Seeteufel, wie dies
im Spätsommer im Luzerner
«Maihöfli» von Peter Burri ser
viert wird.
Das Rezept bringt einen letzten
kräftigen, würzigen Sommer
gruss, bevor die Tage kürzer
und die Nächte länger werden.

Sizilianischer Gemüseintopf,
süsssauer
für 4 Personen
500 g Auberginen
1 Stangensellerie
2 rote Zwiebeln
4 vollreife Tomaten
1 EL Pinienkerne
2 EL grüne Oliven
1 EL Kapern
1 EL Rosinen nach Lust und Laune
1 EL Zucker
5 EL Rotweinessig
½ Bund Basilikum
½ dl Olivenöl extra vergine
Salz, schwarzer Pfeffer aus der Mühle
Auberginen waschen, mit der
Schale halbieren und
in 2 cm breite Scheiben
schneiden.
Stangensellerie ebenfalls
waschen und mit einem Sparschäler schälen. In ca. 5 cm
lange Stücke schneiden.
Rote Zwiebeln schälen und in
breite Streifen schneiden.

Tomaten 5 Sek. in kochendes
Wasser tauchen und im Eiswasser abschrecken. Häuten,
Kerne entfernen und in grobe
Streifen schneiden.
Rosinen ca. 15 Min. in lauwarmem Wasser einweichen.
Olivenöl in einer Bratpfanne
erhitzen und die Auberginen
kräftig anbraten.
Aus der Pfanne nehmen und
beiseite stellen.
Stangensellerie und Zwiebeln
ebenfalls in Olivenöl andünsten, abtropfen lassen und zu
den Auberginen geben.
Tomaten ebenfalls im Olivenöl andünsten, Pinienkerne,
Oliven, Kapern und einge
weichte Rosinen beigeben und
zusammen mit den gebratenen
Auberginen, Stangensellerie
und Zwiebeln ca. 15 Min. garen.
Fein geschnittenen Basili
kum beigeben und mit Salz
und Pfeffer abschmecken.

EIN LETZTER WÜRZIGER
SOMMERGRUSS
«Mamma mia, fammi una bella caponata!»
Die Caponata, dieses herrlich duftende Gericht
sizilianischen Ursprungs, kriegt man gut selber hin.
Der bekannte Luzerner Koch Peter Burri zeigt uns wie.

Werbung

Die Tagespflege-Präparate von Louis Widmer
schützen die Haut vor negativen äusseren Einflüssen und geben ihr Feuchtigkeit zurück. Sie eignen
sich hervorragend als Make-up-Grundlage. Die
Produkte sind auf die Hauttypen abgestimmt – sie
sind leicht parfümiert oder ohne Parfüm erhältlich.
MADE IN SWITZERLAND.

TAGESPFLEGE MIT BIOSTIMULATOREN
SCHÜTZT UND BEFEUCHTET

GRATIS zu jeder Tagespflege:
Anti-Ageing Testset, leicht parfümiert.
Solange Vorrat reicht.
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Rubrik
Wissen
Endlich wieder richtig durchschlafen und morgens erquickt aufstehen.
Schlafstörungen können viele Ursachen h aben, doch zum Glück gibt es
Möglichkeiten zur Behebung.Schäfchen zählen ist nur eine davon.

HELLWACH
NACH GESUNDEM SCHLAF

ren Emotionsspeicher dar und somit läuft auch der Stress
stark über die Leberenergie. Lungenthemen zeigen sich
zwischen 3 bis 5 Uhr und können auch ein Hinweis auf Fra
gen betreffend der Zukunft sein (Ängste, Unsicherheiten).
Im Kontext mit der Organuhr ist es sinnvoll, bei Schlafpro
blemen genauer hinzuschauen. Viele Menschen schlafen
besser, weil ihre Leber (z.B. mit Ceres Taraxcum comp.) ge
pflegt wurde, ohne dass zuvor Alkohol oder Medikamente
im Spiel waren. Ideale Schlafhelfer sind Heilmittel, die sich
individuell zusammensetzen lassen, wie etwa Spray aus
spagyrischen Pflanzenessenzen. Je nach Thema passen da
Lavendel, Melisse, Engelwurz, Kaffee oder Klatschmohn,
aber auch organspezifische Essenzen. Chemische Schlaf
tabletten sollten sehr zurückhaltend eingesetzt werden,

weil sie einerseits das Schlafbild verändern können und je
nach Inhaltsstoff eine Abhängigkeit möglich ist. Besser sind
homöopathische Schlaftabletten, welche die Selbstregu
lation des Körpers ins Lot rücken. So helfen z. B. homöopa
thisch Avena sativa D12 bei Schlaflosigkeit mit nervöser
Erschöpfung und Schwäche, Hepar sulfuris D12 bei Über
empfindlichkeit gegen äussere Einflüsse und somit Reiz
barkeit, Pulsatilla pratensis D15 bei Einschlafproblemen
und unruhigem ersten Schlaf oder Zincum valerianicum
D12 bei Überempfindlichkeit und Schlaflosigkeit. Zum Bei
spiel so kombiniert in den rein natürlichen Similasan
Schlaftabletten. Aber auch hier gilt: Schlafprobleme sind so
individuell wie die Menschen selbst und verlangen nach
einer angepassten Behandlung. Lassen Sie sich in Ihrer Dro
gerie die Möglichkeiten zeigen und beraten. <

Text Patrick Seiz  Bilder Franca Pedrazzetti
Werbung

Viele Menschen bekunden Mühe mit der Nachtruhe. Das
beginnt oft mit dem Einschlafen. Wer kennt das nicht: Nach
einem hektischen Tag sinkt man müde ins Bett, und schon
beginnen die Gedanken zu kreisen. Man findet keine Ruhe
und regt sich zusätzlich darüber auf, was das Einschlafen
erst recht unmöglich macht.

RUHE VOR DEM ZUBETTGEHEN
Wer häufig unter Einschlafstörungen leidet, sollte auf eine
gute «Schlafhygiene» achten und dem Schlaf den nötigen
Raum geben. Dazu gehören neben einem passenden Bett,
der richtigen Temperatur (ideal gegen die 20°C), Dunkel
heit und Ruhe auch das Verhalten vor dem Zubettgehen.
Viele Menschen gönnen ihrem Kopf erst im Bett etwas
Ruhe. Über den ganzen Tag prasselt eine Unmenge an Infor
mationen auf sie herein, doch zum «Runterfahren» brum
men sie sich beim Fernsehschauen noch mehr Informatio
nen auf. Zu üppiges Essen, übermässiger Alkoholkonsum
und bei manchen Menschen Koffein verhindern ebenfalls
einen gesunden Schlaf. Eine Denk- und Verschnaufpause
hilft, z.B. mit einem gemütlichen Abendspaziergang vor

dem Zubettgehen. Oder man brüht sich einen NervenSchlaftee und geniesst ihn in entspannter Ruhe ohne Stör
faktoren wie Mobile, iPad, PC oder TV. Wichtige Gedanken
vor dem Loslassen auf einem Blatt Papier notieren, ist eben
falls ein probates Mittel. Dieses allabendliche Ritual kann
befreiend und dadurch schlaffördernd wirken, insbesonde
re zusammen mit einem gleichbleibenden Tagesrhythmus.

Mit Similasan rundum versorgt.

Bei Schlafstörungen
und unruhigem Schlaf.

WENN DIE INNERE UHR TICKT
Häufig drückt die Blase im Alter. Kommt das mehrere Male
pro Nacht vor, ist eine Untersuchung ratsam. Wacht man
spontan immer etwa zur selben Zeit auf, kann dies ein Hin
weis auf ein bestimmtes Organ oder Lebensthema sein. So
deutet gemäss der Organuhr aus der Traditionellen Chine
sischen Medizin regelmässiges Aufwachen um 23 bis 1 Uhr
auf ein Gallenthema hin. Das kann nun effektiv den Gallen
fluss betreffen oder die energetischen Themen, die daran
gekoppelt sind. Vielleicht belasten hier anstehende Ent
scheidungen. Aufwachen zwischen 1 und 3 Uhr deutet auf
Leberthemen hin und somit auf eventuelle Schwächen z.B.
in der Fettverdauung oder Entgiftung. Die Leber stellt unse

Bitte lesen Sie die Packungsbeilagen.
Schweizweite Beratung in Apotheken und Drogerien.
Similasan AG

201, 202, 203, 204, 205, 206 ...,
noch nicht eingeschlafen?
Wir haben bessere Einschlaf-Tipps.

CALCIUM PLUS VITAMIN D3
Zur Unterstützung der Vorbeugung
von Osteoporose
• Kautablette – einfach einzunehmen
• Dosierung: 1 – 2 × täglich
• Frischer Zitronengeschmack
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
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Rubrik
Kontroverse
«Wir spüren bisher keine negativen Auswirkungen, denn unser Konsument
sucht unverfälschte Direktsäfte. Dies wird auch so bleiben.»
möglich, dass heute ein Saft, der Vitamin C enthält, dies
nicht mehr anpreisen darf, weil die Natur die gesetzlichen
Grenzwerte gar nicht erreichen kann. Zum Glück kann
Biotta-Geschäftsführer Clemens Rüttimann heute sagen:
«Wir spüren keine negativen Auswirkungen.»
Ähnlich gespannt verfolgt die Firma Bio-Strath AG mit ih
rem 53 Jahre alten Produkt Strath die Marktentwicklung.
Strath, ein bisher als «Aufbaupräparat» bekanntes natürli
ches Mittel, darf diese Bezeichnung nicht mehr führen. Die
Technische Direktorin, Silke Winter, befürchtet, dass der
Verkauf des Produktes leiden könnte. «Die Gesetzesände
rung trifft uns hart, es wird Herstellern von natürlichen
Produkten nicht leicht gemacht», sagt das Geschäftslei
tungsmitglied. «Wir haben mehrere, vormals bewilligte
‹claims› verloren. Schwierigkeiten sehe ich dadurch nicht
bei den treuen Kunden, sondern beim Gewinnen von Neu
kunden.»

Gute Beratung ist gefragt
Finanziell ist die Veränderung nicht in die Geschäftsbücher
gefahren, doch man weiss nie. Die Unsicherheit ist greifbar,

und so überlegt sich Bio-Strath AG seit längerem, wie man
dem Problem begegnen kann. «Wir sehen es eher als Her
ausforderung. Das Original Präparat wird sicher unverän
dert auf dem Markt bleiben, hier ist die Beratung durch das
Fachpersonal gefragt. Einer Weiterentwicklung, angerei
chert mit natürlichen Mineralien, stehen wir jedoch offen
gegenüber. Schlussendlich ist es der Kunde der die Wahl
trifft», sagt Silke Winter. Was also tun? Das herkömmliche,
gut laufende und geschätzte Naturprodukt mit seiner aus
gewogenen, natürlichen Balance verändern? Nein, das wäre
zu viel des Risikos. Clemens Rüttimann von Biotta sieht
ebenfalls keinen Grund, vom Bisherigen abzurücken, das
sich seit 57 Jahren bewährt: «Biotta bleibt dem Grundsatz
‹Vom Feld in die Flasche, keine Zusätze› treu und verfolgt
konsequent diesen Weg.» Im Gegensatz zu Wettbewerbern
wird Biotta keine Hilfsstoffe wie Eisen und Mineralstoffe in
die Säfte mischen. Bleibt ein weiterer Lösungsansatz. Man
intensiviert indirekt die Beratung der Kundschaft und setzt
auf den Support durch die Fachgeschäfte. Die fachlichen
Auskünfte in den Drogerien und Apotheken gewinnen da
durch an Bedeutung. <

«Health Claims» heissen die Anpreisungen auf den Lebensmitteln.
Kein Problem, wenn da nicht nach einer gut gemeinten Gesetzesänderung einige wirklich wohltuende Produkte das Nachsehen hätten.

DIE KRUX MIT DER WERBUNG

Werbung

Kopfschmerzen?

Text BRUNO AFFENTRANGER Bild Beat Brechbühl

Wer einen Saft mit – zum Beispiel – genug Vitamin C anrei
chert, kann ihn seit 1. Januar als besonders gesund anprei
sen. Er darf einen so genannten «Health Claim» einsetzen.
Zum Beispiel so: «Fördert nachweislich die Widerstandsfä
higkeit gegen Erkältungen.» Dagegen ist nichts einzuwen
den. Per Anfang Jahr haben die Gesetzgeber in diesem Land
das Lebensmittelgesetz nach EU-Richtlinien austariert.
Dem sind ein jahrelanges Verfahren und ein politischer
Prozess vorausgegangen. Ziel des Ganzen: Die Konsumen
ten sollen generell besser darüber informiert werden, was
sie genau trinken, essen, verbrauchen – und vor allem dar
über, wie das Produkt wirkt. Täuschungen sollen ausge
schlossen und die bewusste Wahl gewährleistet sein. Über
200 «Health Claims» – Sätze also, die Auskunft über Wirk
stoffe und ihre Dosierung geben – sind neuerdings durch
den Souverän gesetzlich verankert und vorgesehen.
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Nicht alle finden das prima. Zwei Nebeneffekte sind bereits
feststellbar: Es ist für Lebensmittelhersteller heute möglich,
durch künstliche Zugabe von einzelnen Stoffen die gesetz
lich geforderten Limiten zu überschreiten. So kann man
theoretisch ein einfaches Joghurt mit einem «Health Claim»
pushen. Das ist an und für sich nicht schlecht, fördert aber
tendenziell nicht die angestrebte Übersichtlichkeit der Pro
duktepaletten und erleichtert damit auch keine Wahl. We
niger bekannt ist indes eine zweite Auswirkung: Angesehe
ne Unternehmen mit sehr gut eingeführten Marken leiden
bisweilen und sind geschäftlich herausgefordert. Die
Fruchtsaftherstellerin Biotta aus dem Kanton Thurgau zum
Beispiel ist mit dem Phänomen konfrontiert, dass sie zwar
natürliche Produkte herstellt, diese aber die nötigen Grenz
werte bei den einzelnen Stoffen nicht erreichen, die für
einen «Health claim» notwendig wären. Theoretisch ist es

kein herkömmliches Analgetikum
Lesen Sie bitte die Packungsbeilage.
Zambon Schweiz AG, Via Industria 13 - CH-6814 Cadempino, www.zambon-ch.ch
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Kopfsache
GELBE, HARTE ODER BRÜCHIGE
NÄGEL, WEISSE FLECKEN ?
ES KÖNNTE SICH
EVENTUELL UM EINEN
NAGELPILZ HANDELN !
✔ SEKUNDENSCHNELLE
ANWENDUNG

✔ TROCKNET IN EINER
MINUTE

✔ FEILEN DES NAGELS
NICHT NÖTIG

Gewinnen
Sie
Gewinnen Sie eins von drei

Pflegesets im Wert von CHF 159.00

oder eins von 13 Körperpflegesets bestehend aus
Zitronen Lemongrass Duschbalsam
und Körpermilch Quitte im Wert von CHF 45.00.
So nehmen Sie teil:
Senden Sie eine SMS mit folgendem Text an 9889:
MGM (Abstand), dann das Lösungswort sowie Name und Adresse.
Beispiel: MGM Husten Max Muster Musterweg 2 5555 Mustern
(CHF 0.90/SMS)
oder gehen Sie auf www.meinegesundheit-online.ch
unter Kreuzworträtsel und schreiben Ihr Lösungswort mit Ihren
Daten direkt in die vorgegebene Maske.
oder bringen Sie uns eine Postkarte in die Drogerie.

Dr. Hauschka Kosmetik ist Bio- und Naturkosmetik
mit Know-how und Tradition und zeichnet sich durch
eine besondere Qualität in Bezug auf ihre Inhaltsstoffe,
deren Verarbeitung und Herstellung aus.

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: 27. September 2014

Lösungswort Nr. 4, Juli 2014: Bachblueten

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

www.excilor.com
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Morgens besser starten
und der Tag gehört mir.
Haben Sie morgens knirschende Gelenke oder schmerzende und steife Finger aufgrund
akuter Gelenk- und Arthroseschmerzen? Starten Sie Ihren Tag mit Voltaren Dolo forte Emulgel.
Der doppelt dosierte Wirkstoff sollte 2x täglich – morgens und abends – angewendet werden
und wirkt schmerzlindernd und entzündungshemmend.

www.voltaren-dolo.ch
Lesen Sie die Packungsbeilage
Novartis Consumer Health Schweiz AG

Schonen Sie Ihre Gelenke und finden Sie praktische Alltagshilfen auf www.rheumaliga-shop.ch.
Voltaren Dolo forte Emulgel unterstützt das Arthrose-Engagement der Rheumaliga Schweiz.

