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lavera Creme-Öl-Dusch regenerierend
Die regenerierende Creme-Öl Dusche von lavera verwöhnt trockene, anspruchsvolle 
Haut mit Bio-Cranberryextrakt und wertvollem Bio-Arganöl. Die reichhaltige Creme-
Rezeptur pflegt die Haut schon beim Duschen und verleiht eine spürbar zarte Haut.
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Faszinierendes Farbenspiel  
der Natur – Aufnahme von 
 Seeanemonen auf unserem   
Titel- und Kalenderbild.

Liebe Leserin, lieber Leser
 

Wir freuen uns, Sie bei uns willkommen zu heissen, Sie 
zu  beraten, auf Ihre Wünsche, Probleme und Anliegen 
einzugehen. Zögern Sie nicht, auch mit schwierigen oder 
unangenehmen Themen auf uns zuzukommen. 

Nach Ladenschluss steht Ihnen unsere Homepage  
www.meinegesundheit-online.ch mit wertvollen Be-
richten zu Gesundheitsthemen, zur Babypflege oder 
mit  leckeren Rezeptideen zur Verfügung. Sie finden 
viele Tipps und Tricks unter den jeweiligen Rubriken.

Unter Umständen finden Sie in der Rubrik «Häufig 
 gestellte Fragen» sogar eine passende Antwort auf eine 
Frage, die Ihnen schon länger im Kopf rumschwirrt.  
Und für die Kreuzworträtselfreunde lohnt es sich mit-
zumachen, denn wir verlosen zum Beispiel in dieser 
Ausgabe sieben Blutdruckmesser für den Oberarm im 
Gesamtwert von fast CHF 1000.

Unterwegs eignet sich unsere App «meinegesund-
heit-online.ch». Wir schalten dem Wetter angepasste 
Themen auf, Sie können von zahlreichen Aktionen 
und Bons profitieren und haben einen Überblick, wel-
che Drogerie/ Apotheke sich gerade in Ihrer Nähe be-
findet. Die App können Sie sich über unsere Home-
page kostenlos auf Ihr mobiles Endgerät runterladen.

Für Anregungen, Wünsche oder auch Kritik errei-
chen Sie uns unter info@meinegesundheit-online.ch.
Wir freuen uns auf Sie!
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Darmsanierung

Der menschliche Verdauungstrakt ist im Prinzip ein Schlauch.  

Im Darm kann es durch verschiedene Faktoren zu vielerlei Störungen 

und Erkrankungen kommen. Ähnlich wie bei einem defekten Kanali-

sationssystem kann dann eine Darmsanierung helfen, Ablagerungen 

und unerwünschte Fremdstoffe auszuscheiden.

DER DARM 
GESUNDHEIT AUS  
DER TIEFE

TExT LUKAS MARON BILDER BEAT BRECHBÜHL 

Der Darm ist das grösste Organ unseres Körpers. Geschickt 
erweitert durch blätterartige Ausstülpungen, sogenannten 
Zotten, hat der Darm eine Fläche von 400 bis 500 m2 und ist 
bis zu acht Meter lang. Gut 30 Tonnen Nahrung und 50 000 
Liter Flüssigkeit verarbeitet der Darm während eines 
 Lebens. Dabei muss er die verschiedenen Nahrungsbe-
standteile für den Körper verfügbar machen, aber auch 
 Krankheitserreger und unerwünschte Stoffe erkennen, un-
schädlich machen und ausscheiden. Das ist eine gewaltige 
Leistung. Dennoch: Über unsere Verdauung machen wir 
uns selten Gedanken. Erst wenn Beschwerden auftreten, 
rückt sie ins Zentrum unseres Interesses.

KAUEN UND VERDAUEN
Eine gute Nahrungsqualität ist für den Körper äusserst 
wichtig, aber wenn die Nahrung im Verdauungstrakt nicht 
richtig «aufgeschlüsselt» und verfügbar gemacht wird, dann 
profitiert der Körper nur wenig davon. Störfälle im «Ka-
nalsystem Darm» können deshalb langfristig vielfältige Pro-
bleme nach sich ziehen. Eine gute Verdauung beginnt be-
reits im Mund. Gründliches und langes Kauen zerkleinert 
nicht nur die Nahrung, sondern mischt diese auch mit Ver-
dauungsenzymen aus dem Speichel. Die Salzsäure im Ma-
gen desinfiziert den Speisebrei und verdaut ihn weiter. Da-
nach erfolgt die Verarbeitung im Darm. Vereinfacht 
dargestellt: Der Dünndarm gewinnt Energie und Vitalstoffe 
aus dem Speisebrei, der Dickdarm dickt den Brei ein und 
bereitet diesen für die Ausscheidung vor. 

DARMFLORA – HEINZELMÄNNCHEN DES KÖRPERS
Die Darmflora ist eine schützende, ernährende und pfle-
gende Einrichtung unseres Darmes. Sie besteht aus Billio-
nen Bakterien, die im Darm lebenswichtige Wirkungen 
entfalten. Diese Mikroorganismen eliminieren feindliche 
Bakterien, Pilze sowie Parasiten und sind an der Verarbei-
tung der Nahrung und am Aufbau verschiedener Nährstoffe 
(z. B. Vitamin K, B2, B12, Folsäure) beteiligt. Die Darmflora 
weist eine bestimmte Zusammensetzung auf. Dieses 
Gleichgewicht ist sehr empfindlich und kann durch falsche 
Ernährung, Medikamente (z. B. Antibiotika, Abführmittel), 

Stress und mangelnde Bewegung gestört werden. Gerät die 
Darmflora langfristig aus dem Gleichgewicht, kann der 
Darm seine vielfältigen Funktionen nicht mehr richtig 
wahrnehmen. Die Nahrung wird nur noch unvollständig 
verdaut, es bilden sich Fäulnisherde und Gase, wertvolle  
Vitalstoffe gehen ungenutzt verloren. Als wahrnehmbare 
Symptome treten Blähungen, Verdauungsbeschwerden, 
Durchfall oder Verstopfung und Unverträglichkeiten be-
stimmter Nahrungsmittel auf. Auch andere Beschwerden 
wie Müdigkeit, häufige Kopfschmerzen, Hautausschläge 
und Allergien haben ihre Ursache oft in einem geschwäch-
ten Darm. 

IMMUNSYSTEM DARM
Neben der Darmflora befinden sich in der Darmschleimhaut 
diverse Abwehrzellen, die rund 70 Prozent des menschli-
chen Immunsystems bilden. Die Schleimhäute von Mund 
und Nase, der Bronchien und der Vagina werden über die 
Blutbahnen mit Immunzellen aus dem Darm versorgt. Mit 
jeder Mahlzeit gelangen unzählige verschiedene Stoffe in 
den Körper. Zusammen mit der Darmflora müssen die Im-
munzellen zwischen «Gut» und «Böse» unterscheiden und 
die richtigen Schritte einleiten. Wegen der zentralen Rolle 
des Darms in der Immunabwehr gelten eine erhöhte Anfällig-
keit für Infektionen sowie eine Entzündungsneigung als 
mögliche Folgeerkrankungen eines geschwächten Darms.

WEIT VERBREITETE BESCHWERDEN
Viele Menschen leiden unter Störungen des Darms, nehmen 
diese aber nicht richtig wahr oder ordnen sie falsch ein. Im 
Laufe der Zeit «gewöhnt» man sich an die Beschwerden. 
Wenn nach dem Essen häufiger Blähungen, Völlegefühl und 
andere Verdauungsstörungen auftreten, dann suchen viele 
die Ursache in der Nahrung. Natürlich spielt die Nahrung bei 
solchen Beschwerden eine Rolle, aber wer früher solche 
 Beschwerden nicht kannte, der sollte auf sein Bauchgefühl 
horchen. Ist eine organische Ursache auszuschliessen oder 
kann die Schulmedizin keine klar erkennbaren Ursachen für 
eine Erkrankung finden, dann kann eine Darmsanierung 
helfen, den Körper wieder ins Gleichgewicht zu bringen >
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Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz     www.wild-pharma.com

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

wird auch Sie 

begeistern!

vous

convaincra

également!

Sarete

stupiti!

will inspire 

you!
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Langzeit-
versorgung

Rund um die Uhr versorgt

Dank innovativer Matrix-Technologie wird dem Körper kontinuierlich  
über längere Zeit Magnesium zugeführt.

Exklusiv erhältlich in Ihrer Apotheke oder Drogerie | www.magnesium-vital.ch
Nahrungsergänzungsmittel sollen nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise verwendet werden.

NEUE

GENERATION

15757_Magnesium_Nutri_Long_170x126_D_Dromenta.indd   1 16.06.15   14:00

lensaft wird der Darm angeregt und seine Reinigung und 
Ausscheidung verstärkt. Weiter aktivieren Brennnessel 
und Goldrute die Nierenfunktion und dadurch die Aus-
scheidung wasserlöslicher Giftstoffe.
Um Schlackenstoffe aus dem Darm zu entfernen, nutzen wir 
Huminsäuren. Das sind Abbauprodukte aus Pflanzen, wie 
sie z. B. in Moor, Torf oder in der Braunkohle vorkommen. 
Sie binden Schadstoffe wie ein Schwamm fest an sich und 
werden mit der Stuhlmasse einfach ausgeschieden. Zusätz-
lich legen sich die Huminsäuren wie ein Gelpflaster über die 
Darmschleimhaut. Dadurch können Reizungen und ent-
zündliche Vorgänge abklingen. Die «Reinigungsmittel» werden 
über den Tag verteilt eingenommen und entfalten ihre Wir-
kung sanft, aber tiefgreifend. Sie müssen keine Angst haben 
vor stundenlangen Sitzungen auf dem stillen Örtchen oder 
gar vor Durchfällen. Dafür stellt sich nach einigen Tagen ein 
regelmässiger und weicher Stuhlgang ein. In vielen Fällen 
werden Sie in Ihren Ausscheidungen auch seltsame Kotbe-
standteile oder Gerüche feststellen. Dabei handelt es sich 
um gelöste verhärtete Kot- und/oder Schleimschichten so-
wie um Fäulnisbakterien bzw. deren Stoffwechselprodukte.

SÄURE-BASEN GLEICHGEWICHT
Mit der Reinigung ist es wichtig, auch den Säure-Basen-
Haushalt auszugleichen und die Mineralstoffspeicher auf-
zufüllen. Eine Übersäuerung gilt als starke Stoffwechsel-
bremse und behindert damit die Ausscheidung von 

und nachhaltig zur Heilung beitragen. Aber auch Men-
schen, die vordergründig keine Beschwerden haben, profi-
tieren davon und erfahren ein neues und positives Körper-
gefühl.

DIE DARMSANIERUNG
Kanalsysteme müssen irgendwann im Laufe ihres Beste-
hens gereinigt und saniert werden. Genauso verhält es sich 
mit dem Darm. Eine Darmsanierung schafft gesunde Le-
bensverhältnisse im Darm, die Darmflora wird ausgegli-
chen und gestärkt und das Immunsystem erfährt eine Har-
monisierung im Sinne einer Immunmodulation. Der Darm 
wird dabei so beeinflusst, dass er angepasst auf die verschie-
denen Reize reagiert. Das kann auf der einen Seite eine Stei-
gerung der Antikörperzahl nach sich ziehen, aber ebenso 
kann dieser Effekt auch gegenteilig ausfallen. So erzielt eine 
Darmsanierung eine positive Wirkung auch im Falle von al-
lergischen Erkrankungen, bei denen das Immunsystem 
 eigentlich zu viel leistet. Auf verschlacktem Terrain etwas 
aufzubauen, bringt wenig. Deshalb erfolgt als erster Schritt 
einer Darmsanierung eine gründliche Entschlackung und 
Anregung des Stoffwechsels. Dabei werden Rückstände aus 
dem Darm ausgeschieden und die Anzahl unerwünschter 
Bakterien reduziert. Heilpflanzenauszüge aus Mariendistel, 
Löwenzahn, Artischocke und Schöllkraut unterstützen die 
verschiedenen Funktionen der Leber und fördern deren 
Regeneration. Durch die vermehrte Ausschüttung von Gal-
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Darmsanierung

«Neben der Darmflora befinden sich in der 
Darmschleimhaut diverse Abwehrzellen, 

die rund 70 Prozent des menschlichen 
Immunsystems bilden. »

>
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Die flexible Daumenbandage von EPITACT® hilft, Gelenk-
schmerzen am Daumenansatz (Rhizarthrose) zu lindern, da 
schmerzende passive Mikrobewegungen eingeschränkt  
werden. Im Gegensatz zu starren Schienen wurde diese dünne 
und diskrete Bandage speziell für den Alltag konzipiert und 
enthält keinen aggressiven Klettverschluss.

1. MITTELHANDKNOCHEN

KEYSTONE

WIE FUNKTIONNIERT DIE FLEXIBLE DAUMENBANDAGE?

1. Hält den Daumen in einer angenehmen Ruheposition
Die Ausrichtung der Daumenknochen ermöglicht es, die auf 
das Daumensattelgelenk einwirkenden Kräfte zu begrenzen 
und somit die Schmerzen zu lindern.

2. Absorbiert schmerzverursachende Mikrobewegungen
Die Bandage stützt den Daumen bzw. den ersten Mittelhand-
knochen, ohne ihn zu immobilisieren. 

3. Erhält die lokale Wärme aufrecht
Dank des Stoffes und des Silikongels EPITHELIUM FLEX®  
erhält die Bandage die lokale Wärme aufrecht und entfaltet 
so eine schmerzlindernde Wirkung.

Eine Rhizarthrose tritt hauptsächlich 
bei Frauen über 50 Jahren auf und be-
ginnt meist an der dominanten Hand. Es  
können aber auch beide Hände betrof-
fen sein. Die in Schüben verlaufende Ent-
zündung führt zu einer fortschreitenden 
Gelenksteifigkeit und der Verformung des  
Daumens. 

WAS IST EINE RHIZARTHROSE?

SCHMERZENDER DAUMEN - RHIZARTHROSE

Achten Sie auf eine genügend grosse Trinkmenge. Stilles 
Wasser und Kräutertee liefern dem Körper Flüssigkeit und 
somit die Grundlage, wasserlösliche Giftstoffe auszuschei-
den. Ist das «Kanalsystem Darm» erfolgreich gereinigt, kann 
auf dem sauberen Terrain der Aufbau beginnen. Während 
der probiotischen Therapie werden dem Körper verschie-
dene nützliche Bakterien aus der Familie der Lactobazillen 
zugeführt. Diese beeinflussen auf positive Weise das Darm-
ökosystem und die Lebensbedingungen im Darm. Die 
Darmflora kann wieder zu einer gesunden Symbiose finden 
und ihre Funktion vollumfänglich wahrnehmen. Der Auf-
bau wird durch die zusätzliche Einnahme der Aminosäure 
L-Glutamin unterstützt. L-Glutamin dient als Energieliefe-
rant der Darmzellen, schützt die Darmzotten vor Schad-
stoffen und ist wichtig für die Regeneration und die Neubil-
dung der Darmschleimhautzellen. 

BEWEGUNG IST WICHTIG
Eine bewegungsarme Lebensweise wirkt sich äusserst un-
günstig auf den Weitertransport des Darminhaltes aus, 
denn diese behindert wichtige Stoffwechselprozesse. Sor-
gen Sie während einer Darmsanierung, aber auch danach, 
täglich für genügend Bewegung. Nutzen Sie die Bewegungs-
möglichkeiten, die Ihnen Ihr Alltag bietet. Treppensteigen, 
Gartenarbeit, Bücken und Strecken beim Putzen usw. wir-
ken wie eine natürliche Darmmassage. Damit unterstützen 
Sie ganz natürlich den Transport der Stuhlmasse und regen 
sowohl Ihren Kreislauf als auch Ihren Stoffwechsel an.  Alles, 
was Sie dem Darm Gutes tun, fördert die allgemeine Ge-
sundheit. Wer sich die Zeit nimmt und eine Darmsanierung 
 konsequent durchführt, der wird viele positive Effekte spü-
ren können. Mehr Energie, eine gesunde, schöne Haut, fes-
tere Haare und Nägel und ein allgemeines Gefühl von Vita-
lität und Leichtigkeit resultieren aus der besseren 
Nahrungsverwertung. Auch das Immunsystem im Darm 

Schlackenstoffen sowie die Regenerationsmechanis-
men. Mischungen basischer Mineralsalze leisten wertvol-
le Hilfe, um beim Therapieanfang überschüssige Säuren 
aus dem Körper zu leiten. Eine langfristige Harmonisie-
rung des Säure-Basen-Gleichgewichts erreicht man aber 
besser durch basische Bäder. Basenbäder sind eine nach-
haltige und erholsame Variante der Entsäuerung. Dabei 
wird das unter der Haut liegende Bindegewebe, der 
 eigent liche Abfalleimer des menschlichen Körpers, gerei-
nigt und entsäuert. 

AUF NAHRUNG ACHTEN
Während und nach einer Darmsanierung ist eine Ernäh-
rungsumstellung sinnvoll. Die Nahrung soll vollwertig, 
frisch und ballaststoffreich sein. Gemüse, Früchte und Voll-
kornprodukte sowie pflanzliche Eiweisse bilden die Grund-
lage einer säurearmen und darmfreundlichen Ernährung. 
Verzichten Sie vor allem auf Zucker und Weissmehl. Sie 
dienen den unerwünschten Darmbakterien und Pilzen als 
Nahrungsgrundlage und fördern deren Wachstum. Redu-
zieren Sie Ihren Fleisch- und Milchkonsum, denn grosse 
Mengen an tierischem Eiweiss stören das Säure-Basen-
Gleichgewicht und den Aufbau einer gesunden Darmflora. 

kommt wieder ins Gleichgewicht, gewinnt an Kraft und 
kann die Abwehr den verschiedenen Reizen entsprechend 
koordinieren. Die umfassende Gesundung der Darmfunk-
tionen kann sich auch positiv auf Beschwerden der Verdau-
ung, der Haut, des rheumatischen Formenkreises und auf 
Allergien und entzündliche Erkrankungen auswirken. 

INDIVIDUELLE ABSTIMMUNG SINNVOLL
In den Grundzügen verläuft eine Darmsanierung immer 
ähnlich. Sie ist aber weit wirkungsvoller, wenn sie individu-
ell auf Ihren Körper abgestimmt wird. Eine gute Möglich-
keit zur Individualisierung bietet dabei eine Stuhlanalyse. 
Dazu bekommen Sie ein spezielles Testset, mit dem Sie 
 Ihrem Stuhl an verschiedenen Stellen ein paar Proben ent-
nehmen. Ein spezialisiertes Labor wertet die Stuhlprobe 
aus. Der Laborbericht gibt Auskunft über die Zusammen-
setzung der Darmflora, über deren Gesundheit bzw. Fehl-
besiedelungen, kann aber auch Hinweise auf Allergien, Un-
verträglichkeiten und andere Erkrankungen enthalten. 
Wer sich sehr für den Verlauf bzw. den Erfolg seiner Darm-
sanierung interessiert, der kann am Anfang und am Ende 
der Therapie mittels einer Stuhlanalyse den Erfolg auch auf 
dem Papier sichtbar machen. Lassen Sie sich von einer Fach-
person beraten und auch während der Darmsanierung be-
gleiten. Das Fachpersonal Ihrer Drogerie oder Apotheke 
nimmt dabei Rücksicht auf Ihre individuellen Symptome, 
Ausprägungen und den Darmflorastatus. Eine Darmsanie-
rung kann auch ergänzend zu einer bestehenden schulme-
dizinischen Therapie erfolgen. Weisen Sie aber im Bera-
tungsgespräch unbedingt darauf hin und informieren Sie 
das Fachpersonal über Medikamente (auch selbst gekaufte), 
die Sie regelmässig einnehmen. So können die einzelnen 
Komponenten darauf abgestimmt werden, und Sie können 
die Darmsanierung ganz leicht in Ihren normalen Alltag in-
tegrieren. <

 DARMSANIERUNG 
 IN DREI SCHRITTEN
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Je nach Ausgangslage können die verschiedenen Schritte individuell  
in der Dauer angepasst werden. Eine ausführliche Beratung und die  
entsprechenden Produkte erhalten Sie in Ihrer Drogerie oder Apotheke.

10 bis 14 Tage

Gründliche Entgiftung  
mit einer Mischung 
 spagyrischer Essenzen 
aus Mariendistel, Arti-
schocke, Löwenzahn, 
Schöllkraut, Brennnes- 
sel und Goldrute. Zusätz-
lich die Entgiftung der 
Darmschleimhaut mit 
 einem Huminsäureprä-
parat unter   stützen.

1 32
10 bis 20 Tage

Ausgleich des Säure- 
Basen-Haushaltes und 
Auffüllen der Mineral-
stoffspeicher. Eine 
 Mischung basischer 
 Mineralsalze zum Ein-
nehmen deckt beides  
ab. Basenbäder und  
eine Ernährungsum-
stellung ergänzen die  
Entsäuerung.

2 bis 4 Wochen

Aufbau eines ge sunden 
Darmökosystems  
über die Zufuhr von   
nützlichen probiotischen 
 Keimen. Zur Zell rege-
neration und zum Schutz 
der Darmschleimhaut 
wird die Aminosäure L-
Glutamin eingenommen.

>
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Die Kraft der Kräuter

Wir lieben Kräuter 
seit 125 Jahren

Es war der deutsche Friseurmeister Josef Wilhelm Rausch (1867-1935), der 1890 das Unternehmen 
RAUSCH gründete und das erste Flüssigshampoo „Champooing“ auf den Markt brachte. Seitdem steht 
RAUSCH für hochwirksame exklusive Kräuterextrakte, für höchste Qualität, für Nachhaltigkeit und  
Sicherheit.

1949 übernahm Josef Baumann-Widmer (1902-1978) die kleine Kosmetik-
fabrik und baute sie zielstrebig aus. 1968 erhielt er Unterstützung von 
seinem Sohn Marco Baumann, der von Kindesbeinen an bei der Kräuter-
ernte und Produktion mitgeholfen hatte. „Das sind schöne Erinnerungen. 
Kamille, Zinnkraut, Spitzwegerich, Malve, Salbei – diese Pflanzen sind 
mein Leben“, blickt der ambitionierte und fachkundige Unternehmer 
zurück, der jede Apotheke und Drogerie der Schweiz besuchte, um 
seine Kräuterprodukte vorzustellen. Heute steht sein 36-jähriger 
Sohn Lucas Baumann in dritter Generation bereit, die Verantwor-
tung für das 164 Mitarbeiter zählende Kosmetikunternehmen zu 
übernehmen.

Mit dem Marken-Relaunch im Jubiläumsjahr 2015 folgen die Kreuzlinger Kräuterspezialisten der festge-
legten Wachstumsstrategie, mit der sie als führender Anbieter für Schweizer Kräuter Haar- und Körper- 
pflege ihren Stellenwert in den Märkten sichern. „Wir wollen weiterhin mit Leistung überzeugen und uns 
im Ziel des Nutzenbietens in unserer Branche durch niemanden überbieten lassen“, geben Marco und 
Lucas Baumann die Parole für die nächsten 125 Jahre aus.

Kräuter-Kompetenz seit 1890
Danke für Ihr Vertrauen!

Lucas Baumann Marco Baumann

www.rausch.ch
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Wenn es um die Gesundheit geht, sind Fachwissen und Erfahrung  

wichtig. Im Ratgeber beantworten Fachleute gerne Ihre Fragen. 

Kann der häufige Verzehr 
von Früchten Aphten aus
lösen? Muss ich diesen 
einschränken und wie be
handle ich Aphten?

Die Früchte alleine werden nur 
in sehr seltenen Fällen zu Aph-
ten führen. Hingegen bin ich 
überzeugt, dass Pflanzen-
schutzmittel und ein ge-
schwächtes Immunsystem zu 

einer Allergie und damit zu 
Aphten führen können. Weiter 
beobachte ich, dass die Rück-
stände der Geschirrabwasch-
mittel zu Aphten führen.
Also kaufen Sie möglichst un-
gespritzte Früchte, polieren 
Sie das Besteck, kochen und 
schälen Sie die Früchte, und 
wenn dies nicht hilft, verwen-
den Sie eine Propolis-Tinktur. 
Betupfen Sie die Aphten un-
verdünnt und spülen Sie 2x 
täglich den Mund mit der Tink-
tur. Eine weitere Behandlungs-
möglichkeit besteht in der 
Kombination der Schüssler-
salze Nr. 4 und 10, zusammen 
mit einem Salbei-Mundwas-
ser.

Peter eberhart
Drogist HF, inHaber Der Drogerie 
eberHart in erlenbacH i. s.

Mein Kind hat starke 
Wachstumsschmerzen  
in den Beinen, was kann 
ich dagegen tun?

Es empfiehlt sich eine sanf-
te, kreisende Massage der 
betroffenen Stelle mit Calci-
um-phosporicum-D6-Salbe, 
Johanniskrautöl oder Arni-
kasalbe. Die Zuwendung von 
Mama oder Papa tröstet die 
meisten Kinder schnell über 
die Schmerzen hinweg. Man-
che Kinder empfinden Kälte 
durch einen Kühlbeutel als 
angenehm, andere reagieren 
besser auf Wärme – am bes-
ten probieren Sie aus, was Ihr 
Kind mag. Innerlich helfen 
Calcium-phosphoricum-D6-
Tabletten, welche den Auf-
bau von Knochen, Sehnen 
und Bändern unterstützen. 

Manuela tanner
Drogistin HF, gescHäFtsFüHrerin 
Der Drogerie aeberHarD in baD 
ZurZacH

Im Sommer sind meine  
Haare trocken, beugt  
ein UVSchutz vor?

Ein UV-Schutz für die Haare 
wirkt auf jeden Fall gegen zu-
sätzliches Austrocknen durch 
die Sonne. Es gibt verschiedene 
Sprays, speziell geeignet für die 
Haare und die Kopfhaut, welche 
nicht fetten und neben dem  
UV-Schutz auch Feuchtigkeit 
spenden und pflegende Eigen-
schaften haben. 

Oft liegt das Problem von 
trockenem  Haar nicht alleine 
bei der Sonne. Diverse andere 
 negative Einflüsse wie zu stark 
entfettende Shampoos, zu 
 heisses Föhnen und einseitige 
Ernährung, aber auch Umwelt-
faktoren wie Wind oder Salz-
wasser können die Haar-
struktur stark austrocknen. 
Menschen mit lockigem Haar 
haben von Natur aus eine sehr 
trockene Haarfaser und müs-
sen ihre Haare daher intensiver 
pflegen. Wir führen speziell für 
trockenes Haar ganze Pflege-
linien mit wertvollen Pflanzen-
ölen, welche intensiv pflegen 
und schützen.

Irene esterMann
Drogistin HF, inHaberin Der Drogerie 
balance in Malters

 HÄUFIG GEFRAGT 
 IN DER DROGERIE ODER APOTHEKE

Ratgeber

Gibt es Deos ohne  
Aluminium, die auch  
gegen Nässe wirken?

Es gibt heute in unserem Sorti-
ment hervorragende Deos 
ohne Aluminium. Bei einer nor-
malen Schweissausdünstung 
bleibt man trocken und es ent-
steht auch keine Geruchsbil-
dung. Personen, welche an 
 einer extremen Nässe unter 
den Armen, an den Füssen und 
Händen leiden, sollten sich in 
 ihrer Drogerie oder Apotheke 
beraten lassen. Man kann 
ohne Weiteres die alufreien 
Deos benützen, sollte aber mit 

zusätzlichen Entschlackungs-
methoden, wie Basenpulver, 
Basenbädern oder sonst ge-
eigneten Reinigungskuren ar-
beiten. Solche Kombinationen 
sind sehr effizient und das 
übermässige Schwitzen ist 
nach etwa vier bis sechs Wo-
chen vorbei. Bei alufreien Deos 
in Sprayform gibt es auch viel 
weniger Verfärbungen auf den 
Textilien.

roland Wagner
Drogist HF, inHaber Der alpstein 
Drogerie in st. gallen

5/2015 meine gesundheit 11
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Augen

TExT LUKAS MARON BILDER BEAT BRECHBÜHL 

Ist das jetzt eine Bindehautentzündung, einfach ein trocke-
nes Auge oder was genau beeinträchtigt unseren Blick? Was 
genau ist am Tatort passiert, welche Indizien stechen ins 
Auge? In der Tat, unsere Augen sind Sensibelchen. Ein biss-
chen Zugluft, die Klimaanlage oder Chlorwasser, und schon 
sind sie gerötet und brennen oder jucken ganz fürchterlich. 
Oft ist das Problem über Nacht wieder weg, wenn sich das 
Auge im Schlaf erholt hat. Manchmal aber bleiben die Be-
schwerden. Das kann im wahrsten Sinne des Wortes zum 
Dauerbrenner werden bzw. ins Auge gehen. Es ist nicht 
ganz einfach zu unterscheiden, ob es sich um trockene oder 
entzündete Augen handelt, weil die Symptome sehr ähn-
lich sein können. Für eine erfolgreiche Behandlung ist aber 
genau dies äusserst wichtig.

TROCKENE AUGEN
Bildschirmarbeit, konzentriertes Lesen oder Feinarbeit re-
duzieren den Lidschlag von den üblichen 10 bis 12 Mal pro 
Minute auf nur noch sieben Lidschläge. Dadurch wird das 
Auge nicht mehr optimal gereinigt und befeuchtet und ver-
liert einen wichtigen Schutzschild. Der Tränenfilm bleibt 
nicht lange genug stabil, um die reduzierte Lidschlagfre-
quenz auszugleichen. Zugluft, Klimaanlage, Pollen und 
Staub verschärfen das Problem zusätzlich. Aber auch zu-
nehmendes Alter, Veränderung der weiblichen Hormone 
(Wechseljahre) und gewisse Medikamente können trocke-
ne Augen verursachen. In anderen Ländern spricht man so-
gar von Büro-Krankheit. Die Augen sind dann oft gerötet, 
brennen oder jucken und ein Fremdkörpergefühl kann sich 
einstellen. Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, 
dass dem Auge in vielen Fällen nicht nur Feuchtigkeit fehlt, 
sondern auch die oberste Schicht des Tränenfilms, die Li-
pidschicht, mangelhaft gebildet wird. 

Beachten Sie folgende Punkte bei der Behandlung  
von  trockenen Augen:
·  Nutzen Sie befeuchtende Augentropfen und verzichten Sie 

auf die Anwendung von entzündungshemmenden, frei 
verkäuflichen Augentropfen. Diese enthalten meist Stoffe, 
die das Trockenheitsproblem noch verstärken und in der 
Behandlung trockener Augen nichts verloren haben.

·  Es gibt spezielle Produkte, mit denen der Lipidfilm 
 ergänzt werden kann. Moderne Produkte kommen  
dabei als Spray zur Anwendung und beeinträchtigen  
das Sehen gar nicht. 

·  Über Nacht können befeuchtende Augensalben  
oder gelartige Augentropfen eingesetzt werden.

·  Achten Sie auf bewusstes Blinzeln während der Arbeit,  
fokussieren Sie immer wieder Gegenstände in unter-
schiedlicher Ferne und gönnen Sie Ihren Augen  
regelmässige Pausen von der Bildschirmarbeit.

·  Trinken Sie ausreichend und ergänzen Sie Ihre  
Ernährung mit Leinöl. Dies unterstützt den Aufbau  
eines gesunden Tränenfilms.

·  Eine warme Augenkompresse verflüssigt das Fett  
in den Talgdrüsen. Eine sanfte Massage der Lider  
(von der Lid falte zum Lidrand hin) unterstützt zu- 
sammen mit einer geeigneten Lidrandpflege die  
Bildung eines optimalen Tränenfilms und damit die  
Gesundheit Ihrer Augen. Nähere Informationen  
finden Sie unter www.meinegesundheit-online.ch

·  Werden die Beschwerden nicht besser, sollten Sie  
einen Augenarzt zu einer genaueren Abklärung  
der Ursachen aufsuchen.

ENTZÜNDETE AUGEN UND BINDEHAUTENTZÜNDUNG
Ganz ähnlich in den Ursachen und auch im Erscheinungs-
bild sind entzündliche Augenerkrankungen. Neben geröte-
ter Bindehaut, Brennen, Juckreiz und dem Fremdkörperge-
fühl äussern sich Entzündungen der Augen oft mit 
schleimigem bis eitrigem Ausfluss und verklebten Lidern. 
Auch eine mehr oder weniger starke Lichtempfindlichkeit 
kann auftreten. Als Ursachen kommen ähnliche Auslöser 
wie beim trockenen Auge in Frage. Oft sind aber Bakterien 
oder Viren die Übeltäter. Gerade die Bindehautentzündung 
wird meist durch sie ausgelöst. Die Behandlung gestaltet 
sich in etwa ähnlich, der Verlauf muss aber sehr gut beob-
achtet werden. Achten Sie auf folgende Punkte:
·  Reinigen Sie die Augen und Lidränder mehrmals  

täglich mit einem Lidrand-Pad, dass Sie zuvor mit  
steriler Kochsalzlösung befeuchtet haben.

·    Träufeln Sie nach Vorschrift entzündungshemmende 
Tropfen in die Augen. 

·  Vermeiden Sie zusätzliche Reize durch Klimaanlagen, 
Heizungsluft, Bildschirmarbeit oder Fernsehen.

·     Wenn innerhalb von maximal drei Tagen keine Besserung 
eintritt, ist unbedingt ein Arzt zu konsultieren.

·   Bei Schmerzen im Auge, einer Verschlechterung des  
Sehvermögens und Verletzungen des Auges ist unverzüg-
lich ein Arztbesuch notwendig.

12 meine gesundheit 5/2015
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Es fühlt sich an wie ein Sandkorn. Manchmal sogar wie ein ganzer Sand-

sturm. Die Augen sind trocken wie die Wüste oder sie tränen unablässig. 

Wir reiben uns ungläubig die Augen und machens nur noch schlimmer!

«Es ist nicht ganz einfach zu unterscheiden, ob es sich  
um trockene oder entzündete Augen handelt, weil die Symptome 

sehr ähnlich sein können. Für eine erfolgreiche Behandlung  
ist aber genau dies äusserst wichtig.»

TATORT 

AUGE
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Augen

stich verursacht worden. Tritt eine Lidrandentzündung 
 alleine auf, sind meist die Talgdrüsen im Lid verstopft.  
Der Talg kann nicht mehr frei abfliessen und verdickt sich. 
Als Folge entzündet sich die Drüse. Es gibt verschiedene 
Ausprägungen. Das Gerstenkorn ist wohl die bekannteste 
unter ihnen, in chronischen Fällen spricht man von   
einem  Hagelkorn. Die Selbstbehandlung ist in vielen Fällen 
 möglich:
·  Achten Sie auf eine gute Lidrandhygiene und reinigen  

Sie die Lidränder reglemässig morgens und abends  
von Sekreten und Staub.

·  Verzichten Sie auf das Tragen von Kontaktlinsen  
und Make-up.

·  Entzündungshemmende Augentropfen können  
nach Vorschrift eingesetzt werden.

·  Warme Kompressen und sanfte Lidmassagen in  
Richtung Wimpern können den eingedickten Talg  
verflüssigen und die Stauung lösen.

·  Tritt nach zwei  bis drei Tagen keine Besserung auf,  
ist ein Arztbesuch angezeigt.

Das Unterscheiden der einzelnen Erkrankungen und Be-
schwerden am «Tatort Auge» ist nicht so einfach. Suchen Sie 
in jedem Fall den Rat einer Fachperson und zögern Sie Arzt-
besuche nicht zu lange hinaus. So behalten Sie einen gesun-
den und beschwerdefreien Durchblick. Für alle Fälle! <

·   Wenn die Bindehautentzündung durch Viren verursacht 
wurde, ist diese hoch ansteckend (z. B. Bindehautentzün-
dungsepidemien in Kindergärten). Alles, was mit den 
 Augen bzw. dem Gesicht in Berührung kommt, ist strikt 
von anderen Personen fernzuhalten. Küssen, Kuscheln 
und Händeschütteln sind in dieser Zeit tabu, ebenso das 
Verwenden gemeinsamer Handtücher. Alle Personen, die 
mit dem Erkrankten in Berührung kommen, sollten regel-
mässig die Hände desinfizieren.

LIDRANDENTZÜNDUNGEN
Auch eine Entzündung des Lidrandes kann sich ganz ähn-
lich wie eine Bindehautentzündung äussern und tritt häufig 
gemeinsam mit dieser auf. Charakteristisch ist eine Schwel-
lung der Lidränder und des oberen Augenlides. Dieses sieht 
dann oft so aus, als sei die Schwellung durch einen Insekten-

Werbung
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PUBLIREPORTAGE

In der 24-Stunden-Gesellschaft ist der Mensch praktisch 
rund um die Uhr gefordert. Diese ständige Reizüberflutung 
kann Folgen wie nervöse Unruhe, Schlafstörungen oder 
Depressionen haben, die nicht selten nur schwer zu be-
seitigen sind. Um die Symptome zu bekämpfen, werden 
immer häufiger chemische Tranquilizer oder Neuroleptika 
verschrieben. Das eigentliche Problem wird damit jedoch 
nicht gelöst. Diese Psychopharmaka können Wachheit, 
Reaktionsvermögen, Sinneswahrnehmung oder sogar 
Körperbeherrschung negativ beeinflussen. 

Oft entscheidet schon der Tag, wie die Nacht sein wird. 
Es ist wichtig, schon am Tag für eine ruhige und erholsame 
Nacht zu sorgen. Erlebtes kann derart aufwühlen, dass  
die Gedanken auch während der Nacht und mehrerer Tage 
darum kreisen. Beruhigung am Tag schafft eine ideale  
Basis für einen erholsamen Schlaf. Homöopathische 
Arzneimittel richtig kombiniert, können schon am Tag  
dafür sorgen, nachts einen erholsamen Schlaf zu finden.

Homöopathische Kombinationspräparate  
ermöglichen einen  gesunden, erholsamen Schlaf 
Sedativa (Schlaf- und Beruhigungsmittel) werden zur 
emotionalen und motorischen Beruhigung eingesetzt.  
Sie betäuben jene Hirnpartien, welche für den Schlaf-
prozess verantwortlich sind. Eine längerfristige Einnahme 
dieser Mittel kann aufgrund der Entstehung einer Abhängig-
keit problematisch sein. Häufig verhindern Gedankenfluss, 
zu spätes oder zu fettiges Abendessen oder Verspannungen 
ein rasches Einschlafen. Es kommt auch vor, dass der 
Schlaf rasch eintritt, dann aber unruhig, oberflächlich  
oder traumreich verläuft und so nicht zu der gewünschten 
Erholung und Entspannung führt. Homöopathische Arznei-
mittel können mehrmals und auch nach Mitternacht noch-
mals eingenommen werden ohne dass ein Benommenheits-
gefühl am nächsten Tag bleibt. Homöopathie ist die ideale 
Alternative oder Ergänzung zu chemischen Schlafmitteln.

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

DAMIT DIE NACHT NICHT ZUM TAG WIRD 
RUNDUM VERSORGT

In der Schweiz leidet jeder fünfte Erwachsene unter Schlafstörungen. Die Ursachen 
dafür sind individuell; immer häufiger jedoch sind es Folgen des hektischen Alltags. 
Täglich wirken unzählige Eindrücke auf Körper und Geist, die in der Nacht verarbeitet 
werden. Wer tagsüber für Ausgeglichenheit sorgt, kann abends auch besser einschlafen. 
Richtig kombinierte homöopathische Arzneimittel helfen, dieses Gleichgewicht  
wieder zu finden. 

Für die Nacht. Gegen Ein- und Durchschlafstörungen.

Für den Tag. Bei innerer Unruhe.

Optimale Tagespflege    
für die empfindliche Haut
SCHÜTZT UND BEFEUCHTET WIRKUNGSVOLL

Die Tagespflege-Präparate von Louis Widmer  
schützen die empfindliche Haut vor nega tiven  
äusseren Einflüssen und geben ihr Feuchtigkeit  
zurück. Sie eignen sich hervorragend als  
Make-up-Grundlage. Die Produkte sind auf  
die Hauttypen abge stimmt und sind  
leicht parfümiert oder ohne Parfum erhältlich.  

MADE IN SWITZERLAND.

ZU JEDER  
TAGESPFLEGE:
(solange Vorrat reicht)

GRATIS
REMEDERM  
KÖRPERMILCH 
5% UREA  
(50 ML), LEICHT  
PARFÜMIERT,  
WERT CHF 8.15

149005_170x126_d_K_Ins_Dromenta_TNA1_mit_Geschenk_.indd   1 03.07.15   13:58
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Wissen: Rauchen

TExT PATRICK SEIZ  BILD BEAT BRECHBÜHL 

Gleich vorneweg: Es stimmt, Nikotin macht nicht nur süch-
tig, sondern kurbelt auch den Energieverbrauch an. Das be-
deutet, dass der Körper gänzlich ohne Bewegung ca. 250 bis 
300 kcal mehr pro Tag verbrennt. Raucher weisen demnach 
tendenziell ein tieferes Gewicht auf, als sie ohne Rauchen 
hätten. Zudem sättigt Zigarettenrauch die Süssgelüste wie 
auch das Hungergefühl bis zu einem gewissen Grad. Der 
Preis dafür ist aber hoch: Die allgemeine Gesundheit, das 
Geschmackserlebnis und die Puste leiden stark unter dem 
Rauchen. Deshalb macht es Sinn, mit dem Rauchen aufzu-
hören und dann erstmal kräftig durchzuatmen.

OHNE WILLE KEIN WEG
Die absolute Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche 
Rauchentwöhnung ist der eigene Wille. Der Druck des Arz-

tes, der Partnerin oder des Partners sowie ein schlechtes Ge-
wissen sich selbst gegenüber werden kaum ausreichen, das 
Rauchen ein für allemal aufzugeben. Es braucht den eige-
nen starken Willen, um sich vom Tabak zu befreien. Ist die-
ser Wille vorhanden, stehen die Chancen gut. Idealerweise 
geht man vorbereitet in dieses persönliche Projekt. Das Ess-
verhalten, die Klarheit über die eigenen Gewohnheiten und 
genügend Bewegung sind hier entscheidend.

AUFS ESSEN ACHTEN
Achten Sie bei der Ernährung auf mehr «Buntes» (Gemüse, 
Früchte, Salat) bei den Hauptmahlzeiten. Das effektive Pro-
blem sind die Zwischenverpflegungen, diese salzigen oder 
süssen Snacks zwischendurch bzw. beim Krimi oder Fuss-
ballspiel vor dem Fernseher. Dies umso mehr, als bei einem 

«Ich würde ja mit dem Rauchen aufhören, wenn die Sache mit dem  

Zunehmen nicht wäre.» Solche Aussagen zeigen das Dilemma des  

Rauchers, der Raucherin. Wer versteht, was im Körper vorgeht, kann 

sich gut auf eine rauchfreie Zeit ohne Gewichtszunahme einstimmen.

DIE LUST  
ALS LASTER

Rauchstopp diese Essgelüste vermehrt auftreten. Hier sind 
zwei einfache Grundsätze zu beachten:

·  Wenn ich esse, dann mache ich nur das! Dabei also keine 
Arbeit verrichten, das Smartphone zur Seite legen, nicht 
fernsehen oder Zeitung lesen und allgemein keine weite-
ren Aktivitäten damit verbinden.

·   Bei Hunger wie auch plötzlich auftretender Lust nach 
 Süssigkeiten empfehlen sich Lebensmittel, die süsslich 
und faserreich sind, wie Früchte oder Karotten, allenfalls 
leichte Vollkorn-Crackers.

Das gute kaltgepresste Öl im Salat bleibt im Menüplan. 
 Hingegen sind die versteckten Fette in Wurstwaren und 
 Süssigkeiten genauso zu meiden wie Nahrungsmittel mit 
sogenannt «leeren» Kohlenhydraten (zum Beispiel Weiss-
mehlprodukte). Auf diese Weise wird dem Körper weniger 
Energie (Kalorien) zugeführt. Hilfreich sind auch faser-
reiche Topinambur-Toffys, die leicht süsslich sind und etwas 
das Hungergefühl nehmen. Der Blutzucker kann auch mit 
den Vitalstoffen Zink, Mangan, und Chrom stofflich oder 
mit Schüsslersalzen positiv beeinflusst werden. 

AUF UND DAVON
Mehr Bewegung steigert den Energieverbrauch und das 
Wohlbefinden. Etwas schnellere Spaziergänge im Wald 
oder sonst an der frischen Luft helfen hier sehr gut. Auch ein 
leichtes Jogging eignet sich vorzüglich. Beginnen Sie einfach 
mal damit, anstelle des Liftes oder der Rolltreppe die Trep-
pe hinauf- und hinunterzulaufen. Wer regelmässig Sport 
treibt, schüttet Glückshormone aus. Das ist eine willkom-
mene Unterstützung beim Rauchstopp. Mehr Bewegung 
hilft stark beim Ändern von Gewohnheiten. Wer statt 
 einem Feierabendbier in der Bar zu trinken sich draussen 
bewegt, lässt viele Momente mit erhöhtem Rückfallpoten-

zial aus. Meiden Sie vorerst derartige Verlockungen, zumal 
Alkohol die Lust zum Rauchen steigert. Deshalb hilft es, 
schon vor dem letzten Suchtstängel sich die Woche etwas 
zu planen und Neues einzubauen. Nikotinersatzpräparate 
wie Kaugummi oder Pflaster können hier helfen, wobei es 
stark auf die Anzahl der gerauchten Zigaretten ankommt, 
um zu entscheiden, was richtig ist. Lassen Sie sich hier kom-
petent in Ihrer Drogerie oder Apotheke beraten.
Ein idealer Helfer ist auch die Antirauch-Spagyrik-Mi-
schung mit Pflanzenessenzen, die dabei helfen, die Sucht, 
die Nervosität und die Anspannung zu lindern sowie reini-
gend auf die Lunge zu wirken. Immer dann, wenn das  
 nagende Verlangen nach Nikotin drängt, kann der Spray 
angewandt werden.
Auch die taktile Gewohnheit beim Rauchen, dieses Gefühl, 
etwas zwischen den Fingern haben zu müssen, ist nicht zu 
unterschätzen. Süssholzstängel, auf denen gekaut werden 
darf, schaffen hier einen altbewährten Ersatz.

ACHTUNG RÜCKFALL
Die süchtig machende Substanz Nikotin ist zwar bereits 
nach vier bis fünf Tagen aus dem Körper geschafft. Es stellt 
sich beim Ex-Raucher eine euphorische Stimmung ein, 
weil man es angeblich nachhaltig durchstehen kann. Auch 
die Empfindungen von Geruch und Geschmack werden 
intensiver und natürlicher. Doch aufgepasst: Nach drei, oft 
auch nach sechs und neun Monaten können Entzugs-
erscheinungen auftauchen, und die Lust aufs Laster ist 
plötzlich wieder da. Diese erneuten Krisen treffen den Ex-
Raucher meist  unvorbereitet, was oft zu einem Rückfall 
führt, weil die  Anfangseuphorie längst abgeklungen ist 
und die Disziplin nachlässt. Hier gilt es erneut: nicht auf-
geben, den eigenen Willen stärken, sich Hilfe und Bera-
tung holen.  Durchhalten! <

Werbung

Dies ist ein Arzneimittel. Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. Janssen-Cilag AG, 6300 Zug

Starten Sie in Ihr rauchfreies Leben.
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www.nicorette.ch

NICORETTE® unterstützt Ihren Rauchausstieg und
kann Ihr Rauchverlangen lindern.

Dies ist ein Arzneimittel. Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. Janssen-Cilag AG, 6300 ZugDies ist ein Arzneimittel. Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. Janssen-Cilag AG, 6300 Zug
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 unterstützt Ihren Rauchausstieg und
kann Ihr Rauchverlangen lindern.

Aktive Kontrolle
durch Kauen

Unauffällig mit
16-h-Wirkung

Einfach
und diskret

Erreiche Beeindruckendes!
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UNSERE 
KUNDEN
SAGEN

Wir präsentieren Ihnen eine Zusammenstellung von nützlichen  

Produkten für einen unbeschwerten, gesunden Frühherbst.

Remo H. aus E.

«Mein grosser Zehennagel hatte 
sich vor einiger Zeit verdickt und 
sah vorne gelblich aus. Da es lei-
der von selbst nicht wieder ver-
schwand, wandte ich mich an eine 
Drogistin und liess mich beraten. 
Die Merkmale deuteten auf einen 
Nagelpilz hin. Die Dame empfahl 
mir den Excilor Nagelstift, den ich 
zweimal täglich auf den betroffe-
nen Nagel auftragen musste. Da 
der Nagel sehr langsam wächst, 
brauchte es etwas Zeit, bis er wie-
der vollständig gesund nachge-
wachsen war. Trotzdem war es die 
Behandlung und meine Geduld auf 
jeden Fall wert.»

AnneMarie B. aus M.

«Eine ungeschickte Bewegung, 
und plötzlich geht nichts mehr. 
Wer kennt das nicht? Meine Dro-
gistin empfahl mir das CH’i Ener-
gy Hot Emulgel, das ich ganz 
sanft auftrug. Innerhalb kürzes-
ter Zeit verspürte ich eine ange-
nehme, lang anhaltende Wärme, 
meine Muskeln und Glieder lo-
ckerten sich und die Blockaden 
wurden gelöst. Seither gehört 
das CH’i Energy Hot Emulgel zu 
meiner Standardausrüstung, ob 
zu Hause oder unterwegs auf 
Reisen. Dann leihe ich das Emul-
gel gerne meinen Freunden, die 
über Verspannungen im Nacken 
und Rücken klagen.»

Brigitte R. aus E.

«Diese Pouches sind bei unserer 
Familie nicht mehr wegzuden-
ken. Meine Kinder nehmen diese 
als Snack in den Kindergarten 
oder in die Schule mit. Mit den 
verschiedenen Sorten haben sie 
auch immer eine schöne  
Abwechslung. Die Pouches sind 
sehr empfehlenswert, um mit 
Naturejoghurt ein leckeres 
Früchtejoghurt herzustellen, 
dies ganz natürlich und ohne Zu-
ckerzusatz. Mein Mann nimmt 
sie gerne in der Sporttasche als  
Reserve mit, um sich nach dem 
Training etwas zu stärken.»

Christine L. aus S.

«Zweimal pro Jahr mache ich 
eine Eisenkur, da ich früher oft-
mals Eisenmangel hatte. Um 
das Eisen dieser Kur im Körper 
besser zu speichern, nehme ich 
täglich zwei Tabletten Manga-
num sulfuricum ein. Meine 
 Drogistin hat mir erklärt, dass 
dies helfe, das Eisen aus der 
Nahrung und der Eisenkur bes-
ser aufzunehmen. Seitdem ich 
dies so kombiniere, fühle ich 
mich viel fitter und mein Ner-
venkostüm hat sich gestärkt.»
 
*  Dies ist ein Arzneimittel. Bitte lesen Sie  

die Angaben auf der äusseren Verpackung.
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Ruth G. aus S.

«Da meine Ernährung nicht 
 optimal ist und ich unter Stress 
leide, zeigt sich das leider auch 
an meiner Haut durch Pickel 
und Unreinheiten. Momentan 
pflege ich meine Haut mit der 
Goloy 33 Mask Perfect Vitalize, 
die ich täglich abends dünn  
auftrage und einwirken lasse. 
So habe ich nicht mehr das  
Gefühl, dass meine Haut stän-
dig trocken ist. Durch die Zu-
sammensetzung der Maske 
nehmen meine Pickel sichtbar 
ab und meine Haut fühlt sich 
harmonisch an.»

Markus S. aus M.

«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 Kap-
sel einzunehmen. Auf meine Frage, 
ob die Umstellung des Menüplans 
nicht genüge, meinte der Drogist, 
dass auch so die vorgeschriebene 
Menge kaum erreicht werde. 
 Gerade wenn man zusätzlichem 
Stress ausgesetzt ist, ist eine er-
höhte Zufuhr notwendig. Omega-3- 
Fettsäuren beeinflussen Herzge-
sundheit, Gehirnfunktionen sowie 
den Cholesterinspiegel. Genau das 
Richtige für mich als gestressten 
Geschäftsmann.»
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Hauterkrankungen

UNSERE HAUT 
BRAUCHT PFLEGE
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TExT ISABELLE BLANQUET     

BILD BEAT BRECHBÜHL 

Die atopische Dermatitis, auch Neuro-
dermitis genannt, ist eine chronisch 
entzündliche Hauterkrankung. Der 
Begriff «atopische Dermatitis» be-
schreibt die entzündliche Komponen-
te und weist zugleich auf eine Über-
empfindlichkeit des Immunsystems 
hin: Dermatitis = Hautentzündung; 
Atopie = Ungewöhnlichkeit, Seltsam-
keit. Die Ursache dieser Hautkrankheit 
ist bislang nicht bekannt. Sie ist meist 
erblich bedingt, wobei verschiedene 
Faktoren wie Stress, Nahrungs- und 
Genussmittel (zum Beispiel scharfe 
Gewürze und Alkohol), starkes Schwit-
zen, Arzneimittel, Hausstaubmilben, 
Tierhaare und Federn zum Krankheits-
ausbruch führen können. Typisch ist 

eine trockene, raue und schuppige Haut 
mit vergröberter Struktur. Es treten 
schubartig Rötungen und Entzündun-
gen auf, die von starkem Juckreiz, vor al-
lem nachts, begleitet sind. Durch die 
 gestörte Barrierefunktion der Haut 
 können irritierende Substanzen und 
Bakterien leichter in die Haut eindrin-
gen und zu Krankheitsschüben und 
Komplikationen führen. Die Erkran-
kung ist nicht ansteckend, aber derzeit 
nicht heilbar, weshalb es darauf an-
kommt, die Symp tome unter Kontrolle 
zu halten. Der «Teufelskreis» Juckreiz – 
Kratzen – Hautverletzung – Juckreiz 
muss durchbrochen werden.

IMMER MEHR DAVON BETROFFEN
Gemäss Schätzungen sind bis 20 Pro -
zent der Kinder und 1 bis 3 Prozent der 
Erwachsenen von der atopischen Der-
matitis betroffen. Die Tendenz ist 
stark steigend. Ist ein Elternteil Neu-
rodermitiker, steigt das Risiko für das 
Kind auf zirka 30 Prozent. Sind es bei-
de Eltern, beträgt das Erkrankungs-
risiko beim Kind 60 bis 80 Prozent. 
Zur Hinauszögerung der Erkrankung 
wird empfohlen, potenziell belastete 
Säuglinge mindestens 4 bis 6 Monate 
zu stillen (keine Beikost vor dem vier-
ten Monat). Falls das Stillen nicht 
möglich ist, empfiehlt sich eine spezi-
ell aufbereitete Säuglingsnahrung 
(keine Sojaprodukte!). Im frühen Kin-
desalter (bis zwei Jahre) sind meist 
Ausschläge im Bereich des Gesichtes 

und der behaarten Kopfhaut (Milch-
schorf) vorherrschend. Der Ausschlag 
breitet sich auf dem Gesicht, dem Hals 
und zur Windelregion hin aus. Betrof-
fen ist auch die Rückseite der Arme 
und der Beine. Ältere Kinder und auch 
Erwachsene weisen Ausschläge am ge-
samten Körper auf, oft sind das Ge-
sicht und die Beugen von Armen und 
Beinen betroffen. Die Haut ist trocken, 
fleckig, rötlich und verdickt. Später 
finden sich häufig Ekzeme an Beugen 
oder Händen. Patienten mit atopi-
scher Dermatitis weisen gehäuft eine 
Ausdünnung der Augenbrauen, eine 
doppelte Unterlidfalte, tief  gefurchte 

Werbung

Endlich Schluss mit 
Nägelkauen! 

Schnell sicht- 
bare Resultate

Fördert das  
Nagelwachstum 

durch Biotin

Glänzt nicht,  
kein Lack

Einfache An-
wendung durch 
handlichen Stift

GRATIS
APP!

INNOVATION

Als zusätzliche  
Unterstützung:

Raylex®  App  
gratis zum download – 
iOS und Android

www.raylex.com

«Der Teufelskreis Juckreiz –  
Kratzen – Hautverletzung – Juckreiz 
muss durchbrochen werden.»Es gibt nichts Schöneres, als wenn man sich wohlfühlt in der eigenen 

Haut – und nicht nur im übertragenen Sinn. Hauterkrankungen wie die
atopische Dermatitis sind herausfordernd. Neben dem Einsatz von 
Kortison oder weiteren Präparaten in akuten Phasen ist hier vor allem 
eines wichtig: die konsequente, regelmässige und korrekte Basispflege 
der Haut.

  >
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« In der Regenerationsphase   ist die Haut erhöht empfindlich. In diesem Zeitraum 
sind übermässiges Waschen,  heisse Bäder, alkalische Seifen,
Sonnenbäder oder Reizungen  durch Textilien unbedingt zu vermeiden.»

lichst zu vermeiden sind. Lassen Sie sich 
in Sachen Haut von einer Fachperson in 
Ihrer Drogerie oder Apotheke beraten.

KRANKHEITSVERLAUF BEACHTEN
Für die Nachbehandlung nach dem 
akuten Schub empfehlen Experten 
Präparate mit Harnstoff (3 bis 10 Pro-
zent) oder Glycerin. Auch Präparate 
mit Johanniskrautextrakt bringen 
gute Erfolge. Der hochgereinigte 
Wirkstoff ist nicht nur antimikrobiell 
wirksam, sondern reguliert auch die 
Reaktion bestimmter Abwehrzellen 
des Immunsystems und hemmt so die 
Entzündungsreaktion der Haut. Gegen 
den quälenden und heftigen Juckreiz 
eignen sich verschiedene Wirkstoffe: 
Polidocanol, synthetische Gerbstoffe, 
Antiseptika u. a. m. Eventuell müssen 
auch antiallergische Tabletten (Anti-

Preiselbeeren 
können einen Beitrag  

zur Gesunderhaltung der  
Blase leisten.

Lassen Sie sich

bei häufigen Harn-

wegsinfekten und 

Blasenbeschwerden 

von einer Fachperson 

beraten!

www.alpinamed.ch

•  Cyntabs
• Kapseln
• Trinkgranulat
• Trink-Konzentrat

Werbung

Hauterkrankungen

> histaminika) gegen den Juckreiz ein-
genommen werden. Für Kinder gibt es 
Sirup oder Tropfen. In akuten Krank-
heitsschüben wird zusätzlich zur 
Hautpflege kurzfristig mit kortison-
haltigen oder immunsuppressiven 
Cremes und Salben behandelt, um die 
Entzündung schnell zurückzudrän-
gen. Bei extrem schwerwiegenden 
Krankheitsverläufen ist eine Behand-
lung mit Kortisontabletten oder Anti-
biotika erforderlich. In diesen Fällen 
ist die Konsultation eines Facharztes 
unabdingbar. Bei Kindern muss mit 
Kortison besonders auf gepasst wer-
den, denn sie nehmen das Kortison 
achtzigmal höher auf als Erwachsene. 
Somit dürfen nicht mehr als 10 Pro-
zent der Körperoberfläche bei Kindern 
(20 Prozent bei Erwachsenen) mit 
Kortison behandelt werden.  <

Handlinien und ein sogenannter  «weis-
ser Dermographismus» aus: nach Be-
fahren der Haut unter leichtem Druck 
mit einem stumpfen Gegenstand zeigt 
sich abweichend von der normalen 
Hautreaktion, welche mit Rötung re-
agiert, ein weisser Abdruck. Die Haut 
trocknet schneller aus. Das ruft star-
ken Juckreiz hervor, der durch ab-
deckende Cremes oder Salben noch 
verstärkt werden kann.

KEIN ÜBERMÄSSIGES WASCHEN
Der Verlauf einer atopischen Dermati-
tis wechselt zwischen Krankheitsschü-
ben unterschiedlicher Schwere. In der 
Regenerationsphase ist die Haut er-
höht empfindlich. In diesem Zeitraum 
sind übermässiges Waschen, heisse 
Bäder, alkalische Seifen, Sonnenbäder 

oder Reizungen durch Textilien unbe-
dingt zu vermeiden. Die Haut muss 
mindestens zweimal pro Tag konse-
quent gepflegt werden. Aber Achtung: 
Jeder Waschvorgang führt zu einer 
mehr oder minder starken Entfettung 
der Haut. Daher gilt für die Haut: so 
wenig wie nur möglich waschen. Nur 
stark rückfettende Reinigungsmittel 
mit saurer pH-Wert-Einstellung an-
wenden. Ölbäder bewirken eine gute 
Rückfettung der Haut. Hierzu nur 
Spreitungsölbäder (z. B. auf Mandelöl-
basis) verwenden und keine Emulsi-
onsbäder. Für Pflegeprodukte keine 
Öl-in-Wasser-Emulsionen verwen-
den, sondern Wasser-in-Öl. Viel Fett 
ist empfehlenswert, zum Beispiel mit 
hohem Gehalt an ungesättigte Fettsäu-
ren (Nachtkerzenöl, Borretschöl), die 
den Aufbau einer normalen Hautbar-
riere fördern. Naturbelassene Produkte 
aus dem Sortiment der Naturkosmetika 
sind hier angezeigt. Beachten Sie auch, 
dass stark abdeckende Kosmetika mög-
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« In der Regenerationsphase   ist die Haut erhöht empfindlich. In diesem Zeitraum 
sind übermässiges Waschen,  heisse Bäder, alkalische Seifen,
Sonnenbäder oder Reizungen  durch Textilien unbedingt zu vermeiden.»



Zwei mit einer aromatischen Kräutermischung gewürzte Doraden  

liegen auf einem Bett von Kartoffeln und Randen. Das ist eine köstliche 

Angelegenheit. Überzeugen Sie sich selbst davon.

Rezept

DAS GOLDIGE  
DORADENPAAR

Jetzt Gratismuster 

bestellen und testen, 

auf bimbosan.ch oder 

unter 032 639 14 44

Die Bio-Kindermilch von Bimbosan:

Ein «Muuh» besser 
als reine Kuhmilch.

Im Gegensatz zu reiner Kuhmilch 
ist die Bio-Kindermilch von Bimbosan 
perfekt auf die Bedürfnisse von 
Kindern ab 1 Jahr abgestimmt. 
Sie enthält weniger Eiweiss, dafür 
extra viel Calcium, Vitamin D sowie 
Eisen und unterstützt so ein gesundes 
Wachstum ab 12 Monaten. Für die 
Herstellung unserer Bio- Kinder-
milch verwenden wir ausschliesslich 
hochwertige Bio-Milch von Schweizer 
Bio-Bauernhöfen.

Wichtig: Muttermilch ist das Beste 
für den Säugling. Die WHO emp� ehlt 
6 Monate ausschliessliches Stillen.

Inserat_BIM_kindermilch_170x126_D_130715.indd   1 13.07.15   11:46

Werbung

ZuTATEN FüR 4 PERSoNEN

500 g festkochende Kartoffeln
500 g randen
110 ml olivenöl
salz
pfeffer
1 bund petersilie
1 bund thymian
2 Knoblauchzehen
2 el Fenchelsamen
1 kleine getrocknete chilischote
½ tl schwarze pfefferkörner
1 el abgeriebene bio-limettenschale
1 el abgeriebene bio-orangenschale
2 el limettensaft
2 el orangensaft
2 küchenfertige Doraden, à ca. 400 g

Die Vorbereitung

Kartoffeln und Randen schä-
len und getrennt in sehr dün-
ne Scheiben hobeln. Kartof-
feln und Randen jeweils mit 
20 ml Olivenöl mischen, mit 
Salz und Pfeffer würzen und 
auf jeweils einer Hälfte des 
Backblechs verteilen. Im vor-
geheizten Backofen auf der 
mittleren Schiene bei 220 
Grad (Umluft nicht empfeh-
lenswert)  die ersten 15 Minu-
ten garen. Während dieser 
Zeit die Kräutermischung  
und die Doraden vorbereiten. 

Die Kräutermischung

Petersilien- und Thymian-
blättchen abzupfen und fein 
hacken. Knoblauch grob ha-
cken. Fenchelsamen und 
 Chilischote mit ½ Teelöffel 
Salz und den Pfefferkörnern 
in einem Mörser sehr fein 
 zerstossen. Knoblauch, 
 Limetten- und Orangenscha-
le zugeben und fein zerreiben. 
Petersilie und Thymian unter-
mischen und zu einer mittel-
feinen Paste zerreiben. 
 Limettensaft, Orangensaft 
und das restliche Öl dazu-
geben und untermischen.

Die Doraden

Doraden innen und aussen 
gut waschen, dann trocken 
tupfen. Doraden auf jeder 
Seite 2 bis 3 Mal schräg ein-
schneiden und innen und 
 aussen mit der Kräutermi-
schung gut einreiben. Dora-
den aufs vorgegarte Gemüse-
bett legen und mit diesem 
zusammen 20 Minuten im 
Ofen zu Ende garen. Doraden 
und Gemüse mit der restli-
chen Kräutermischung 
 beträufelt servieren.
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Die Goldbrasse, allgemein unter den Namen Dorade  bekannt, 
ist ein seit der Antike bekannter und beliebter Speisefisch, 
der im Mittelmeer beheimatet ist und in  diesem Raum oft und 
gerne auf der Speisekarte steht. Heute wird er  erfolg reich 
nachhaltig gezüchtet. Das Fleisch der Dorade ist fest, sehr 
schmackhaft und weist relativ wenige Gräten auf.  

Das hier vorgestellte Rezept hat es in sich. Sieht auf den 
 ersten Blick kompliziert aus, ist es aber nicht. Im Gegenteil. 
Damit zaubern Sie ein Gericht samt Beilage auf den  
Teller, das nicht nur schön fürs Auge ist – das bekanntlich 
auch  mitisst –, sondern geradezu vorzüglich schmeckt.  
Verwöhnen Sie sich und Ihre Gäste damit!

TExT ANGEL GONZALO  BILD BEAT BRECHBÜHL 
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Kopfsache

 GEWINNEN SIE
mit Tensoval eines von sieben Geräten
im Wert von je CHF 140.00

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

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per Los ermittelt und schriftlich benachrichtigt.  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. über das Kreuzworträtsel und die Gewinnermittlung  
wird keine Korrespondenz geführt. Teilnahmeschluss ist der 26.09.2015.

Lösungswort Nr. 4, Juli 2015: WEGWEISER

Männersache...

Eine Antwort der Natur.
Bei beginnender Prostata-Vergrösserung mit 
Beschwerden wie:

- häufiger Harndrang
- Nachträufeln
- Gefühl der unvollständigen Blasen-Entleerung

www.prostasan.ch
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. 
Bioforce AG, Roggwil TG.

Gratis-App

Erhältlich als Tabletten und Dragées.
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. 

Schon mal 
1001 Blattgrün® 

probiert?

1001 Blattgrün® –
bei Mund- und 
Körpergeruch

Biomed AG, 8600 Dübendorf.   
© Biomed AG. 06/2015. All rights reserved.

Jetzt auch 
in praktischer  

Schiebedose

Blattgruen_Inserat_170x126_d.indd   1 02.07.15   09:43

Die neue Generation von Tensoval duo control  
verfügt über die einzigartige Duo Sensor Technology: 
Sie vereint die oszillometrische Messmethode mit  
der von Ärzten angewendeten Korotkoff-Methode.  
So ist das Gerät auch bei Herzrhythmusstörungen  
einsetzbar.



Haarausfall?

Behandelt Haarausfall
an der Wurzel.

Bitte lesen Sie
die Packungsbeilage.
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www.priorin.ch

20%
Rabatt 

auf 

Priorin N 270 Kapseln

Gültig vom 

28.08.–26.09. 2015

 STARK GEGEN 

MUSKELVERSPANNUNGEN.

 PERSKINDOL Classic. 
 Wirkt schmerzlindernd, heilungsfördernd und 
 durchblutungsfördernd bei Muskelverspannungen. 

Lesen Sie die Packungsbeilage. BEWEGT EUCH.BEWEGT EUCH.

BON

20%
Gegen Abgabe dieses Bons erhalten

Sie 20% Rabatt beim Kauf von

Perskindol Classic Gel.

Aktionsdauer:

28.8.–26.9. 2015
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