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Unliebsame Beschwerden

Liebe Leserin,
lieber Leser
Alles hat ein Ende – leider auch der Sommer.
Die Ferien sind passé, die Tage werden merklich kühler. Der Herbst steht vor der Tür. Mit dem Jahreszeitenwechsel verändern sich nicht nur Wetter und
Temperaturen, sondern auch ganze Lebensumstände.
In nicht wenigen Familien ziehen Kinder und Jugendliche los und besuchen erstmals Schulen, neue
Klassen, Ausbildungsstätten für die Berufslehre oder
ihre Studienplätze. Das hält alle Beteiligten auf Trab
und kann ganz schön stressig werden.
Noch viel einschneidender sind die familiären Veränderungen, wenn ein Kind zur Welt kommt. Die Freude
ist gross, die Aufregung ist es auch, doch nicht selten
fordern die Neuankömmlinge die Eltern bis zum
Letzten. Es ist ein Start von null auf hundert. Wie ein
möglichst reibungsloser Einstieg aussehen kann,
wie man sich auf die völlig neue Ausgangslage vorbereitet und welche Tipps wir für die ersten tausend
Tage bereit haben – all das lesen Sie auf den folgenden Seiten in dieser Ausgabe.
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VERDAUUNGSTRAKT
IM STRESS
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Ein Reizdarm oder ein Reizmagen sind heute weitverbreitete Beschwerden.
Was steckt dahinter? Und was genau ist ein Reizdarm oder ein Reizmagen? Nachfolgend finden Sie Antworten auf diese und weitere Fragen.

TEXT LUKAS MARON BILDer BEAT BRECHBÜHL

Es ist nicht von der Hand zu weisen:
Durch die verstärkte psychische und
körperliche Belastung in unserer Zeit
gerät unser Verdauungstrakt aus dem
Gleichgewicht. «Mir schlägt das auf
den Magen» ist eine Redewendung,
die viele von uns benutzen. Die Symp
tome sind bekannt: Der «Stein im
Bauch», Krämpfe, Völlegefühle, Blä
hungen, Übelkeit, aber auch vorzeiti
ge Sättigung oder das Gefühl eines
Knotens in der Speiseröhre sind die
Merkmale eines Reizmagens.

Reizmagen – was ist das?
Wie der Symptomkomplex vermuten
lässt, handelt es sich um ein Problem,
das nicht nur auf eine Ursache redu
ziert werden kann. Auch ist nicht der
Magen selbst gereizt, sondern die
Magennerven sind es. Reizmagen ist
ein Sammelbegriff für verschiedene
Beschwerden im Bereich des Ober
bauches, denen keine organische Ur

sache zugrunde liegt. Es ist also eine
Ausschlussdiagnose. Als Ursachen
werden in Fachkreisen eine Verände
rung der sogenannten Magenmotili
tät (Bewegung der Magenmuskulatur),
ein verändertes Schmerzempfinden,
gewisse Ernährungsgewohnheiten
und psychische Belastungen disku
tiert.

Was kann man tun?
Es gibt keine Empfehlung, die für alle
Betroffenen gilt. Es hilft aber, ein «Ma
gentagebuch» zu führen, um sich einen
Überblick über die Beschwerden und
mögliche Ursachen zu verschaffen.
Wann treten die Beschwerden auf?
Wie äussern sich die Symptome? Was
habe ich gegessen? Ging den Be
schwerden etwas voraus (Stress, emo
tionale Belastungen usw.)? Solche Fra
gen helfen, den Ursachen auf die Spur
zu kommen und entsprechend zu
handeln. Auch ist es ratsam, auf das

Essen zu achten. Viele empfinden zum
Beispiel kleine, leicht verdauliche
Mahlzeiten als weniger belastend.
Leicht verdaulich heisst aber nicht nur
weniger Fett, sondern auch wenig
Rohkost, denn sie liegt oft schwer im
Magen.

Aus Mutter Natur
Verschiedene Pflanzen können bei
einem Reizmagen hilfreich sein. Di
rekt im Magen wirken Scharfstoffe,
zum Beispiel von Galgant und langem
Pfeffer. Sie beruhigen überreizte Ma
gennerven und normalisieren die
Muskelbewegungen des Magens. Fen
chel, Kümmel, Minze oder Zimt mil
dern Blähungen und Krämpfe und
fördern eine gesunde Verdauung. Das
Gemmomazerat der Feige ist eben
falls sehr empfehlenswert bei Reiz
magenbeschwerden. Viele empfinden
auch Wärme als positiv und trinken
gerne einen Magentee. Wenn der >
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Reizdarm

«Meist kann man neben einer Empfindlichkeit
auf gewisse Nahrungsmittel auch eine psychische
Belastung im Ursachenkomplex feststellen.»

> Magen sehr stressempfindlich re
agiert, helfen entspannende Pflanzen
– beispielsweise Baldrian, Hopfen,
Melisse oder Passionsblume.

Wenn der Darm gereizt ist
Beim Reizdarm verhält es sich ähnlich
wie beim Reizmagen. Auch hier sind
die Ursachen so vielfältig wie die Be
schwerden. Organische Ursachen und
Unverträglichkeiten (zum Beispiel
Lactose, Fructose etc.) sollten in jedem
Fall durch Voruntersuchungen ausge
schlossen werden. Das Beschwerde
bild eines Reizdarms zeigt sich durch
Schmerzen und Unwohlsein im
Bauchraum, meist kombiniert mit
veränderten Stuhlgewohnheiten.
Beim Reizdarmsyndrom können
Durchfall oder Verstopfung vorherr
schen – oder es tritt beides im Wechsel
auf. Meist kann man neben einer
Empfindlichkeit auf gewisse Nah
rungsmittel auch eine psychische Be
lastung im Ursachenkomplex feststel

len. Dazu kommt in vielen Fällen eine
veränderte Darmflora.

Reizdarm – und nun?
Für den Reizdarm gibt es leider keine
Standardbehandlung, die allen Patien
ten hilft. Es gilt herauszufinden, welche
Nahrungsmittel wie vertragen werden.
Bei einigen hilft trotz ausgeschlossener
Zöliakie (Glutenintoleranz) eine glu
tenfreie Ernährung. Andere wiederum
sind mit der sogen annten FODMAPDiät erfolgreich (darmschonende
Diät). Ausprobieren und regelmässig
darüber Tagebuch führen, das ist un
umgänglich. Viele Betroffene reagie
ren sehr gut auf sogenannte Präbiotika.
Das sind Präparate, die verschiedene
Bakterienstämme enthalten und die
Darmflora positiv beeinflussen. Auch
eine komplette Darmsanierung kann
hilfreich sein, bedarf aber einer sorg
fältigen Abklärung. Verschiedene
Pflanzentinkturen oder spagyrische
Essenzen (Alant, Kamille, Süssholz u. a.)

können individuell nach dem Be
schwerdebild gemischt werden und
bieten den Vorteil, dass sie meist meh
rere Ursachen mit einer Mischung
bekämpfen. Bei Verstopfung helfen
Ballaststoffe oder kurzfristig auch Ab
führmittel. Bei Durchfall sind neben
Bakterienpräparaten auch getrocknete
Heidelbeeren oder wasserbindende
Quellstoffe hilfreich. Beruhigende
Pflanzen wie Hafer, Lavendel, Baldrian
und Melisse gleichen die Psyche aus
und mildern mögliche psychosomati
sche Beschwerden. Egal, ob der Magen
oder Darm betroffen ist, dahinter ste
cken reale Beschwerden, auch wenn
keine organischen Ursachen vorhan
den sind. Es braucht von allen Seiten
viel Geduld und Durchhaltewillen, um
die bestmögliche Therapiekombinati
on für jeden Einzelnen zu finden. Aber
steter Tropfen höhlt den Stein und
führt letztlich zum Erfolg. Holen Sie
sich professionellen Rat in Ihrer Dro
gerie oder Apotheke. <
5/2016 meine gesundheit
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Fettsäuren
Es kann verwirrend sein. Einerseits sollten wir weniger Fettes essen,
anderseits werden Omega-3-Fettsäuren als Allheilmittel gepriesen.
Warum das so ist? Ein Abstecher in die Welt der Fette und Fettsäuren.

THE GOOD, THE BAD
AND THE UGLY
TEXT PATRICK SEIZ BILD BEAT BRECHBÜHL

Fett ist nicht gleich Fett. Wer meint, das «Böse» zu kennen,
kann sich leicht irren. Doch der Reihe nach. Was sind Fette
und wie funktionieren sie? In der Natur finden wir eine
Vielzahl verschiedenster Fette (Lipide) und fettartig Subs
tanzen (Lipoide). Mineralische Öle wie Vaseline oder Paraf
fin zählen nicht dazu, da sie chemisch anders aufgebaut
sind als Lipide. Deshalb kann unser Körper mit den mine
ralischen Ölen auch nichts anfangen.
Fette werden aus einem Glyzerinmolekül und drei Fettsäu
ren aufgebaut, was ihnen zum Teil auch den Namen Trigly
zeride einträgt, der zuweilen bei den Blutfettwerten anzu
treffen ist. Fettsäuren bestehen aus unterschiedlich langen
Ketten von Kohlenstoffatomen, die wiederum untereinan
der in Verbindungen zusammengehalten werden. Um es
den Chemie-Laien leichter zu machen, sei hier nur festge
halten: Je mehr Doppelbindungen eine Fettsäure aufweist,
desto wertvoller wird sie für den Körper. Wir reden dann
von ungesättigten Fetten.

Ähnlich unklar ist das Bild zunächst bei den Fettsäuren:
Diese braucht unser Körper. Meist werden sie aus entspre
chenden Fetten vom Körper selbst produziert. Manchmal
aber gelingt dies nicht. Die entsprechenden Fettsäuren –
essenzielle Fettsäuren genannt – müssen dann von aussen
zugeführt werden. Dazu gehören die Omega-3-Fettsäuren,
welche in Fischölen üppig zu finden sind. Sie sind nicht zu
verwechseln mit dem Lebertran, der sehr reichhaltig an Vi
tamin D und A ist, aber nicht an Omega-3-Fettsäuren.

Zu viel, zu wenig
Mit unserer Alltagsernährung nehmen wir meist zu viel
Fett auf. Zu viel im Gesamten und zu viel von den gesät
tigten Fetten mit ausschliesslich einfachen Bindungen in
den Fettsäuren. Die DACH (Zusammenschluss der natio
nalen Gesellschaften für Ernährungsforschung von
Deutschland, Österreich und der Schweiz) empfiehlt den
Anteil des Fettes in der täglichen Ernährung auf 30 Pro

Bon
20 %

Gegen Vorlage dieses Gutscheins erhalten Sie
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Produktes nach Wahl eine Reduktion von 20 %
(gültig 24. August bis 24. September 2016).
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Die richtigen Fette wählen
Wertvolle Fettsäuren befinden sich vor allem in kaltgepressten Ölen
wie Leinöl, Rapsöl, Distelöl und auch im Olivenöl. Ebenso in Meeresfischen
oder Krill (Meereskrebse). Butter ist nach wie vor ein hochwertiges,
natürliches Lebensmittel, das ebenfalls über wertvolle Fettsäuren verfügt.
Ein massvoller Konsum von vorzugsweise naturbelassener Alpbutter
wird empfohlen. Auch die Salatsauce stellt eine eine sehr gute
Möglichkeit dar, zu gesunden Fetten zu gelangen. Wenn auf vorgefertigte
Produkte verzichtet wird, kann auch der versteckte Fettanteil in
der Nahrung stark vermindert werden.

zent einzustellen. Wobei sich die 30 Prozent auf den
Energieanteil in der Nahrung beziehen.
Das Rechnungsbeispiel geht so: Wenn pro Tag rund 2400
kcal zugeführt werden, sollten lediglich rund 80 Gramm
davon aus Fetten stammen. Das wären zum Beispiel 200
Gramm Kartoffelchips oder 1 ½ Bratwürste. Von diesen
80 Gramm sollten 27 Gramm langkettige, 7 Gramm kurz
kettige gesättigte Fettsäuren, rund 27 Gramm einfach
ungesättigte Fettsäuren und 19 Gramm mehrfach unge
sättigte Fettsäuren sein. Und davon 7 Gramm Omega-6und 1,5 Gramm Omega-3-Fettsäuren. Bleibt anzumer
ken, dass in Kartoffelchips und Bratwürsten praktisch
nur gesättigte Fettsäuren enthalten sind.
Durch die vielen versteckten Fette nehmen wir einerseits
zu viel Fett und vor allem das falsche Fett zu uns. Das
kann zu Problemen führen: in der Fettverdauung, im
Herz-Kreislaufsystem oder auch aufgrund einer Neigung
zu entzündlichen Prozessen. Dementsprechend sollten
wir bereit sein, unsere Ernährung zu überdenken und
anzupassen. Da dies leider die wenigsten unter uns wirk
lich schaffen, macht es Sinn, Omega-3-Fettsäure-haltige
Nahrungsergänzungsmittel in den Ernährungsplan ein
zubauen.
Dabei werden Omega-3-Fettsäuren von Pflanzen (Raps-,
Leinöl) oder vom Fisch (mehrfach ungesättigte Fettsäu
ren EPA und DHA) unterschieden. Die Fischöle weisen
längere Ketten auf und zeigen die bessere Wirkung. In
den letzten Jahren haben viele Forschungsergebnisse po
sitive Wirkungen auf den Blutfluss, auf Herz-Kreislaufer
krankungen und rheumatische Entzündungen aufge
zeigt. Auch auf die Entwicklung des Gehirns und auf die
Erhaltung der Funktionen wirkt eine genügende tägliche
Versorgung mit EPA und DHA positiv.
Deshalb macht es Sinn, gute Fette zu fördern und die ver
steckten zu erkennen und zu meiden. Lassen Sie sich da
bei in Ihrer Drogerie oder Apotheke beraten. <
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Die ersten 100 Tage

WIR SIND
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ELTERn 

Die Zeit der Schwangerschaft ist vorbei, das Familienglück hoffentlich
perfekt. Die ersten drei Monate haben es aber in sich – sie sind
herausfordernd. Was macht man wie, wann und womit am besten?

Die ersten 100 Tage
TEXT LUKAS MARON
BILD BEAT BRECHBÜHL

Die Geburt eines Kindes ist ein Wun
der der Natur und bereitet viel Freude,
bringt aber auch Neues und Ungewohn
tes mit sich. Die Mutter muss sich erst
von der Geburt erholen, soll aber trotz
dem für das Kind da sein. Der Vater hin
gegen wäre zwar gerne für das Baby da,
aber da das Stillen nun mal Muttersache
ist, bleibt ihm nur Windelnwechseln,
Kind baden und Kinderwagen schieben,
um in seine Vaterrolle hineinzuwachsen. Wenn dann nicht
gerade alles rundläuft, das Baby vielleicht unter Blähungen
leidet oder mehr schreit als friedlich vor sich hin gluckst,
dann hagelt es oft ungefragt gut gemeinte Ratschläge von
allen Seiten. Dabei braucht es für alle erst einmal Zeit, sich
an die neue Situation und die neue Welt zu gewöhnen. Für
das Baby wie für die Eltern. Die ersten drei Monate sind für
alle Beteiligten meist am schwierigsten.

Nach der Geburt
Die Geburt ist für den weiblichen Körper ein Kraftakt. Da
nach ist Mama erschöpft und müde – und die Hormone
spielen verrückt. Gleichzeitig möchte sie aber das Baby op
timal stillen und den Anforderungen ans Mutterdasein ge
recht werden. Und dann kommt er manchmal still und lei
se und völlig unerwartet – der «Baby Blues». Fast drei
Viertel aller Mütter leiden in den Tagen nach der Geburt
unter Stimmungsschwankungen, Reizbarkeit, Niederge
schlagenheit und Schlafstörungen. Meist verschwinden
diese Gefühle innerhalb der ersten zwei Wochen nach der
Geburt wieder. Bleiben sie oder verstärken sie sich gar,

dann spricht man nicht
mehr vom «Baby Blues»,
sondern von einer Wo
chenbett- oder postnata
len Depression. Schuld
daran sind die Hormo
numstellung, Schlaf
mangel, Reizüberf lu
tung und die veränderten
Lebensumstände. In leichten Fällen ist meist keine The
rapie notwendig. Wenn die Beschwerden nicht von selbst
abklingen, können homöopathische oder spagyrische Arz
neimittel (Johanniskraut, Borretsch, Ignatiusbohne u. a.)
helfen, die Psyche wieder in Balance zu bringen, ohne dass
dabei Probleme beim Stillen zu befürchten sind. In schwe
ren Fällen helfen Psychotherapie und wenn nötig, und nur
nach Rücksprache mit dem Arzt, auch synthetische Medi
kamente. Übrigens leiden auch Männer unter dem «Baby
Blues». Rund zehn Prozent der Väter sind mit der neuen
Situation überfordert und werden von Versagensängsten
und Sorgen um Mutter und Kind geplagt.

In der Ruhe liegt die Kraft
Nach der Geburt braucht der Körper viel Ruhe. Besuche im
Krankenhaus oder daheim sind lieb gemeint, setzen aber
die Mutter zusätzlicher Belastung aus. Daher sollte man
frisch gebackene Mütter fragen, ob sie überhaupt Besuch
oder lieber ihre Ruhe haben möchten. Um auch daheim
mehr Ruhe zu haben, hilft eine gute Vorbereitung noch vor
der Geburt. Mahlzeiten und Snacks lassen sich gut vorbe
reiten und portionenweise einfrieren. Füllen Sie die >
5/2016 meine gesundheit
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Die ersten 100 Tage

> Vorräte an unverderblichen
Nahrungsmitteln auf und nutzen
Sie nach der Geburt die Heimliefer
dienste der verschiedenen Lebens
mittel- und Einzelhändler. Auch
Geburtskarten, Adressen, SMSListen usw. können schon vorbe
reitet werden. Das erspart viel
Stress und unnötige Diskussio
nen.
Für einen schnellen Aufbau sollte
man auf eine gute, hochwertige
und ausgeglichene Ernährung achten, damit der Körper
mit allen wichtigen Aufbau- und Nährstoffen versorgt
wird. Zusätzlich können spezielle Vitalstoffpräparate für
Schwangere und stillende Mütter den körperlichen Anpas
sungs- und Umstellungsprozess optimal unterstützen. Sie
helfen auch dabei, Mangelerscheinungen vorzubeugen
oder auszugleichen.

Beschwerden nach der Geburt
Eine Geburt verursacht psychische und energetische, aber
auch körperliche Beschwerden. Weitverbreitet ist der
Dammriss. Er bedarf einer speziellen Pflege, um Infektio
nen vorzubeugen und die Wundheilung zu unterstützen.
Neben der regelmässigen Wundversorgung helfen Sitzbä
der mit Kamillenextrakt und innerlich die Verwendung
von Arnika (homöopathisch oder spagyrisch). Damit der
Stuhl weich bleibt und beim Gang auf die Toilette nicht un
nötig gepresst werden muss, empfehlen Hebammen die
Zufuhr von Ballaststoffen (zum Beispiel Flohsamenscha
len). Ausserdem sollte man auf eine ausreichend grosse
Trinkmenge achten. Spezielle Sitzringe entlasten die
Wundregion und machen das Sitzen weniger schmerzhaft.

Auch beim Wochenfluss muss
man auf eine gute Hygiene
achten. Das Ablösen der Pla
zenta bei der Geburt hinter
lässt auf der Gebärmutter eine
grosse Wunde, die nun langsam
abheilt und deren Wundsekret
als Wochenf luss bezeichnet
wird. Normalerweise dauert er
vier bis sechs Wochen. Wichtig
ist vor allem, dass der Wochen
fluss nicht ins Stocken kommt.
Deshalb sollte man weiche Wattebinden anstelle von Tam
pons verwenden. Bei stockendem Wochenfluss können
sanfte Bauchmassagen oder Sitzbäder mit Salzwasser den
Stau auflösen. Im Zweifel ist aber auch ein Arztbesuch an
gezeigt.

Stillprobleme und Brustpflege
Häufig treten beim Stillen Probleme auf. Sei es, weil die
Lage des Babys nicht stimmt, der Milchfluss zu gering ist
oder wunde Brustwarzen das Stillen sehr schmerzhaft ma
chen. Die Hebamme zeigt der Mutter, wie es richtig geht
und unterstützt sie bei Problemen. Bereits die richtige Po
sition des Babys beim Stillen vermindert die Belastung der
Brustwarzen. Regelmässiges Stillen fördert den Milchfluss
und beugt einem Milchstau vor. Den Milchfluss kann man
mit speziellen Still-Tees, aber auch mit homöopathischen
oder spagyrischen Mitteln und mit Schüsslersalzen unter
stützen und wunde Brustwarzen mit speziellen Cremes
pflegen. Brusthütchen hingegen sollte man nur kurzzeitig
verwenden, da sie das Saugverhalten des Babys verändern
können. Beim Milchstau helfen sanftes Ausstreichen und
feuchtwarme Brustwickel. Ein Milchstau kann auch zu >
5/2016 meine gesundheit
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Die ersten 100 Tage

> einer Brustentzündung führen, die mit kühlen Aufla
gen oder Quarkwickel beruhigt werden kann. Tritt nach 24
Stunden keine Besserung auf oder kommt Fieber hinzu, ist
ein Arztbesuch angezeigt, um eine Infektionsgefahr abzu
wenden.

Und das Baby?
Der Körper eines Säuglings braucht viel Zeit, um sich an die
neue Welt anzupassen. So ist zum Beispiel der Verdauungs
trakt noch völlig unausgereift und macht gerne Beschwer
den. Aber auch die Haut ist viel dünner als bei einem
Erwachsenen. Der Säureschutzmantel ist noch nicht voll
ständig gebildet.
Stillen ist in den ersten sechs Monaten das Beste für den
Säugling. Wer nicht stillen kann, ist mit einem Milchersatz,
sogenannten Anfangsmilchen, gut beraten. Welche Milch
geeignet ist, besprechen Sie am besten mit einer Fach
person. Auf die neue Nahrung bzw. die Zugabe neuer Nah
rungskomponenten reagieren viele Säuglinge mit Blähun
gen und Verdauungsbeschwerden. Eine sanfte Bauchmas
sage im Uhrzeigersinn mit einem blähungsmindernden
Bäuchleinöl, homöopathische Zäpfchen oder ein warmes
Traubenkernkissen helfen in den meisten Fällen. Auch Fen
cheltee lindert Blähungen. Stillende Mütter sollten überle
gen, ob sie etwas Blähendes gegessen haben. Für SchoppenBabys kann das Milchpulver statt nur mit Wasser auch mit
Fencheltee aufgelöst und zusätzlich eine Schoppenflasche
verwendet werden, die übermässiges Luftschlucken ver
hindert. Dreimonatskoliken sind viel heftiger im Beschwer
debild und oft begleitet von starkem Schreien. Die Mass
nahmen sind hier die gleichen wie bei den Blähungen. Tre
ten bei Säuglingen Fieber, Durchfall oder Erbrechen auf,
sind sie lethargisch oder sehr berührungsempfindlich, so
muss man unbedingt einen Arzt aufsuchen.

Zarte Babyhaut
Die Haut von Säuglingen ist sehr sensibel. Allerdings benö
tigt sie – ausser im Winter als Kälteschutz oder im Sommer
als Sonnenschutz – nicht zwingend spezielle Pflege, solan
ge keine Hautkrankheits-Symptome auftreten. Bei Proble
men ist allerdings die richtige Hautpflege wichtig. Verzich
ten Sie ganz allgemein auf alles, was synthetische Duft-,
Farb- und Konservierungsstoffe enthält. Am besten eige
nen sich Babypflegeprodukte, die aus hundert Prozent na
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«Es braucht vorerst einmal Zeit, sich an die neue Situation und die
neue Welt zu gewöhnen. Für das Baby wie für die Eltern. Die ersten
drei Monate sind für alle Beteiligten meist am schwierigsten.»

türlichen Inhaltsstoffen zusam
mengesetzt sind. Ein Spezialfall
ist die Baby-Akne. Hier reicht eine
Reinigung mit warmem Wasser.
Verzichten Sie auf Pflegeprodukte
jeglicher Art und drücken sie nicht
an den Pusteln herum.

Gereizter Po
Ein wunder Windelbereich wird
auch als Windeldermatitis bezeich
net. Das feuchtwarme Klima in der
Windel sowie Urin und Stuhl greifen
die zarte Haut an und führen zu Rei
zungen und Rötungen. Hier ist eine besonders sanfte Rei
nigung mit Öltüchern oder fliessendem Wasser angezeigt.
Nach der Reinigung nicht trocken rubbeln, sondern tro
cken föhnen. Die gereizten Hautstellen pflegt man mit ei
ner Zinksalbe. So oft wie möglich sollten Kinder mit Win
deldermatitis ohne Windeln sein, damit die gereizten
Stellen genug belüftet werden. Bessert sich der Hautzu
stand nicht innerhalb weniger Tage oder kommen Pusteln,
Bläschen oder Krustenbildung dazu, dann ist ein Arztbe
such angezeigt, denn eine bakterielle Infektion oder ein
Pilzbefall könnten auftreten.

Milchschorf oder Kopfgneis?
Weil sie äusserlich ein ähnliches Bild abgeben, werden die
beiden Hauterkrankungen vom Laien meist nicht unter
schieden und generell als Milchschorf bezeichnet. Dabei
tritt der Milchschorf (atopisches Ekzem) meist erst ab dem
dritten Lebensmonat auf, während sich der Kopfgneis (in
fantiles seborrhoisches Ekzem) meist schon in den ersten
Wochen nach der Geburt zeigt. Der Kopfgneis hat hormo
nelle Ursachen. Beim Milchschorf hingegen sind die Ursa
chen nicht geklärt. Bei beiden Erkrankungen zeigen sich
grosse Hautschuppen im Bereich der Kopfhaare, manch
mal auch an den Wangen. Beim Kopfgneis sind diese weich
und ölig, während sie beim Milchschorf eher hart und tro
cken sind. Milchschorf ist zudem meist von Rötungen und
starkem Juckreiz begleitet. Um Infektionen zu vermeiden,
sollte Milchschorf nicht entfernt werden. Meist verschwin
det der Milchschorf bis zum zweiten Lebensjahr von selbst
wieder. Bei starkem Juckreiz und Rötungen bringen spezi

elle Produkte Linderung. Die
Hautschuppen beim Kopfgneis
kann man mit Mandelöl erwei
chen und sanft entfernen. Das
ist aber nicht unbedingt nötig.
Auch Kopfgneis verschwindet
nach den ersten drei Monaten
meist von selbst wieder. Ein
par Tropfen Muttermilch auf
die betroffenen Stellen dient
als natürliche Behandlungs
methode.
Ja, die Geburt eines Kindes ist
ein Wunder der Natur und bereitet viel Freude und
Glücksmomente. Die erste Zeit nach der Geburt ist eine
Frau nie restlos auf alle Beschwerden und Unregelmässig
keiten vorbereitet – und muss es auch nicht sein. Wenn Sie
Zweifel haben oder unsicher sind, holen Sie sich den Rat
einer Fachperson. Diese Begleitung hilft Ihnen, die wun
derbaren ersten 100 Tage nach der Geburt möglichst ent
spannt und mit viel Freude zu erleben. <

Baby
pflege
Bonus

Unsere Naturkosmetik-Sammel
karte, auf der all Ihre NaturkosmetikEinkäufe der Marken Dr. Hauschka,
SantaVerde, Goloy 33, Weleda und
Lavera vermerkt werden, ist auch
für die Weleda Babylinie und Weleda
Weisse-Malve-Linie gültig.
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Wenn es juckt,
brennt oder
schmerzt.
SULGAN N – hilft
gegen Hämorriden.
®

SULGAN® N ist in der Schweiz die Nr. 1* gegen Hämorriden. Es hilft bei der Behandlung von
äusseren und inneren Hämorriden, Analekzemen und Analfissuren, leichten Entzündungen sowie Juckreiz. SULGAN® N ist als Salbe, Zäpfchen und Medizinaltüchlein erhältlich. Bitte lesen
Sie die Packungsbeilage.

*IMS PharmaTrend Dez. 2015 YTD

DOE_Sulgan_Anzeige_170x126_Droemnta_D.indd 1

17.05.16 14:31

es gaht verbii
Vita-Hexin® hilft debii

Beschleunigt die Heilung von
kleinen Wunden und Schürfungen.

Erhältlich in Ihrer Apotheke
oder Drogerie.
Lesen Sie die Packungsbeilage.
Streuli Pharma AG, Uznach
7012_01_2016_d
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Hyperaktive Kinder
sind ausgehungert
Aufmerksamkeitsstörungen und Hyperaktivität, bekannt unter
den Begriffen ADS und ADHS, sind ein grosses Thema der
heutigen Gesellschaft.
Dabei handelt es sich um Verhaltens
störungen, die durch die Unfähigkeit,
sich über längere Zeit hinweg auf
etwas zu konzentrieren sowie durch
Ruhelosigkeit und Ablenkbarkeit
gekennzeichnet sind. Hyperaktivität
kann das L
 ernen im Kindergarten
und in der Schule stark beeinträchti
gen.
Langfristig sollte sicher an den Ur
sachen des Problems gearbeitet
werden, und dabei spielt das tägliche
Brot eine wichtige Rolle. Für die be
troffenen K
 inder ist ein konstanter
Blutzuckerspiegel wichtig: Sie soll
ten ein möglichst vollwertiges, zu
ckerfreies Frühstück, zum Beispiel
in Form von Vollkornbrot oder eines
selbstgemachten Birchermüeslis
zu sich nehmen.
Viele der hyperaktiven Kinder reagie
ren auf Phosphate aus Lebensmit
teln wie Wurstwaren, Nüsse und
Colagetränke. Immer wieder wurde
beobachtet, dass durch die Reduzie

bio-strath.ch

Super Natural – Since 1961

rung dieser Phosphate das auffällige
Verhalten normalisiert wurde. Aber
auch Intoleranzen gegenüber be
stimmten Inhaltsstoffen der Nah
rung, zum Beispiel gegenüber vielen
künstlichen Farb- und Geschmacks
stoffen, können eine weitere Ursa
che der Störung darstellen.
Prinzipiell handelt es sich bei dieser
Störung um ein multifaktorielles Ge
schehen. Einen negativen Einfluss
hat auch eine Überlastung durch

äussere Reize wie zu viel Fernsehen
und Computerspiele. Bei allen be
troffenen Kindern sollte therapeu
tisch die Zufuhr von Mineralstoffen
und Vitaminen verbessert werden.
Defizite findet man vor allem bei den
Vitaminen B1, B6, Niacinamid, Vita
min C, aber auch bei C
 alcium, Mag
nesium, Zink, Chrom, Mangan und
den Omega-3- und Omega-6-Fett
säuren. Kalt gepresstes Rapsöl oder
Olivenöl ist daher als Hauptfettquel
len zu bevorzugen. Täglich sollten
mindestens zwei Portionen Früchte
und drei Portionen Gemüse verzehrt
werden.
Als sinnvolle Ergänzung zur tägli
chen Ernährung eignet sich Strath
Original. Die plasmolysierte Kräuter
hefe ist ein wertvoller Lieferant von
61 natürlichen Vitalstoffen und ist
frei von künstlich erzeugten Zusatz
stoffen.
Erica Bänziger
Dipl. Ernährungsberaterin
5/2016 meine gesundheit
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Impfen

IMPFREAKTIONEN
MEISTERN
Das Thema rund um Impfungen und Impfreaktionen lässt sich
am besten rational und besonnen angehen. Dabei existieren
nützliche Angebote und Möglichkeiten.
TEXT Angel Gonzalo  BILD BEAT BRECHBÜHL

Wer Umfragen über Volksängste und Alltagssorgen liest,
der stösst immer wieder drauf: Die Krankenkassenprä
mien und deren stetes Anwachsen sind Sorge Nummer
eins im Land. Danach folgt im Gesundheitsbereich
schon bald die Diskussion über das Impfen. Sie lässt die
Emotionen schnell hochkochen. Gerade deswegen ist
eine ruhige, besonnene Auseinandersetzung angezeigt.

Gut erforscht und angewandt
Man spricht von einer Impfreaktion, wenn es zu harm
losen Beschwerden im Rahmen der natürlichen «Im

«Es ist ratsam, das Thema Impfen auf verschiedenen Ebenen
anzugehen. Wer Angst vor dem Impfen hat und kurz vor einem Gang
zum Arzt steht, kann dies mit natürlichen Mitteln begleiten.»
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Ganz oben auf dieser Liste rangieren die Odinhelp-Pro
dukte (das Notfallmittel schlechthin aus der Schweizer
Bachblüten-L inie) und individuell zusammengestellte
Spagyrik-Mischungen. Der Odin-Spray oder das Pipet
tenfläschchen sind vielseitig anwendbar. Sie können
sehr gut gleich nach der Impfung eingesetzt werden, um
allfällige Reaktionen um die Einstichstelle oder auf der
emotionalen Ebene aufzufangen. Wer ausschliesslich
die eigenen Angstgefühle behandeln möchte, greift auf
das ANX von Odin zurück und sprüht das Mittel in den
Mund, wann immer die Angst auftauchen sollte. Sind
noch andere Ängste im Spiel, empfiehlt sich ein Heilmit
tel mit spagyrischen Pflanzenessenzen. Das ist spezi
fisch für die entsprechende Person nach einem einge
henden Beratungsgespräch zu mischen und kann auch
vor der Impfung angewandt werden.

Impfungen als Blockade

muna ntwort» auf Impfungen kommt. Impfreaktionen
treten relativ häufig auf, sind gut erforscht und in klini
schen Prüfungen gut erfassbar bzw. quantifizierbar.
Beispiele hierfür sind Lokalreaktionen an der Injek
tionsstelle oder Impfmasern. Letztere sind eine abge
schwächte Form von Masern, jedoch niemals mit Kom
plikationen verbunden. Es ist ratsam, das Thema Impfen
auf verschiedenen Ebenen anzugehen. Wer Angst vor
dem Impfen hat und kurz vor einem Gang zum Arzt
steht, kann dies mit natürlichen Mitteln begleiten.»

Treten nach der Impfung Hautreaktionen auf, hilft das
Gel mit den Schüsslersalzen 3 und 8, das auch bei Insek
tenstichen oder leichten Verbrennungen mit sehr guten
Resultaten eingesetzt werden kann. Auch vom schon
erwähnten Odinhelp kann die entsprechende Salbe an
gewandt werden, die praktisch bei allen Wunden wirkt.
Aus homöopathischer Sicht können Impfungen eine
Blockade im «System Körper» darstellen. Wer dem ent
gegenwirken will, bedient sich eines der zwei grossen
homöopathischen Mittel bei «Folge von Impfung»: Thuja
oder Silicea. Welches Mittel besser passt, erfragen Sie am
besten bei Ihrem Apotheker und Drogisten.
Auch in Zukunft wird das Thema Impfen wohl kaum
weniger emotional diskutiert. Es gilt für jeden einzelnen
umso mehr, sich gründlich zu informieren. Der eigene
Entscheid wird sicher vereinfacht, wenn man die oben
beschriebenen Hilfsmittel zur Hand hat und sich gut be
raten lässt. <

Anzeige

Combudoron® Gel
Die pflanzliche Alternative
bei Insektenstichen
und Sonnenbrand
kühlt sofort und
lindert Schmerzen
ideal für die Familienund Reiseapotheke
Dies ist ein Arzneimittel. Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. www.swissmedicinfo.ch. Weleda AG, 4144 Arlesheim, Schweiz www.weleda.ch
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Produkte

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

Das Sagen
Unsere
kunden
Monika G. aus B.
«Ich wollte mir einen Überblick
über die verschiedenen Nahrungsergänzungen 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 beides nicht auf meinem Speiseplan
steht, macht es Sinn, jeden Tag
eine Kapsel einzunehmen. Auf
meine Frage, ob die Umstellung
des Menüplans nicht genüge,
meinte der Drogist, dass auch
so die empfohlene Menge kaum
erreicht werde. Gerade wenn
man zusätzlichem Stress ausgesetzt ist, sei eine erhöhte Zufuhr
notwendig. Omega-3-Fettsäuren
beeinflussen Herzgesundheit,
Gehirnfunktionen sowie den
Cholesterinspiegel. Das ist genau
das Richtige für mich als
gestresste Geschäftsfrau.»

20

meine gesundheit 5/2016

Anne-Marie B. aus M.
«Eine ungeschickte Bewegung
und plötzlich geht nichts mehr. Wer
kennt das nicht? Meine Drogistin
empfahl mir das CH’i Energy Hot
Emulgel, das ich ganz sanft auftrug. Innerhalb kürzester Zeit verspürte ich eine angenehme, lang
anhaltende Wärme, meine Muskeln
und Gelenke lockerten 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 Emulgel gerne meinen Freunden, die über Verspannungen
im Nacken und Rücken klagen.»

Deborah B. aus Z.
«Die Vorstellung, schöne Nägel zu
haben, hatte ich schon längere Zeit.
Stresssituationen oder Langeweile
lasse ich leider gerne an meinen
Nägeln aus und beisse andauernd
an ihnen rum. Kürzlich war ich in
unserer Dorfdrogerie und wurde
auf das ausgestellte Produkt Raylex aufmerksam. Als typische
Spontankäuferin wollte ich diesen
Stift sofort ausprobieren, der mir
helfen sollte, nicht mehr an meinen
Nägeln rumzukauen. Ich trage den
Stift nun regelmässig auf meine
Nägel auf. Ich sage Ihnen, den
bitteren Geschmack des Stiftes
möchten Sie nicht im Mund haben!
Ich bin echt zufrieden. Meine Nägel
sehen viel besser aus und ich bin
dabei, mir das Nägelkauen abzu
gewöhnen.»

Fabiola Z. aus N.
«Ich bin zur Zeit an einer weiteren
Ausbildung und besuche eine
Abendschule. Auch bei der Arbeit
habe ich momentan viel um die
Ohren, was etwas an meinen
Nerven zerrt. Innerlich bin ich
dadurch oft angespannt, was mir
schnell auf den Magen schlägt.
Ich erzählte das einer Freundin,
die in der Drogerie arbeitet, und sie
brachte mir die Schüssler Sticks
mit den Nummern 2, 5, 7 und 22.
Die Sachets sind sehr anwenderfreundlich und geschmacks
neutral. Sie halfen mir sehr schnell,
mich zu entspannen und mit
der anstrengenden Situation
besser klarzukommen. Was auch
sehr erfreulich ist: Ich kann mich
seit der Einnahme dieser
Schüsslersalze besser beim
Lernen konzentrieren.»

Annette W. aus E.
«Mein Sohn hatte seit dem vierten
Monat immer Verstopfung, so,
dass die letzte Lösung meist ein
Glyzerinzäpfchen war. Nach einer
Therapie wurde mir empfohlen,
die Kuhmilch aus dem Nahrungsplan zu streichen und diese durch
Ziegenmilch zu ersetzen. Ich stiess
auf die Ziegenfolgemilch und das
Ergebnis war einfach sensationell.
Seit der Umstellung hat sich seine
Verdauung reguliert, mein Sohn
ist nun beschwerdefrei. Eine
meiner Bekannten hatte ebenfalls
grossen Erfolg bei ihrer Tochter.
Diese erbrach immer den ganzen
Schoppen und war ein sehr
unruhiges Kind. Seit der Umstellung auf diese Ziegenmilch ist
sie viel ruhiger und behält die
Schoppenration im Magen.»

5/2016 meine gesundheit
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Eine Lasagne kommt gut an. Sie ist relativ einfach und schnell
zuzubereiten. Viele sagen, Lasagne schmecke am nächsten Tag am
besten. Da ist wohl was Wahres dran!

EINE SCHMACKHAFTE LASAGNE
FÜR EINMAL MIT KÜRBISFÜLLUNG
Text Angel Gonzalo Bild Beat Brechbühl 

Wenn es pressiert und einem die Kochideen ausgegangen sind, kommt die gute, alte Lasagne sehr
gelegen. Das vorliegende Rezept mit einer Rind- oder Lammfleisch-Kürbisfüllung schmeckt vorzüglich.
Je nach Geschmack, kann das gehackte Fleisch aus Rind und Lamm gemischt werden.

Zutaten für 4 Personen
1 kleine Zwiebel
1 Knoblauchzehe
frische Kräuter:
Thymian
Majoran
Rosmarin
3 bis 4 Esslöffel Olivenöl
400 g Hackfleisch
(Rind und/oder Lamm)
1 ½ dl Rotwein
1 dl Gemüsebouillon
300 g Kürbis
(Variante: Karotten und/
oder Knollensellerie)
1 kleine Dose Pelati
1 getrockneter Peperoncino
(auf Schärfe achten)
Salz und Pfeffer
1 dl Rahm
4 Esslöffel Sbrinz-Reibkäse

Zubereitung
Eine kleine, fein gewürfelte
Zwiebel und eine gepresste
Knoblauchzehe im Olivenöl
andünsten, danach das
Hackfleisch hinzufügen und
anbraten. Dann 1 ½ dl R
 otwein
beigeben und ein wenig
einköcheln lassen.
Den g
 eschälten, auf der Rösti eriebenen Kürbis (z. B.
raffel g
Muscade de Provence), die
zerkleinerten Pelati sowie den
getrockneten, zerbröckelten
Peperoncino unterrühren und
ca. 25 Minuten auf leichtem
Feuer mitköcheln lassen. Wenn
nötig, Gemüsebouillon nachgiessen und ganz zum Schluss
mit den frischen Kräutern
(Thymian, Majoran, Rosmarin),
Salz und Pfeffer abschmecken.
Die Sauce etwas ruhen lassen.
Auf den Gratinboden und
zwischen die Pastablätter
kommt die Sauce. Den
Rahm und den geriebenen
Sbrinz mischen und über
die letzte Pasta-/Sauceschicht
giessen. Dann die Lasagne
bei 200 Grad in der Ofenmitte
während 35 bis 40 Minuten
backen.

Tipp 1
Die Fleisch-Kürbis-Bolognese
eignet sich auch zum Mischen
mit Nudeln und kurzer Pasta
(Penne, Makkaroni usw.).
Tipp 2
Eine Lasagne eignet sich
gut zum Einfrieren. Wichtig ist
dabei, dass die Lasagne nicht
komplett gebacken ist, d. h.
dass die Rahm-Käse-Sauce
obendrauf nicht gänzlich
braun ist.

Und ja: Am nächsten Tag
schmeckt die Lasagne am
besten. Auch hier die Lasagne
unbedingt im Kühlschrank
schnell abkühlen lassen und
zudecken. Am nächsten Tag
die Lasagne mindestens drei
Stunden im Voraus aus dem
Kühlschrank nehmen, warten
bis sie die Zimmertemperatur
erreicht hat und erst dann im
Ofen wärmen. Guten Appetit!

Die Lasagne im Kühlschrank
 ährend 15 Minuten abkühlen
w
lassen, dann mit Alufolie zu
decken und ins Gefrierfach
stellen. Für das Auftauen Zeit
lassen, bis die Lasagne die
Zimmertemperatur erreicht
hat und anschliessend im
Backofen bei wiederum
200 Grad ca. 10 Minuten
nachbacken.
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PROFESSIONELLE SCHWEIZER ZAHNPFLEGE
VON DR. WILD

MIT GRATIS ZAHNBÜRSTE

EMOFORM -F DIAMOND
Zahnpolishing auch bei
empfindlichen Zähnen,
mit Diamantpartikeln.
Kariesprophylaxe,
mit Fluorid.
®

EMOFORM®-F PROTECT
Schützt vor Erosionen.
Härtet den Zahnschmelz.
Kariesprophylaxe,
mit Fluorid.

EMOFORM®-F SENSITIVE
Spezial-Zahnpaste mit
EMOFORM® GUM CARE
Mineral-Salz-Formel (MSF).
Spezial-Zahnpaste mit
Desensibilisiert, pflegt das
Emoform-Mineral-Salz (EMS).
Zahnfleisch, Kariesprophylaxe,
Bei Irritationen am Zahnfleisch,
mit Fluorid.
desensibilisert, ohne Fluorid.

brush‘n clean
brush‘n clean XL

DIE NEUE ART,
ZAHNZWISCHENRÄUME SANFT
UND WIRKSAM ZU REINIGEN
•
•
•
•

Metallfrei
Mit Natriumfluorid
In 2 Grössen erhältlich
In jeweils 2 Packungseinheiten
erhältlich: Packung mit 50 Sticks
und Familienpackung mit 80 Sticks

Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz | www.wild-pharma.com
P_Inserat_1-1_OralCare_dromenta_September_d.indd 1
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Ratgeber

HÄUFIG GEFRAGt
IN DER DROGERIE oder Apotheke
Wenn es um die Gesundheit geht, sind Fachwissen und Erfahrung
wichtig. Im Ratgeber beantworten Fachleute gerne Ihre Fragen.

Ich leide regelmässig
unter entzündeten Lidrändern. Wie kann ich dies
natürlich behandeln?

Seit einiger Zeit
kann ich beobachten,
dass sich mein Zahnfleisch leicht zurückbildet.
Ich habe aber sonst
keine Beschwerden.
Um das Zahnfleisch wieder
optimal durchbluten zu lassen,
sind Zahnpasten auf Salzbasis
optimal. Diese Zahnpasten enthalten in der Regel zusätzlich
ätherische Öle, welche die
Grundbasis der Zahnpasta
ergänzen und dem Zahnfleisch
die nötige Unterstützung bieten. Weiter ist empfehlenswert,
die Zahnzwischenräume alle
zwei Tage mit Zahnseide oder
Interdentalbürsten zu reinigen,

Die tägliche Lidrandreinigung
mit einer liposomalen Lösung,
welche besonders verträglich
ist, gehört zu den wichtigsten
Massnahmen. Dabei werden
Verunreinigungen, Verkrus
tungen und Sekretrückstände
von den Lidern entfernt. Aber
auch warme und feuchte Kompressen sowie eine Lidrandmassage sind hilfreich. Dies gilt
insbesondere bei chronischem
Verlauf, um Rückfälle zu
vermeiden. Homöopathische
Augentropfen bei trockenen
Augen lindern die Symptome
zusätzlich. Bei länger anhaltenden Beschwerden und
Schmerzen sollte ein Augenarzt aufgesucht werden.
Bei der Wahl von Augenkosmetika gilt es, auf sanfte und
reizfreie Produkte zu wechseln.
Zudem muss dringend auf
gründliches Abschminken
geachtet werden.

um einer Karies vorzubeugen.
Mundspülungen ohne Alkohol,
2 x täglich, können die Behandlung positiv unterstützen.
Auf genügend Vitamin C – am
besten in Retard-Form – sollte
bei einem Zahnfleischrückgang
immer geachtet werden.
Abschliessend ist es wichtig,
mit einer weichen Zahnbürste
die Zähne zu reinigen und
damit gleichzeitig auch das
Zahnfleisch zu massieren.

Irene Estermann, Drogistin HF,
Inhaberin der Drogerie Balance
in Malters

Michael Moser, Drogist HF,
Inhaber der Einsiedler Drogerie
In Einsiedeln

Kann ich meinem Kind
vor dem Schlafengehen
Schüsslersalze geben,
ohne es danach
nochmals die Zähne
putzen zu lassen?
Ich bin geschäftlich viel
unterwegs und esse
dementsprechend auch
viel auswärts. Meistens
bekommt mir das Essen
nicht so und ich leide
unter Blähungen.
Was kann ich tun?
Oft geht es auf Geschäfts
reisen noch stressiger zu als
im normalen Berufsleben.
Deshalb ist es besonders
wichtig, auf eine ausgewogene
Ernährung zu achten. Um
Blähungen vorzubeugen, soll
man schwere und fettige Malzeiten meiden und mehrere
kleine, gut gewürzte Mahlzeiten über den Tag verteilen.
Übermässiges Schlucken von
Luft beim eiligen Essen bläht
den Magen auch. Die in einem
Spray verarbeiteten Heil
pflanzen-Tinkturen Wermut,
Kamille, Fenchel, Tausendgüldenkraut, Erdrauch und Artischocke stärken den Magen,
fördern die Verdauung und
reduzieren die Blähungen.
Peter Schleiss, Drogist HF,
Inhaber der Drogerie im Dorfgässli
in Hünenberg

Zur Herstellung von SchüsslerMineralstofftabletten werden
Milchzucker und Weizen- oder
Kartoffelstärke verwendet..
Milchzucker und Stärke werden
im Mund von Bakterien zu
schädlichen Säuren umgewandelt, die den Zahnschmelz
angreifen. Gerade im Schlaf ist
der reinigende Speichelfluss
vermindert und somit auch
eine erhöhte schädliche Säurebildung möglich – besonders
dann, wenn man wie bei den
Schüsslersalzen die Tabletten
im Mund zergehen lässt. Aus
diesem Grund rate ich von der
Einnahme von Schüssler-
Tabletten nach dem Zähne

putzen ab. Wenn nach dem
Zubettgehen trotzdem Medikamente eingenommen werden
sollten, kann auf homöopathische Xylith-Globuli oder
spagyrische Essenzen zurückgegriffen werden.
Stephan Savoy, Drogist HF,
Inhaber der Drogerie Savoy in Zürich
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HYLO® EYE CARE
Augenbefeuchtung und Pflege. Mit System.

Gratismuster
Verlangen Sie jetzt Ihr
2 ml Gratismuster.
Gültig solange Vorrat.

• Ihr Therapiesystem für alle Formen des trockenen Auges
• Konservierungsmittel- und phosphatfrei
• Nach dem Öffnen 6 Monate haltbar

Pharma Medica AG
CH-9325 Roggwil TG
Tel. +41 71 454 70 44

Pharma Medica SA
CH-1762 Givisiez
Tél. +41 26 466 32 85

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

Internet:
www.pharmamedica.ch
info@pharmamedica.ch

GRATIS

MADE IN SWITZERLAND.

Trendige Clutch beim
Kauf von Louis Widmer
Produkten* im Wert
von CHF 50.–

Optimale Tagespflege
für die empfindliche Haut
SCHÜTZT UND BEFEUCHTET WIRKUNGSVOLL

26152683_170x126_d_K_Ins_Dromenta_TNA1_mit_Geschenk_16.indd
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*davon eine Tagespflege

30.06.16 10:37

Kopfsache
Die abgebildeten Produkte
und Angebote* dieser Ausgabe
sowie eine individuelle Beratung
erhalten Sie in folgenden
Drogerien und Apotheken.
1716
3006
3110
3114
3762
4127
4132
4310
4563
5312
5330
5443
5722
6003
6004
6033
6060
6102
6130
6280
6300
6312
6312
6331
6374
6438
7220
7460
8008
8045
8047
8049
8132
8135
8180
8194
8330
8340
8340
8355
8404
8413
8700
8704
8706
8712
8800
8800
8805
8810
8820
8840
8915
9004
9200
9200
9630

Plaffeien, Drogerie Chrütterhäx
Bern, Naturdrogerie Bern AG
Münsingen, Drogerie Lüthi
Wichtrach/3132 Riggisberg, Drogerie Riesen
Erlenbach i. S., Drogerie Eberhart
Birsfelden, Drogerie Schwimbersky
Muttenz, Drogerie Lutzert
Rheinfelden, Park Drogerie
Gerlafingen, Drogerie Frey
Döttingen, Tanneck Drogerie
Bad Zurzach, Drogerie Aeberhard
Niederrohrdorf, Drogerie Moser
Gränichen, Drogerie Kaufmann
Luzern, Gehrig Drogerie & Farben AG
Luzern, Hertenstein-Drogerie
Buchrain, Drogerie Seiz
Sarnen, Pilatus Drogerie
Malters, Drogerie Balance
Willisau, Drogerie A. Jost
Hochdorf, Drogerie Moll
Zug, Drogerie Parfümerie Moll
Steinhausen, Drogerie Apotheke Moll
Steinhausen, UrsDrogerie
Hünenberg, Drogerie im Dorfgässli
Buochs, Viva Drogerie
Ibach, Mythen Apotheke Drogerie
Schiers/7240 Küblis, Parsenn Drogerie
Savognin, Drogaria Surses
Zürich, Drogerie Anrig
Zürich, Drogerie Brunaupark
Zürich, Drogerie SAVOY
Zürich, Centrum Drogerie
Egg, Drogerie Pieren & Co.
Langnau am Albis, Albisdrogerie Langnau
Bülach, Drogerie Krämer
Hüntwangen, Rusconi Drogerie
Pfäffikon ZH, Drogerie Teufer
Hinwil, aktiv Drogerie
Hinwil, Drogerie Flükiger
Aadorf, Drogerie Buchs
Winterthur, Drogerie Meier Römertor
Neftenbach, Drogerie Irchel
Küsnacht, Drogerie Parfümerie Küsnacht
Herrliberg, Dorf-Drogerie Herrliberg
Meilen, Drogerie Roth
Stäfa, Hofstetter Apotheke Drogerie
Thalwil, Apotheke Drogerie Hirsig
Thalwil, Drogerie Schnellmann
Richterswil, Dorfdrogerie Baumann
Horgen, Drogerie Bosshardt
Wädenswil, Drogerie Süess
Einsiedeln, Einsiedler Drogerie
Hausen am Albis, Drogerie Rütimann
St. Gallen, Alpstein Drogerie
Gossau, Neudorfdrogerie
Gossau, Sonnen Drogerie
Wattwil, Abderhalden Drogerie

* Diese Angebote sind nicht mit anderen
Vergünstigungen kumulierbar.

Alle Bons und Angebote
immer mit dabei.

GOLOY 33 Hair & Scalp Elixir Vitalize –
nährt und stimuliert
GOLOY 33 Hair & Scalp Elixir Vitalize wurde
entwickelt, um die Gesamtheit der natürlichen
Funktionen der Kopfhaut zu unterstützen.
Das Haarbodenserum pflegt und nährt die
Kopfhaut bis in die Tiefe.
Spüren Sie pure Energie bis in die Haarwurzel.

Gewinnen Sie

eines von 29 Goloy 33 Hair & Scalp Elixir Vitalize
im Wert von CHF 35.
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 24.09.2016.

Lösungswort Nr. 4, Juli 2016: Sonnenbrand

GR ATIS
APP

Die App von «meine gesundheit» machts
möglich. Weitere Informationen finden Sie unter
www.meinegesundheit-online.ch/app.

Ihre Nummer 1 für Naturkosmetik
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WELCHEN SCHMERZ HABEN SIE?
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Bei muskulären
RÜCKENSCHMERZEN

Bei akuten
ARTHROSESCHMERZEN

Lesen Sie die Packungsbeilage.

GSK Consumer Healthcare Schweiz AG

