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Kennen Sie das,
liebe Leserin  
und lieber Leser?

Das Fest ist organisiert 
und alles ist bestens 
vorbereitet, doch 
plötzlich werden Sie 
oder ein Familien- 
mitglied krank. Von 
entspannter Atmo-

sphäre ist dann meist nichts mehr  
zu spüren; anstelle feiner Apéro- 
brötchen türmen sich gebrauchte 
Taschentücher, statt wohltemperier-
tem Champagner wird lediglich 
Kamillentee geschlürft. Gerade 
während der kalten Jahreszeit sind 
wir vermehrt infektanfällig. Zu viele 
Keime tummeln sich in der Winter-
luft.

«Man soll Feste feiern,  
wie sie fallen»,
sagt der Volksmund. Nur zu ärgerlich, 
wenn man aus Krankheitsgründen 
diese Möglichkeit versäumt. Damit 
Sie sich bald wieder fit fühlen, falls es 
auch Sie erwischen sollte, haben wir 
viele Gesundheitstipps in diese 
Weihnachtsausgabe gepackt. Sie 
erfahren ab Seite 12, welche Heil-
pflanzen Ihren Husten lindern und  
ab Seite 19, wie man Inhalationsmi-
schungen und Erkältungsbäder selber 
macht. Doch nicht nur Bakterien und 
Viren können uns das Fest vermiesen. 
Oft trübt eine zu hohe Erwartung an 
eine gelungene Feier das stimmungs-
volle Zusammensein. Anspannung 
bei der Vorbereitung, Streit während 
des Festes oder Einsamkeit berühren 
viele Menschen über die Weihnachts-
feiertage. Was entlastend wirkt und 
entspanntes Feiern fördert, haben wir 
gleich zu Beginn für Sie abgeklärt. 
Ich hoffe, Sie können von unseren 
Beiträgen profitieren, das wäre für 
mich ein schönes Geschenk zum 
Jahresschluss. Rutschen Sie gesund 
ins Jahr 2017 – ohne Kamillentee, 
dafür mit Freude und Genuss!

Herzlichst, 
Irene Strauss  
Chefredaktorin und Apothekerin
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GeloRevoice
hilft!

• Kratzen im Hals
  • Trockenheitsgefühl
    • Hustenreiz
      • Stimme weg

Trockenzeit?

GeloRevoice hilft rasch und lang anhaltend bei  
Trockenheitsgefühl im Mund- und Rachenraum.

Medizinprodukt. Vertrieb: Alpinamed AG, Freidorf



Zu viel getrunken,  
um selber noch Auto zu fahren:  

Nez rouge, Tel. 0800 802 208,  
www.nezrouge.ch

Medizinischer Notruf:  
Tel. 144

Polizei-Notruf:  
Tel. 117

Psychisch am Limit?  
Kriseninterventionszentren mit 
24-Stunden-Telefon gibt es in  

Basel (Tel. 061 325 51 00,  
Akutambulanz Tel. 061 325 81 81),  

Bern (Tel. 031 632 88 11),  
Winterthur (Tel. 052 224 37 00) und 

Zürich (Tel. 044 296 73 10). 

Schnaps kann man manchen Personen kaum ausreden.  
Gemäss Statistik hat jeder neunte Erwachsene in der Schweiz 
ein Alkoholproblem. Auch wenn Alkoholismus heutzutage 
offiziell als Krankheit gilt, bedeutet das nicht, dass man  
alkoholkranke Verwandte zum Fest einladen muss, wenn ihr 
Konsum sie ausfällig werden lässt: «Auch hier lohnt sich ein 
Vorgespräch mit der Person, um ihr diplomatisch beizubrin-
gen, dass sie zukünftig nicht mehr eingeladen wird, wenn sie 
für Unruhe sorgt», empfiehlt Dr. Yves Patak. 

Wenn die Familien-Chemie nicht stimmt
Häufig kommt es auch vor, dass sich zwei Familienmitglieder 
gegenseitig nicht ausstehen können. «Bei dysfunktionalen 
Familien liegt das Problem ebenfalls darin, dass sich  
niemand darum bemüht, die grundlegenden Konflikte zu 
beheben. Indem man beispielsweise Hilfe sucht bei  
einem Psychologen, Lebensberater oder Mediator, der den 
Familienkonflikt aus neutraler Sicht beleuchtet», so Dr. Pataks 
Erfahrung. Auch hier steht es jedem Gastgeber frei, wen er 
zur Weihnachtsfeier einlädt und wen nicht. «Eine weitere 

Möglichkeit sind getrennte Feste am 24., 25. und 26. De-
zember. Ein wachsender Trend, von dem nicht nur  

zerstrittene Familien, sondern auch Patchwork-Fami-
lien oder übergrosse Familien, wie die unsrige,  
Gebrauch machen.»

Einsam. Und jetzt?
Eine Herausforderung sind nicht nur Familienkon-
flikte, sondern auch Einsamkeit. Was, wenn man an 

Weihnachten allein ist und von niemandem einge-
laden wird? Dr. Yves Patak: «Auch das ist ein grosses 

Thema. Als Coach unterscheide ich aber klar zwischen 
pflegebedürftigen Menschen, die auf Hilfe angewiesen 
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Vom Kleinkind bis zur Grossmama: Die kommenden Weihnachtsfeiertage lösen  
viele Erwartungen und Emotionen aus. Der Wunsch nach einem gelungenen  
Familienfest ist hoch. Damit das Zusammenkommen rundum verzaubert,  
helfen folgende Massnahmen.
Marie-Luce Le Febve de Vivy

Weihnachten mit weniger 
   Stress feiern

«Für zahlreiche Menschen  
werden die Weihnachtstage  

zum Stressfaktor.»

Wenn Santa Claus mit seinem Riesenschlitten und 
seinen flinken Rentieren durch den Himmel flitzt 
und bei märchenhaft verschneiten Häusern an-

hält, um Geschenke zu verteilen, ist die Weihnachtszeit nicht 
mehr weit. Denn Jahr für Jahr bezirzt uns Hollywood zur  
Adventszeit mit neuen Weihnachtsfilmen voller Glitzer. Diese 
faszinieren nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene, weil 
stets dafür gesorgt wird, dass alle Beteiligten glückliche und 
traumhafte Weihnachten erleben.
Im Alltag ist das leider nicht immer so! Im Gegenteil: Für 
zahlreiche Menschen werden die Weihnachtstage zum Stress-
faktor. Sei es aus Erwartungsdruck, Einsamkeit oder langge-

hegtem Groll gegenüber bestimmten Familienmitgliedern. 
«Es gibt sicherlich zahlreiche Familien, die gemeinsam frohe 
Weihnachten erleben», meint Dr. med. Yves Patak, Arzt für 
allgemeine Medizin FMH, Hypnosetherapie und Akupunk-
tur. «Ein euphorisches Wonnefest mit glänzenden Kinderau-
gen, wie es in den Filmen gerne dargestellt wird, dürfte aber 
eher seltener sein. Heute wissen die Kinder meist schon im 
Voraus, dass sie an Weihnachten ihr ersehntes Handy oder 
einen eigenen Computer erhalten werden. Erfüllen sich ihre 
Erwartungen nicht, reagieren sie traurig oder gehässig», so 
der zweifache Familienvater, der seit fünf Jahren nicht mehr 
als Hausarzt, sondern als ganzheitlicher Lebensberater und 
Schriftsteller arbeitet (www.yvespatak.ch).

Erwartungshaltung stresst
Was aber lässt das Weihnachtsfest gelingen? «Ideal ist, 
wenn man möglichst wenige Erwartungen an das Fest 
hat. Und selber dazu beiträgt, dass es gelingt», bringt 
es Yves Patak auf den Punkt. Konkret bedeutet dies: 
Als Gast bemüht man sich, gute Laune mitzubringen 
und möglichst locker damit umzugehen, wenn nicht 
alles so abläuft, wie es sein sollte, weil Tante Anna 
beispielsweise über unerzogene Kinder herzieht, der 
Schwager wieder mal zu tief ins Glas schaut oder die Jung-
mannschaft nur darauf wartet, endlich zu einer Party wei-
terzuziehen. 
Hilfreich ist es auch, wenn man als Gast anbietet, das Fami-
lienfest aktiv mitzugestalten, sei es mit einem feinen Salat, 
einem lukullischen Dessert, einer unterhaltsamen Darbie-
tung oder der Hilfe beim Abwasch. «Die Arbeit aufzuteilen, 
entlastet den Gastgeber», so Dr. Patak. 

Mit schwierigen Gästen vorher reden
«Da Weihnachten meist im bekannten Familienkreis gefeiert 
wird, weiss man in der Regel im Voraus, was die Konfliktthe-
men sind und welche Personen querschlagen könnten», so 
der Lebensberater. Obwohl Tante Anna oder der Schwager 
Bruno die letzten vier Weihnachtsfeste mit ihrem Verhalten 
sabotiert haben, hofft jeder still und leise, dass es dieses Mal 
nicht wieder passiert. «So zu denken, ist eher kurzsichtig. 
Der mutigere und klügere Weg wäre, im Vorfeld mit den 
‘schwierigen Akteuren’ zu sprechen», rät Yves Patak, der be-
reits als Arzt gerne auf Prävention setzte. «Als Gastgeber oder 
Familienoberhaupt kann man die Spielregeln festlegen.» 
Konkret kann man mit schwierigen Gästen ein «Time-out-
Zeichen» festlegen, um bei Bedarf diskret zu signalisieren: 
«Jetzt reicht es, reiss dich zusammen!» Hält sich die Person 
nicht daran, wird sie vom Fest weggeschickt. «Sinnvoll ist 
auch, allfällige Streithähne beim Familienessen möglichst 
weit voneinander zu platzieren», empfiehlt Dr. Patak.

Zündstoff Alkohol
Ein Thema, das nicht nur an Weihnachten, sondern allge-
mein an Festen auftaucht, ist übermässiger Alkoholkonsum. 
Wo ständig nachgeschenkt wird, steigt die 
Gefahr, dass der Genuss zum uner-
wünschten Zungenlöser wird und die 
beruflich erfolglose Tochter den 
Eltern vorwirft, die anderen Ge-
schwister zu bevorzugen. Oder 
Onkel Max lauthals über seine 
Exfrau herzieht. «Menschen, 
die so reagieren, sollten besser 
auf Alkohol verzichten oder 
nur ganz wenig trinken», rät 
der ärztliche Coach. Ein Vor-
schlag, der allerdings meist 
schwer umzusetzen ist, denn den 
Konsum von Wein, Bier oder 

Dr. med. Yves Patak, Arzt für 
allgemeine Medizin FMH,  
Hypnosetherapie und Akupunktur.  
Er arbeitet seit fünf Jahren als 
ganzheitlicher Lebensberater und 
Schriftsteller (www.yvespatak.ch).

«Eine Herausforderung sind  
nicht nur Familienkonflikte,  
sondern auch Einsamkeit.»



Einsam und Bedürfnis 
zu reden?  

Die Dargebotene Hand, 
Tel. 143, hört zu. 

www.143.ch
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sind, und Menschen, die es in der Hand haben, ihrer Einsam-
keit entgegenzusteuern.» Beklagt sich jemand, er habe an 
Weihnachten niemanden und alle anderen hätten es so schön 
in der Familie, versucht der Lebensberater, ihm die Augen 
für die Realität zu öffnen: «Sie sind nicht die einzige Person, 
die an Weihnachten allein ist. Ausserdem gibt es kein Muss, 
an diesem Tag glücklich zu sein. Sie haben die Wahl, 
sich als trauriges Opfer zu fühlen oder etwas  
dagegen zu unternehmen. Von nichts kommt 
nichts.» Tatsache ist, dass in der Schweiz zahl-
reiche Weihnachtsfeiern für Alleinstehende 
organisiert werden – von karitativen Organi-
sationen wie auch von Privatpersonen. Dies 
ist eine gute Chance, neue Menschen ken-
nenzulernen. Was in der eigenen Region  
angeboten wird, findet man am besten über 
Internet-Suchdienste oder manchmal auch in  
Tageszeitungen. «Vor allem Senioren haben noch 
Mühe, sich im Internet zurechtzufinden. Ihnen rate ich,  
einen Computerkurs zu besuchen, weil dies heute die  
einfachste Möglichkeit ist, neue Kontakte zu schliessen. Es 
gibt Kontaktbörsen und Diskussionsforen für jede Alters-
stufe», so Dr. Yves Patak. 

Flexibilität beschert Freude
Nun aber keine Bange vor den Feiertagen! Unabhängig  
davon, ob man einer familiären oder fremdorganisierten 
Weihnachtsfeier beiwohnt: Harmonisch erlebte Weihnach-
ten hängen letztendlich von der eigenen Einstellung ab. Wer 
sich freut, wieder einmal mit Familie, Freunden oder gar 

Unbekannten zusammenzukommen, um gemeinsam 
zu plaudern, zu lachen und fein zu essen, wird 

einen schönen Anlass erleben. 
Je nach Feier tragen auch Weihnachtsrituale 
wie Singen, Erzählungen oder eine gemein-
sam besuchte Weihnachtsmesse zum Ge-
meinschaftserlebnis bei. Grundsätzlich gilt: 
«Gut ist, wenn man nicht nur den eigenen 

idealen Weihnachtsfilm vor Augen hat, son-
dern auch versucht, an die Bedürfnisse der gan-

zen Gästeschar zu denken», so der Familienvater 
Yves Patak. «Persönlich erlebe ich gemeinsames Sin-

gen und Musizieren als sehr verbindend.» Sein 16-jähriger 
Sohn und seine 17-jährige Tochter können mit dem Singen 
mittlerweile nichts mehr anfangen. «Der Harmonie zuliebe 
habe ich dies darum aus unserem Weihnachtsprogramm  
gestrichen.»  n

Weihnachtszeit ist Guetzlizeit. Doch auch sonst können wir süssen Köstlichkeiten  
oft nur schwer widerstehen. Immer mehr Menschen leiden allerdings an chronisch 
erhöhtem Blutzucker. Sind die Naschereien schuld daran?
Irene Strauss, Apothekerin

Diabetes: 
        Allzu süss ist ungesund

Im Schnitt isst jeder Schweizer pro 
Jahr mehr als 50 Kilogramm Zucker. 
Damit liegt unser Land im interna-

tionalen Vergleich an immerhin fünfter 
Stelle. Nur Kuba (rund 70 Kilogramm), 
Brasilien, Guatemala und Australien 
toppen uns. Pro Tag kommen wir  
somit durchschnittlich auf beachtliche 
140 Gramm Zucker, das sind stattliche 
34 Teelöffel voll. Laut WHO sollten wir 
im Zuge einer gesunden Ernährung 
täglich allerdings nicht mehr als  
25 Gramm, also sechs Teelöffel Zucker 
konsumieren (Zucker aus Obst und Ge-
müse nicht mitgerechnet). «Versteckte» 
Zucker, wie sie in vielen Fertiggerich-
ten verwendet werden, führen häufig 
dazu, dass wir unbewusst die empfoh-
lene Menge übersteigen (siehe Box). 
Wird zu süss gegessen, kommt es lang-
fristig zu vermehrter Gewichtszu-
nahme oder Karies, und das Risiko 
hinsichtlich Herzleiden oder Krebs 
nimmt zu. Kann zu viel Zucker nun 
aber auch tatsächlich unser Blut versüs-

sen, bzw. was heisst es überhaupt, 
wenn man von einem erhöhten Blut- 
zucker spricht?

Sammelbegriff
Was zunächst etwas Verwirrung stiften 
könnte: Zucker ist nicht gleich Zucker, 
sondern nur ein chemischer Sammel-
begriff. Zu den bekanntesten Vertre-
tern zählen Haushaltszucker (Saccha-
rose), Fruchtzucker (Fructose) oder 
Milchzucker (Lactose). Je nachdem, 
wie viele Zuckerteilchen sich zusam-
menschliessen, bilden sich Einfach- 

oder Mehrfachzucker. Reihen sich ganz 
viele Zuckereinheiten aneinander, 
spricht man auch von Kohlehydraten. 
Doch egal, ob kleine oder lange Zucker-
ketten, letztendlich zerlegt unser Ver-
dauungssystem alles wieder in die 
kleinsten Zuckerbausteine, die Glucose 
(Traubenzucker), die dann auch in  
unser Blut gelangt.

Was ist Blutzucker?
Wenn Sie Ihren Blutzucker messen, 
überprüfen Sie also immer, wie viel 
Glucose sich in Ihrem Blut befindet. 

«Bei der Blutzuckermessung misst  
man immer den Gehalt an  

Traubenzucker (Glucose) im Blut.  
Dieser wird so genannt, weil man ihn  

erstmalig in Trauben entdeckte.»

Lindert Ängstlichkeit •
Beruhigt und verbessert den Schlaf •

Pfl anzlich aus Arzneilavendel •
Einmal täglich einzunehmen •

Rezeptfrei •

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. 
Lesen Sie die Packungsbeilage.

Mein Ruhespender
Bei Ängstlichkeit und Unruhe

NEU

Lindert Ängstlichkeit •
Beruhigt und verbessert den Schlaf •

Pfl anzlich aus Arzneilavendel •
Einmal täglich einzunehmen •

Rezeptfrei •

Lasea_Anzeige_Lavendelfeld_210x148.5_DE_FR 2.indd   1 26.09.16   16:24
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Was schätzen Sie, wie süss sind wir 
Menschen, bzw. wie viele Teelöffel  
Zucker befinden sich in einem Liter 
unseres Blutes? Generell sollte un- 
ser Nüchternblutzucker 7 mmol oder 
1,25 Gramm pro Liter nicht überstei-
gen; das ist in etwa ein drittel Teelöffel 
reiner Traubenzucker pro Liter Blut. 
Sinkt der Wert um beispielsweise  
2,5 mmol in den unteren Normbereich, 
bedeutet dies eine Reduktion von nur 
einem halben Gramm Glucose pro  
Liter. Es sind also äusserst geringe 
Mengen, die darüber entscheiden, ob 
auf Dauer gesehen Beschwerden an  
Augen, Nieren und Nerven entstehen. 
Wer steuert nun aber dieses empfind- 
liche System?

Insulin
Sobald wir essen, steigt unser Blut- 
zuckerspiegel: Bei zuckerhaltigen Spei-
sen am schnellsten, gefolgt von Koh-
lehydraten, die ja zunächst noch in 
kleinere Einheiten aufgespaltet werden 
müssen. Doch auch der Konsum von 
Fett und Eiweiss lässt unseren Blut- 
zucker steigen. Dies passiert aber erst 
dann, wenn unsere Leber diese Bau-
steine im Zuge der Gluconeogenese 
(Zuckerneubildung) zu Zucker umbaut, 
was schon eine ganze Nacht in  
Anspruch nehmen kann. 

Wir brauchen Glucose, weil sie unseren 
Zellen Power liefert. Als «Brennmate-
rial Nummer eins» wird sie dort näm-
lich in verwertbare Energieeinheiten 
umgewandelt. Zunächst muss sie aber 
erst dorthin gelangen, was ihr über den 
Blutweg gelingt. Ist sie an ihrem Ziel-
ort, den Muskel-, Fett- und Leberzel-
len, angekommen, will sie aus ihrem 
Transportmittel in die Zelle schlüpfen. 
Für genau diesen Schritt braucht die 
Glucose allerdings Insulin. Dieses Hor-
mon versorgt also den Zucker aus dem 
Blut in energiebedürftigen Zellen, was 
letztendlich unseren Blutzuckerspiegel 
senkt.

Diabetes im Vormarsch
Ist die Insulinausschüttung aus der 
Bauchspeicheldrüse gestört, kommt es 
zu chronisch erhöhten Blutzuckerwer-
ten. Rund zehn Prozent aller Diabetiker 
können absolut kein Insulin produzie-
ren. Sie leiden an einem sogenannten 
Typ-1-Diabetes, bei dem der Körper aus 
nicht immer geklärter Ursache seine 
eigenen insulinproduzierenden Zellen 
zerstört. Beim weit häufigeren, soge-
nannten Typ-2-Diabetes wird zwar 
noch Insulin gebildet, es wirkt aber 
nicht mehr ausreichend. Weltweit gibt 
es derzeit etwa 366 Millionen Diabeti-
ker, in der Schweiz rund 500 000, wobei 
Experten davon ausgehen, dass es in 
Zukunft immer mehr geben wird. Wer 
ist nun verantwortlich für diesen 
Trend?

Auslöser des Typ-2-Diabetes
Grundsätzlich kann jeder an Typ-2- 
Diabetes erkranken. Vielfach sind Ver-
erbung und hohes Alter schuld daran. 
Zuckerhaltige Nahrungsmittel sind so 
gesehen sicher nicht die Hauptübeltä-
ter, falsche, mitunter zu süsse Ernäh-
rung zählt aber neben Bewegungsman-
gel durchaus zu den ernst zu neh- 
menden Risikofaktoren. Ein zu hoher 
Zuckerkonsum lässt bekanntlich gerne 
ein unerwünschtes Bäuchlein wach-
sen, und gerade vermehrtes «Bauch-
fett» kann die Entstehung von Diabetes 
fördern. Kommt es beispielsweise zu 
einer Gewichtszunahme von zehn  
Kilogramm, erhöht sich die Wahr-
scheinlichkeit, an Diabetes zu erkran-
ken um das Dreifache; bringt man elf 
bis zwanzig Kilogramm mehr auf die 
Waage, steigt das Risiko sogar um den 
Faktor 5. 

Der eigene Lebensstil zählt
Mit gesunder Ernährung, Gewichts- 
reduktion und mehr Bewegung über 
das ganze Jahr lässt sich allerdings das 
eigene Diabetesrisiko positiv beein-
flussen; dann sind Ihnen die verlocken-
den Naschereien über die Festtage auch 
in jedem Fall vergönnt. Wenn Sie hin-
gegen bereits zu hohe Blutzuckerwerte 
haben und nicht wissen, was Sie selbst 
dagegen unternehmen können, nutzen 
Sie die kompetente Unterstützung von 
Arzt, Apotheker, Ernährungsberater 
oder Diabetesgesellschaft (www.diabe-
tesgesellschaft.ch). Gemeinsam und 
mit den richtigen Tipps gelingt eine 
Lebensstilumstellung gleich viel leich-
ter. Auch regelmässige Blutzucker-
selbstkontrollen können motivierend 
wirken. Man lernt, besser auf seine 
Werte zu reagieren und erfährt auf ein-
drückliche Weise, wie beispielsweise 
ein ausgiebiger Winterspaziergang den 
Blutzucker nach unten purzeln lässt. n

Wussten Sie, dass …

… in einem Esslöffel Ketchup bereits ein Teelöffel,
… in einem kleinen Becher Fruchtjoghurt viereinhalb Teelöffel und 
… in einem Liter Apfelsaft stolze 24 Teelöffel Zucker stecken;
… die WHO pro Tag allerdings nicht mehr als sechs Teelöffel voll empfiehlt?

«Je nachdem, was wir essen,  
steigt unser Blutzuckerspiegel  

unterschiedlich schnell.»

www.contournextone.ch

✁

Das neue Contour®Next ONE  
Einfach. Clever.

Gutschein
Beziehen Sie das Contour®Next ONE jetzt kostenlos  

in Ihrer Apotheke oder senden Sie ein E-Mail mit dem Betreff “Bestellung 
Contour®Next ONE Astrea” und der Angabe Ihrer Postadresse an

info@ascensia.ch
Wir freuen uns auf Ihre Bestellung!

Für einfaches und cleveres Diabetesmanagement!

•  Hochpräzise: Übertrifft die ISO Norm (15197:2013) in Bezug auf Messgenauigkeit deutlich*
• Kommunikativ dank smartLIGHT: Farbige Lichter geben Ihnen direktes Feedback, ob der 

Blutzuckerwert über (gelb), unter (rot) oder im Zielbereich (grün) liegt
• Möglichkeit innerhalb 60 Sekunden ein zweites Mal Blut auf demselben Sensor nachzufüllen
• Erweiterbar: Kann über die Contour® Diabetes App mit dem Smartphone verbunden werden** 
• Hohe Qualität: Die Contour® Diabetes App wurde zusammen mit Diabetes-Fachpersonen  

entwickelt und ist als medizinisches Produkt zertifiziert

• Funktioniert mit den bewährten Contour®Next Testsensoren

* Christansen M et al., Diabetes Technology Society (DTS) 2015; Bethesda, Maryland, USA.
** Verfügbar ab Version iOS 8.0 oder Android 5.0.
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Für puren Genuss:
Therme Bag of bluesky
Edles Stoffnecessaire mit Stickerei für den Alltag,  
gefüllt mit Eduard Vogt Körperpflege-Produkten –  
eine elegante Geschenkidee für unvergessliche  
Wellnessmomente. 
Erhältlich in den Düften Energy (Grüntee),  
Balance (Orangen- und Lindenblüten) und Sensible (Mandelblüten).
Eduard Vogt AG 
6301 Zug 
www.eduardvogt.ch

Für alle Fälle:
OMIDA Kinderapotheke
Die praktische und handliche Kinderapotheke beinhaltet  
20 homöopathische Arzneimittel für viele tägliche Beschwerden.  
Die Globuli sind aus Xylit und somit frei von Zucker.  
Passend zur Apotheke gibt es das Buch «Homöopathie  
für Kinder» für eine einfache und sichere Anwendung. 
Dies sind zugelassene Arzneimittel. 
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
OMIDA AG 
6403 Küssnacht am Rigi 
www.omida.ch

Für vitale Kinder:
Vibovit® Multivitamin  
Fruchtgummis für Kinder
Die Vitamine und Mineralstoffe in Vibovit® unterstützen  
Kinder ab vier Jahren in ihrer körperlichen und geistigen  
Entwicklung. Die Geschenkpackung enthält nebst Vibovit®  
eine gratis Dino Lampe für die Kinder. Die Lampe wechselt  
ihre Farben und dient dem Kind als sanfte Lichtquelle beim 
Einschlafen.
Dies ist ein Nahrungsergänzungsmittel.  
Bitte lesen Sie den Packungstext. 
Mepha Pharma AG 
4010 Basel 
ww.mepha.ch

Für jeden Tag:
TRISA Sonicpower –  
die Schweizer Schallzahnbürste  
für ein strahlend schönes Lachen. 
Innovative Borsten in Kombination mit 28 000 Borstenbewegungen 
ermöglichen eine massiv bessere Reinigung der Zähne im Vergleich  
zu einer herkömmlichen Handzahnbürste. Das neue, praktische  
Wechselsystem ermöglicht einen einfachen Austausch des Bürstenkopfes.
Made in Switzerland!
Trisa AG 
6234 Triengen 
www.trisa.ch

WEIHNACHTSGESCHENKIDEEN AUS DER APOTHEKE

FÜR IHRE LIEBSTEN
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Wenn morgens Schnee oder Raureif auf den Wiesen liegt und es abends empfindlich 
kühler ist, hat leider auch die Hustenzeit Hochsaison. Mit etwas Unterstützung aus  
der Natur wird man aber meist gut fertig damit.
Sabine Lorch, Apothekerin, Zertifikat Phytotherapie SMGP

Die Natur hilft: Kräuter, Blätter  
   und Wurzeln bei Husten

Am Abend vorher war es nur ein 
Kratzen im Hals, heute Morgen 
ist es schon ein quälender, tro-

ckener Husten. Die kalte Luft draussen 
reicht aus, um einen Hustenanfall aus-
zulösen. Tagsüber verschlimmert das 
Husten die Halsschmerzen und nachts 
hindern einen die Hustenanfälle am 
Schlafen. Nach zwei oder drei Tagen 
nimmt der trockene Hustenreiz meist 
ab, dafür bildet sich nun mehr Schleim 
in den tieferen Atemwegen, der einen 
zum Abhusten zwingt.

«Was für einen Husten  
haben Sie?»
Husten ist doch Husten, mag einer den-
ken, wozu diese Haarspalterei? Der tro-
ckene Hustenreiz reagiert aber vor allem 
auf reizmildernde und befeuchtende 
Mittel, beim verschleimten Husten hilft 
hingegen das Verflüssigen (Lösen) des 
zähen Schleims, damit der Patient besser 
atmen kann und weniger husten muss. 
Wenn man Ihnen in Ihrer Apotheke Fra-
gen nach der Art Ihres Hustens stellt, 
macht dies deswegen durchaus Sinn. 

Symptombekämpfung bei Husten
Husten wird oft von Erkältungsviren 
ausgelöst. Können bestimmte Medi- 
kamente oder gar Antibiotika diese  
bekämpfen?
Erkältungsviren nützen gern eine vorü-
bergehende Schwächung des Immun-
systems aus, etwa eine kurzzeitige Un-
terkühlung oder Schlafmangel, um sich 
in unseren Atemwegen anzusiedeln. 
Virale Erkrankungen lassen sich in der 
Regel nicht durch Medikamente be-
kämpfen, auch Antibiotika helfen nicht, 
da sie nur gegen Bakterien wirken, aber 
völlig unwirksam sind gegen Viren. So 
muss hier unser Immunsystem die 
Hauptarbeit leisten und die Erreger ab-
wehren. Deswegen verkürzen die meis-
ten Arzneimittel zwar nicht die Dauer 
der Infektion, können aber die Symp-
tome mildern und so das Wohlbefinden 
des Patienten trotz Infektion deutlich 
verbessern. Wenn dies dazu beiträgt, 
dass jemand dank weniger Hustenan- 
fällen besser schlafen kann, unterstützt 
das indirekt auch das Immunsystem 
und somit die Heilung. Ein Verschlep-
pen der Infektion kann hingegen dazu 
führen, dass sich zusätzlich Bakterien in 
den Atemwegen breit machen, sodass 

sich eine bakterielle Lungenentzündung 
entwickeln kann. Diese verursacht 
meist Fieber, gelben oder grünen Aus-
wurf sowie Schmerzen beim Ein- und 
Ausatmen und gehört unbedingt in ärzt-
liche Behandlung. Beim viral bedingten 
Erkältungshusten ohne Komplikatio-
nen hingegen gibt es gute Behandlungs-
möglichkeiten mit chemischen wie auch 
pflanzlichen Mitteln.

Spitzwegerich und Eibisch, 
Klassiker bei trockenem Husten
Husten ist ein natürlicher Reflex, um 
Keime, Fremdkörper oder Schleim in 
den Atemwegen rasch loszuwerden. 
Wenn die Hustenrezeptoren beispiels-
weise durch eine Entzündung der 
Schleimhäute im Atemwegssystem ge-
reizt werden, löst das Gehirn den Hus-
tenreflex aus. Solange kein Sekret gebil-
det wird, das ja nach draussen befördert 
werden müsste, werden hier Mittel ein-
gesetzt, die die Schleimhaut beruhigen, 
antientzündlich und keimhemmend 
wirken und den Hustenreiz dämpfen. 
Hier haben sich Eibisch, Spitzwegerich, 
Malve und Isländisch Moos bewährt. Sie 
enthalten pflanzliche Schleimstoffe, die 
sich wie ein Schutzfilm auf die gereizten 

Hausmittel

Ein bewährtes Hausmittel ist natürlich das Inhalieren mit ätherischen Ölen  
im Wasserdampf. Dabei werden die Schleimhäute auch gleich gut befeuchtet.  
Achten Sie darauf, dass das verwendete Wasser nicht zu heiss ist. Lassen Sie es  
nach dem Aufkochen fünf Minuten stehen, dann hat es gerade etwa 80 °C und die 
wertvollen Wirkstoffe verdunsten nicht zu rasch. 

Inhalationsmischung (für Erwachsene und Kinder ab fünf Jahren)
Fichtennadelöl 3 ml
Eukalyptusöl 7 ml
Zum Inhalieren ein bis fünf Tropfen der Mischung in heisses Wasser geben und  
die Dämpfe einatmen.
Zum Einreiben zehn Tropfen der Mischung mit fünf bis zehn Milliliter Öl (Oliven-, 
Mandel- oder Sonnenblumenöl) mischen und mehrmals täglich Brust und  
Rücken einreiben.

«Husten ist ein  
natürlicher Reflex, 
um Keime, Fremd-

körper oder Schleim 
in den Atemwegen 

rasch loszuwerden.» Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. 
Erhältlich in Apotheken und Drogerien.
WALA Schweiz GmbH, 3011 Bern.
www.wala.ch

WALA Pulmonium
Hustensaft

4  Spitzwegerich mildert den Hustenreiz 

4  Pestwurz und Rotfichte wirken 
 krampf- und schleimlösend

4  ohne Alkohol - auch 
 für Kinder geeignet

4  wird optimal ergänzt durch  
 WALA Plantago Bronchialbalsam

  Gut kombiniert bei  
Husten und Bronchitis

Ohne
Alkohol

WALA Inserat Pulmonium DT, 70 x 297, Astrea, Druckdaten
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Schleimhäute legen und so reizmil-
dernd wirken. Meist werden sie als Tee 
eingesetzt, sie sind aber auch in vielen 
Hustenbonbons und Fertigprodukten 
enthalten. Ein weiteres klassisches Hus-
tenkraut ist der Huflattich. Er enthält 
jedoch manchmal Stoffe (Pyrrolizidinal-
kaloide), die in grösseren Mengen oder 
bei häufigem Gebrauch die Leber schä-
digen können. Deshalb sollten Zuberei-
tungen aus selbst gesammeltem Huflat-
tich nicht häufiger als zweimal jährlich 
zwei bis drei Wochen lang eingenom-
men werden. Mit Fertigpräparaten aus 
der Apotheke sind Sie auf der sicheren 
Seite, da diese aus speziell gezüchteten, 
alkaloidfreien Sorten hergestellt wer-
den. 
Ein äusserst nützliches und fast überall 
zu findendes Hustenkraut ist der Spitz-
wegerich: Er hemmt nicht nur den  
Hustenreiz, sondern hat auch entzün-
dungswidrige Eigenschaften. Spitzwe-
gerich-Tee und -Sirup lassen sich gut 

selbst zubereiten und werden auch in 
der Kinderheilkunde eingesetzt.

Thymian, Anis und Süssholz  
bei Bronchitis
Wenn sich die Infektion auf die Schleim-
häute der Bronchien ausweitet, produ-
zieren diese zunächst vermehrt zähen 
Schleim. Dieser behindert aber die  
Atmung und die Flimmerhärchen, die 
normalerweise das Bronchialsekret 
Richtung Kehlkopf «winken». Der zähe 
Schleim wird als Fremdkörper empfun-
den. Wichtig ist, dass der Hustenreiz in 

diesem Fall nicht zu stark unterdrückt 
wird, damit der Schleim auch nach 
draussen befördert werden kann. Bei 
verschleimtem Husten werden vor allem 
Pflanzen mit sekretionsfördernden, 
desinfizierenden und krampflösenden 
Eigenschaften eingesetzt. Sie sollen den 
Schleim verflüssigen und so den Ab-
transport erleichtern.
Nicht umsonst erinnert uns der würzige 
Thymianduft an Hustentee. Thymian ist 
eines der wichtigsten Hustenkräuter. Es 
fördert mit seinem ätherischen Öl den 
Abtransport des Schleims und wirkt 

krampflösend auf die Atemwege, zu-
dem enthält es viel Thymol, das eine 
stark antibakterielle und antivirale Wir-
kung besitzt. 
Ähnlich wirken die ätherischen Öle von 
Fenchel, Anis, Eukalyptus, Pfefferminz 
und Fichtennadeln. Diese finden sich in 
standardisierten Fertigarzneimitteln, 
Tees oder in wohltuenden Erkältungs-
salben oder -ölen. Bei Kleinkindern soll-
ten Sie jedoch mit bestimmten äthe- 
rischen Ölen, wie Eukalyptusöl, vorsich-
tig sein, da sie Atemschwierigkeiten 
auslösen können. Besser geeignet sind 
in diesem Fall Salben mit schwach  
dosiertem Thymianöl (1 – 2 % in Öl, 
nicht im Bereich des Gesichts und der 
Hände anwenden) oder spezielle  
Baby-Erkältungssalben. Einfach anzu-
wenden und sehr 
angenehm ist auch 
eine milde Bienen-
wachsauflage mit 
Spitzwegerich in 
der Art eines 
Brustwickels. 

Tee

Am besten sammeln und trocknen Sie die Pflanzen im Frühling/Sommer.  
Oder lassen Sie sich den Hustentee in Ihrer Apotheke mischen:

Reizhustentee 
Königskerzenblüten             20 g
Malvenblüten                   30 g
Spitzwegerichblätter           20 g
Thymiankraut                   30 g
Hustentee bei produktivem oder trockenem Husten
Eibischwurzel                   25 g
Süssholzwurzel, geschält  25 g
Primelwurzel                   25 g
Anisfrüchte                   25 g
Für eine Tasse Tee jeweils ein Esslöffel der Mischung mit circa 150 Milliliter kochen-
dem Wasser übergiessen, fünf bis zehn Minuten ziehen lassen – nicht zu lange, sonst 
wird er bitter. Abseihen, etwas abkühlen lassen und nach Bedarf mit Honig süssen. 
Mehrmals täglich schluckweise trinken.

«Stärken Sie Ihr Immunsystem  
mit einer ausgewogenen, vitaminreichen  

Ernährung und genügend Schlaf.»

Schlüsselblume, Königskerze (Woll-
blume) und Süssholzwurzel enthalten 
Saponine, die ebenfalls das zähe Sekret 
auflösen und den Abtransport des 
Schleims fördern. Sie eignen sich gut 
für Brust- und Hustentee. Efeu hinge-
gen enthält so viel Saponin, dass die 
Verwendung von selbst gesammelten 
Blättern Magenreizungen und Erbre-
chen bewirken kann, sodass man hier 
nur genau dosierbare Fertigpräparate 
verwenden sollte. 

Kapland-Pelargonie: hilft doppelt!
Diese Pflanze aus der Familie der Gera-
nien stammt aus Südafrika und wird von 
den Einheimischen traditionell gegen 
Husten verwendet. Untersuchungen 
zeigen, dass ein Extrakt aus ihrer Wurzel 
nicht nur auswurffördernd wirkt, son-
dern zusätzlich stimulierend auf unser 
Immunsystem. Im Gegensatz zu vielen 

Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. 
Erhältlich in Apotheken und Drogerien.
WALA Schweiz GmbH, 3011 Bern.
www.wala.ch

WALA Plantago
Bronchialbalsam 

4  Bienenwachs wärmt und entspannt  

4  ätherische Öle lösen den Schleim

4  ist für Kinder ab 3 Jahren geeignet 

4  wird optimal ergänzt durch  
 WALA Pulmonium Hustensaft

  Gut kombiniert bei  
Husten und Bronchitis

WALA Inserat Plantago DT, 70 x 297, Okt. 16. Astrea, Druckdaten

«Die Schlüsselblume enthält 
Saponine, die den Abtransport 

des Schleims fördern.»
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH

Husten?
Bisolvon löst den festsitzenden
Schleim und befreit die Atemwege.

Jetzt als Lutschpastillen
erhältlich!

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.
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Draussen ist es kalt und neblig. Die Nasenspitze ist nicht nur von der Bise kalt und rot, 
nein, eine Erkältung hat Sie erwischt. Nebst dem lästigen Nasentropf werden Sie von 
Müdigkeit und Kopfschmerzen geplagt. Was können Sie tun?
Rebekka Thöni Tobler, Apothekerin FPH Offizinpharmazie, Homöopathin

Erkältung,  
Schnupfen, Grippe

Bei einer Erkältung treten Symp-
tome wie Halsschmerzen, Nie-
sen, laufende und später ver-

stopfte Nase, Husten, Heiserkeit, 
Müdigkeit und Kopfschmerzen auf. 
Fieber ist bei Erwachsenen selten, wird 
aber bei Kindern häufig beobachtet. 
Eine Erkältung wird oft von den soge-

nannten Rhinoviren ausgelöst, aber 
auch zahlreiche weitere Viren kommen 
als Verursacher infrage. Übertragen 
werden sie durch Tröpfcheninfektion 
beim direkten oder indirekten Kontakt 
mit Sekreten einer infizierten Person 
(Händeschütteln oder Berührung von 
Gegenständen). Die Charakteristik der 

Erkältung variiert je nach Erreger. Die 
Zeit vom Kontakt mit dem Virus bis zum 
Ausbruch der Erkrankung ist kurz. Be-
schwerden können schon zwölf Stunden 
nach der Übertragung auftreten. Im 
Durchschnitt dauert eine Erkältung  
sieben bis zehn Tage; besonders der 
Husten kann länger anhalten.

anderen Hustenmedikamenten werden 
so nicht nur die Symptome gelindert, 
sondern auch die Virusinfektion be-
kämpft. Präparate aus dieser Arznei-
pflanze werden sinnvollerweise gleich 
bei den ersten Anzeichen einer Virusin-
fektion eingenommen, und zwar kon-
sequent während mehrerer Tage. Aber 
auch wenn sich die Erkältung bereits zu 
einer Bronchitis entwickelt hat, lassen 
sich die Beschwerden mit diesen Präpa-
raten oft gut lindern. 

Die besten Mittel zum Vorbeugen 
Stärken Sie Ihr Immunsystem mit einer 
ausgewogenen, vitaminreichen Ernäh-
rung und genügend Schlaf. Ein ausge-
zeichnetes immunstärkendes Mittel 
ist zudem regelmässige Bewegung 
an der frischen Luft. Vor allem in 
hektischen Zeiten oder bei einer all- 
gemeinen Erkältungswelle lohnt es  
sich durchaus, ein immunstärkendes 
pflanzliches Präparat aus Sonnenhut 

Chronischer Husten

Bleibt der Husten über sechs Wochen bestehen, spricht man von chronischem 
Husten. Eine ärztliche Abklärung ist spätestens jetzt angesagt. Abhängig davon, ob 
•  es sich um einen trockenen oder verschleimten Husten handelt,
•  der Husten ununterbrochen andauert,
•  von hustenfreien Tagen unterbrochen wird oder 
•  er von Fieber oder Schmerzen begleitet wird,
kann der Arzt eine entsprechende Diagnose stellen. Die Ursachen für chronischen 
Husten sind vielfältig, wie beispielsweise:
•  übermässige Luftschadstoffbelastung (Smog und Ozon), 
•  Rauchen, inklusive Passivrauchen, 
•   kalte trockene Luft, die auf warm beheizte Innenräume trifft  

(trocknet Schleimhäute aus),
•  Hausstaubmilben- oder Pilzsporenallergie.

(Echinacea) oder Kapland-Pelargonie 
einzunehmen. Falls die Viren trotzdem 
zuschlagen, sind pflanzliche Präparate 
oft nützlich, um den Verlauf der Erkäl-
tung zu mildern oder gar zu verkürzen. 
Nicht umsonst haben sich hier Arznei-
pflanzen mit ihren vielfältigen Wirkun-
gen seit langer Zeit bewährt.  n

Ferrum phosphoricum 
Nr. 3 plus
✔ Zum Aufl ösen und Trinken
✔ Geschmacksneutral
✔ Praktisch zum Mitnehmen
✔ Geeignet für die ganze Familie 
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IBSA Institut Biochimique SA, Headquarters and Marketing Operations, Via del Piano 29, CH-6915 Pambio-Noranco, www.ibsa.ch Bewegt Menschen.

Dies ist ein Arzneimittel. Lassen Sie sich von einer Fachperson beraten und lesen Sie die Packungsbeilage.

Hustensirupe IBSA, in der Schweiz hergestellt.

- Einfach drehen, frisch zubereiten.

- Angenehm fruchtiger Geschmack für Gross und Klein.

- Frei von Farbstoffen, Alkohol, Laktose und Gluten.

- Frei von kariogenen Zuckern, für Diabetiker geeignet.

Aus der
TV-WerbungSolmucol®  & Solmucalm®

Erkältungshusten
Weniger husten, besser atmen.

Wieder frei durchatmen.
www.erkältungshusten.ch

 Löst den Schleim und 
beruhigt den Husten.

Löst den Schleim,
befreit die Atemwege.

Solmucol_Solmucalm_ADV 210x148.5 mm_DEU.indd   1 28.10.16   08:38



Wie äussert sich  
die richtige Grippe?
Die von den Influenzaviren ausgelöste 
Grippe gilt als separate Erkrankung. 
Sie beginnt plötzlich und äussert sich 
in Fieber, Schüttelfrost, Glieder-
schmerzen, Kopfschmerzen, Schwä-
che, Müdigkeit, Schnupfen und Hus-
ten. Die Zeit von der Ansteckung bis 
zum Ausbruch der Krankheit beträgt 
ein bis drei Tage. Die Grippe tritt vor 
allem in den Wintermonaten auf. Sie 
dauert normalerweise ein bis zwei Wo-
chen und geht von alleine wieder vor-
bei. Die Grippe ist aber nicht harmlos, 
denn sie kann zu lebensbedrohlichen 
Komplikationen führen und tödlich 
enden. Zum Glück gibt es als Präven-
tion für Risikogruppen, z. B. Patienten 
mit einer Grunderkrankung oder ältere 
Menschen, die Grippeimpfung.

Warum ist man trotz  
Grippeimpfung nicht vor  
einer Erkältung gefeit?
Die Grippeimpfung schützt nur gegen 
die in der Impfung enthaltenen Subty-
pen der Influenzaviren. Die Impfung 
selbst wird jedes Jahr neu nach den zu 
erwartenden Erregern zusammenge-
stellt.
Erkältungsmittel lindern die Beschwer-
den, verkürzen aber die Krankheits-
dauer einer Grippe oder Erkältung 
nicht wesentlich. Ihr Einsatz ist trotz-
dem wichtig, denn sie helfen, gefürch-
tete Komplikationen wie Mittelohrent-
zündung, Nebenhöhlenentzündung, 
Lungenentzündung oder Hirnhautent-
zündung zu verhindern.

Was hilft bei einer Erkältung?
Schulmedizin
Schmerzmittel mit den Inhaltsstoffen 
Paracetamol, Ibuprofen oder Acetylsa-
licylsäure helfen gegen Fieber, Hals-, 
Glieder- und Kopfschmerzen. Leiden 
Sie an bestimmten Grunderkrankun-
gen oder müssen Sie noch andere Me-
dikamente einnehmen, fragen Sie am 
besten in der Apotheke nach, welches 
Präparat für Sie geeignet ist.
Abschwellende Nasensprays (oder Na-
sentropfen) mit den Wirkstoffen Xylo-
metazolin und Oxymetazolin werden 
gegen Schnupfen eingesetzt. Sie veren-

gen die erweiterten Blutgefässe in der 
Nasenschleimhaut und machen so das 
freie Atmen wieder möglich. Zudem 
helfen sie, bei starken Beschwerden oft 
Komplikationen wie Nebenhöhlen- 
und Mittelohrentzündungen zu ver-
meiden. Sie dürfen aber nicht länger 
als fünf bis sieben Tage verwendet wer-
den, da sie zur Gewöhnung führen 
können.

Meerwasser (oder Salzwasser) wird als 
Spray oder Spülung zur Reinigung und 
Befeuchtung der Nasenschleimhaut 
verwendet. Diese Lösungen dürfen Sie 
bei Schnupfen und Nebenhöhlenent-
zündungen bedenkenlos mehrmals 
täglich anwenden; sie wirken pflegend 
(siehe Box).

Aromatherapie
Wadenwickel bei Fieber: In einen Liter 
Wasser (das nur zwei bis drei Grad un-
ter der aktuellen Körpertemperatur 
liegt) je einen Tropfen der folgenden 
ätherischen Öle geben, mischen und 
mit einer Gaze Wickel machen:
Bergamotte
Eucalyptus radiata  
(alternativ Cajeput oder Myrte)
Pfefferminze
Zitrone

Inhalationen bei Schnupfen: Giessen Sie circa einen Liter 
siedendes Wasser in ein Becken. Halten Sie ein Frottiertuch 
bereit. Geben Sie drei bis fünf Tropfen ätherische Öle ins 
noch heisse Wasser. Nun decken Sie Kopf und Becken mit 
dem Frottiertuch zu und atmen den heissen Dampf durch 
die Nase tief ein. Folgende Mischung wirkt antiviral  
und antibakteriell, entzündungshemmend, fiebersenkend, 
keimreduzierend und abwehrsteigernd:
1 – 2 Tropfen Ravintsara (alternativ Eucalyptus radiata, 
Myrte oder Cajeput)
1 Tropfen Thymian Thujanol (oder Linalool)
1 – 2 Tropfen Weisstanne (alternativ alle Zitrusöle)

Erkältungsbalsame bestehen aus einer fettigen Grundlage, 
in der ätherische Öle gelöst vorliegen. Sie werden bei Hus-
ten und Schnupfen auf die Brust sowie auf die Fusssohlen 
eingerieben. Sie erhalten fertige Produkte in Ihrer Apo-
theke. Alternativ können Sie sechs bis zehn Tropfen Inhala-
tionsmischung in dreissig Milliliter Jojobaöl geben und 
schon haben Sie Ihr eigenes Erkältungsöl.

Erkältungsbäder sind wohltuend bei Husten und Schnup-
fen. Lassen Sie ein warmes Vollbad in die Wanne. Vermi-
schen Sie anschliessend acht bis zehn Tropfen einer  
Mischung aus ätherischen Ölen mit einer Handvoll Meer-
salz oder mit ein bis zwei Deziliter Rahm und geben Sie es 
dem Badewasser zu. Geniessen Sie die Wärme und den 
heilenden Duft der folgenden Mischung:
3 Tropfen Eucalyptus radiata (alternativ Ravintsara, 
Cajeput oder Myrte)
3 Tropfen Thymian Thymol (alternativ Linalool)
2–4 Tropfen Lavendel (beruhigend) oder Zitrone (belebend)

Was bewirken 
Nasenspülungen?

Nasenspülungen können bei Schnup-
fen ergänzend zur Befeuchtung  
und Pflege der Nasenschleimhaut 
angewendet werden. Entsprechende 
Produkte sind in der Apotheke 
erhältlich. Eine Nasendusche mag 
unappetitlich wirken, hat aber auch 
ihre guten Seiten. Die salzhaltige 
Flüssigkeit, mit der das Gerät befüllt 
wird, spült die Nasenschleimhaut. 
Dadurch löst sich nicht nur zäher 
Schleim, auch Krankheitserreger,  
die sich im Sekret befinden, werden 
aus der Nase herausbefördert.

«Erkältungsbäder sind  
wohltuend bei Husten  
und Schnupfen.»

«Erkältungsmittel lindern die 
Beschwerden, verkürzen aber 
die Krankheitsdauer nicht.»

Dies ist ein Arzneimittel. Bitte lesen Sie die 
Packungsbeilage. www.swissmedicinfo.ch

Weleda AG, Arlesheim, Schweiz, www.weleda.ch

Bei Hustenreiz
Weleda Hustensirup

Gesund 
durch den 

Winter
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Die mit dem Regenbogen

Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.  
Mepha Pharma AG 43
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Xylo-Mepha®

Schnupfen?

Befreit in Minuten –  
für Stunden
} auffallend günstiger Preis

} ohne Konservierungsmittel –  
 gut verträglich

ohne 
Konservierungs- 

mittel
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Welche Präparate sollte man sicherheitshalber  
zu Hause haben?

•  Schmerzmittel: Paracetamol, Ibuprofen oder Acetylsalicylsäure
•  Nasendusche auf Salzwasserbasis
•  Abschwellender Nasenspray
•  Diverse ätherische Öle gegen Erkältung oder fertige Inhalationspräparate
•  Erkältungstee
•  Schüssler Salze Nr. 3, Nr. 4 und Nr. 6
•  Lutschtabletten gegen Halsschmerzen

Phytotherapie
Bei Erkältungen ist es immer sinnvoll, 
viel zu trinken. Warum nicht Tee mit 
etwas Zitrone und Honig versetzt? Fol-
gende Mischung hilft, zu schwitzen, 
löst Schleim und lindert Husten:
Lindenblüten, Holunderblüten, Schlüs- 
selblumenblüten und Thymiankraut zu 
gleichen Teilen gemischt.
Als Tropfen zum Einnehmen gibt es 
Pelargonium sidoides, das schleimlösend 
bei Katarrh wirkt (Nase und Bron-
chien).

Schüssler Salze
Während den ersten ein bis zwei Tagen 
einer Erkältung wird bis zu viertel-

stündlich eine Tablette Nr. 3 Ferrum 
phosphoricum D12 gelutscht. In der zwei-
ten Entzündungsphase, wenn Schleim 
produziert wird und die Drüsen ange-
schwollen sind, während zwei bis drei 
weiteren Tagen stündlich eine Tablette 
Nr. 4 Kalium chloratum D6 lutschen. 
Falls in der dritten Entzündungsphase 
der Schleim zäh und gelb bis ockerfar-
big wird, auf Nr. 6 Kalium sulfuricum D6 
wechseln. n

«Bei Erkältungen  
ist es immer sinnvoll,  
viel zu trinken.»

Hotel Scesaplana Seewis Dorf | Graubünden

Doppelzimmer Lavabo inkl. Frühstück ab

CHF 65.–  statt CHF 130.– (pro Zimmer)

Die Vorteile der Hotelcard:

• 50% Rabatt in hunderten Top-Hotels in der
 Schweiz und im angrenzenden Ausland.

• Die Hotels sind im Schnitt an 75% der Tage
 zum ½ Preis verfügbar.

• Die Hotelcard amortisiert sich bei der ersten
 oder zweiten Übernachtung.

• Bestpreis-Garantie in sämtlichen Hotels.

• Um ein Doppelzimmer zu buchen, genügt
 eine Hotelcard.

UTO KULM

Lifestylzimmer mit Aussicht inkl. Frühstück ab

CHF 100.–  statt CHF 200.– (pro Zimmer)

Zürich | Zürich Region

www.hotelcard.ch/astreadez
0800 083 083 (Rabattcode astreadez angeben)

Das sind nur vier von über 600 Top-Hotels zum ½ Preis:

Zehntausende Schweizer Wanderer und Outdoor- 
Sportler, aber auch Geniesser und Erholungssuchende, 
buchen ihre Hotels nur noch mit der Hotelcard. Denn mit 
dem Halbtax für Hotels übernachten sie in hunderten 
Top-Hotels in den schönsten Regionen zum ½ Preis. Das 
Sparpotenzial ist enorm, denn mit der Hotelcard kann 
man beliebig oft mit 50% Rabatt im Hotel übernachten.

Wandern Sie im Sonnenschein von Kandersteg über das 
2’778 Meter hohe Hohtürli auf die Griesalp und geniessen 
Sie unterwegs das Gletschereis und den spektakulären 
Oeschinensee. Besteigen Sie in der Albigna Region im 
Bergell die bizarre und legendäre Fiamma. Oder blicken Sie 
auf 1’800 Metern über Meer in der Ferienrepublik Saas-Fee 
hinauf auf das atemberaubende Panorama des Allalin- 
Gletschers. Die Schweiz hat in jeder Hinsicht viel zu bieten 
– dank Hotelcard finden Sie überall die passenden Hotels 
zum ½ Preis!

Trifft jeden Geschmack
Ob im Berghotel für Schneeverliebte, im Winter-Hotspot für 
Sportbegeisterte oder in der Wellness-Oase für Erholungs-
suchende: Dank der Vielfalt an Hotelangeboten sind Ihnen 

bei Ihrem nächsten Ausflug keine Grenzen gesetzt. Mit der 
Hotelcard residieren Sie in allen Hotels auf www.hotelcard.ch 
zum ½ Preis. Den Kaufpreis der Karte haben Sie oft schon 
nach der ersten Übernachtung amortisiert.

Das Konzept funktioniert
Die Idee zur Hotelcard basiert auf dem Halbtax-Abo der SBB. 
Die Hotelcard AG hat diese vor sieben Jahren mit grossem 
Erfolg auf die Hotellerie übertragen. Das Konzept überzeugt 
durch seine einfache Handhabung: Auf www.hotelcard.ch 
das passende Hotel finden, die Buchungsanfrage absenden 
und beim Check-In im Hotel die Hotelcard vorweisen – drei 
Schritte zum Ferienglück mit 50% Rabatt.

Gast und Hotel profitieren
Die Hotels bieten den Mitgliedern von Hotelcard ihre freien 
Zimmer zum ½ Preis an, weil sie auf diese Weise neue Gäste 
ansprechen und ihre Zimmerauslastung erhöhen können. 
Aber auch, weil für die Hotels – anders als bei anderen 
Internet-Buchungsportalen – bei Hotelcard keine Kommis-
sionen fällig werden. Denn beim Konzept der Hotelcard 
werden diese Vergünstigungen vollumfänglich dem Gast 
weitergegeben.

Die Hotelcard reicht für zwei Personen
Ihre Partnerin oder Ihr Partner kann Sie jederzeit begleiten, denn 
für die Buchung eines Doppelzimmers genügt eine einzige Ho-
telcard. Die auf www.hotelcard.ch angegebenen Preise gelten 
dementsprechend nicht pro Person, sondern pro Zimmer.

Eine wundervolle Geschenkidee
Umgehen Sie dieses Jahr das stressige, vorweihnachtliche 
Besorgen von Last-Minute Geschenken und bestellen Sie für 
Ihre Freunde, Verwandten und Bekannten schon heute die 
Hotelcard: einfach, bequem und schnell! Denn das Halbtax für 
Hotels ist nicht nur im persönlichen Gebrauch, sondern auch 
als Geschenk äusserst beliebt. Mit der Hotelcard übernachtet 
die beschenkte Person ein ganzes Jahr lang in hunderten Top- 
Hotels zum ½ Preis – und zwar wann, wo und so oft sie möchte. 
Die Hotelcard ist ein ganz besonderes Geschenk, ideal für ganz 
besondere Menschen.

Profitieren Sie jetzt vom 2-für-1 Angebot
Wenn Sie Ihre persönliche Hotelcard bis zum 22. Dezember 
2016 bestellen, profitieren Sie nicht nur von attraktiven Ra-
batten, sondern erhalten kostenlos gleich noch eine zweite 
Hotelcard zum Weiterschenken dazu.

Hotelcard – das Halbtax für Hotels

Park Weggis

Doppelzimmer Park ab 

CHF 200.–  statt CHF 400.– (pro Zimmer)

Weggis | Zentralschweiz Eiger Selfness Hotel

Doppelzimmer Basic inkl. Frühstück ab

CHF 160.–  statt CHF 320.– (pro Zimmer)

Grindelwald | Berner Oberland

CHF 79.–
 statt CHF 95.–

 + 1 Hotelcard zum
Weiterschenken gratis

Zur kurzfristigen Behandlung von Erkältungen und 
grippalen Erkrankungen mit verstopfter Nase, Fieber, 
Gliederschmerzen und Husten mit Katarrh.

Hilft am Tag, hilft in der Nacht.

Zambon Schweiz AG, Via Industria 13 - CH-6814 Cadempino, www.zambon-ch.ch 

GRIPPE? ERKÄLTUNG?

FLUIMUCIL 
GRIPPE
Day & Night

Lesen Sie bitte die Packungsbeilage.

0696/736/08d
fi_22.12.2015

www.fluimucil-grippedayandnight.ch
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Erhältlich in Ihrer Apotheke oder Drogerie – Gesundheit braucht Beratung.                                                      www.burgerstein.ch

Tut gut.
Burgerstein Vitamine
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Seit ihrer Entstehung im Jahr 1972 geniesst die Marke «Burgerstein» ein hohes  
Mass an Vertrauen. Das ist nicht zuletzt ihrer naturnahen Philosophie und dem  
hohen Anspruch an die Qualität zu verdanken. 

«Das Richtige in der richtigen Form, 
Menge und Kombination»

Frau Zimmermann, Sie sind Mutter 
von zwei Kindern und leiten das 
Familienunternehmen in der dritten 
Generation. Wie kam es zur Entwick-
lung der Mikronährstoffprodukte?
Tanja  Zimmermann-Burgerstein: Das Un- 
ternehmen wurde von meinem Grossvater 
gegründet. Als Unternehmer und Jurist 
führte er verschiedene Geschäfte, bis er eines 
Tages einen Unfall erlitt und feststellte, dass 
er sich nur langsam davon erholte. Als er dar-
über nachdachte, wie er seiner Gesundheit, 
auf die er nie besonders geachtet hatte, auf 
die Sprünge helfen könnte, begann er, sich 
intensiv mit dem Thema Mikronährstoffe 
auseinanderzusetzen.

Weshalb Mikronährstoffe  
als Schlüssel zur Gesundheit? 
Mikronährstoffe sind Vitamine, Mineral-
stoffe und Spurenelemente. «Mikro» be- 
deutet, dass unser Körper sie nur in kleinen 
Mengen benötigt. Trotzdem sind sie lebens-
wichtig. Seit es uns Menschen gibt, ernäh-
ren wir uns von dieser Erde. Sie bietet im 
Prinzip alles, was für unsere Gesundheit 
wichtig ist.

Die Mikronährstoffe von Burgerstein 
richten sich nach der «orthomole- 
kularen Medizin». Was bedeutet das 
für Ihre Produkte?
«Orthomolekular» bedeutet, dass Mikro-
nährstoffe unserem Organismus in dersel-
ben Form, Menge und Kombination angebo-

Engagement für den Sport
Über 300 Schweizer Athleten vertrauen auf die Qualität von Burgerstein. In Zusammenarbeit 
mit Trainern und Sportärzten werden folgende Athleten unterstützt und beraten, um für sie 
die besten Voraussetzungen für Höchstleistungen zu schaffen:
Nationalteams von Swiss-Ski und Swiss Triathlon
Kariem Hussein (400-Meter-Hürdenlauf), Stefan Burkhalter (Schwingen), Melanie Barbezat 
(Curling), Sandra Stöckli (Behindertensport, Handbike), Fanny Dietschi (Eiskunstlauf) sowie 
weitere Einzelsportler in 35 verschiedenen Sportarten.

www.burgerstein.ch

ten werden, wie sie natürlicherweise im 
Körper vorkommen. Zur Gewinnung verwen-
den wir wo immer möglich Rohstoffe aus der 
Natur. Konsequenterweise setzen wir auch 
keine körperfremden Konservierungs-, Farb- 
und Aromastoffe ein. Ausserdem arbeiten 
wir nur mit Mikronährstoffen, für die gute 
wissenschaftliche Erkenntnisse zur Wirksam-
keit und Anwendung existieren.

Das klingt nach einer ziemlichen 
Herausforderung!
Ja, die Qualitätsanforderungen an uns selbst 
sind sehr hoch! Das macht es uns nicht 
gerade einfach! (Lacht) Aber nur auf diese 
Weise können wir gewährleisten, dass unsere 

Mikronährstoffe vom Körper optimal aufge-
nommen und verwertet werden können. 

In welchen Situationen  
besteht ein erhöhter Bedarf  
an Mikronährstoffen?
Ob unser Organismus ausreichend mit den 
notwendigen Mikronährstoffen versorgt 
wird, hängt von verschiedenen Faktoren ab. 
Dazu gehören beispielsweise der Lebensstil, 
das Alter, das Ausmass an körperlicher Akti-
vität und genetische Veranlagungen. Auch im 
Wachstum sowie in der Schwangerschaft 
und Stillzeit ist der Bedarf deutlich erhöht. 
Sportlich aktive Menschen benötigen eben-
falls mehr Mikronährstoffe, weil der Stoff-

wechsel steigt und mit dem Schweiss auch 
Mineralstoffe verloren gehen. 

Ist das der Grund, weshalb Sie  
sich auch im Sport engagieren?
Ja! Es ist bekannt, dass gerade Spitzen-
sportler in Phasen des intensiven Trainings 
trotz ausgeklügelten Ernährungsplänen 
den Bedarf an gewissen Nährstoffen oft 
nicht decken können. Deshalb ist eine Sup-
plementierung mit Mikronährstoffen wich-
tig. Oder denken Sie an Junioren: Die Kom-
bination von Wachstum, Ausbildung und 
sportlichem Training verlangen dem Körper 
sehr viel ab! 

Sie unterstützen sowohl den  
Spitzen- als auch den Breitensport …
Bei «Swiss-Ski» und «Swiss Triathlon» kom-
men Burgerstein-Produkte im ganzen Kader 

zum Einsatz. Wir sponsern aber auch lokale 
Klubs, das liegt uns sehr am Herzen. Ein 
Langläufer oder Triathlet beispielsweise hat 
einen ganz anderen Bedarf an Mikronähr-
stoffen als ein Snowboarder oder ein 
Abfahrtscrack, ein Hockeyspieler oder ein 
sportlicher Segler. Die Zusammenarbeit mit 
Trainern und Sportärzten gibt uns die Mög-
lichkeit, jeden Athleten individuell zu bera-
ten, nach modernsten Erkenntnissen der 
Sport- und Ernährungswissenschaft. 

Mittlerweile ist Ihr Sortiment  
auf über 80 Burgerstein-Produkte 
gewachsen! Wie findet man das 
richtige Produkt für sich?
Sie haben recht! Dafür ist Beratung durch 
eine Fachperson nötig, die entsprechend 
ausgebildet ist. Das ist der Grund, weshalb 
Burgerstein-Mikronährstoffprodukte in der 

Apotheke und nicht im Supermarkt ange-
boten werden. Gesundheit braucht Bera-
tung. 

In einer Umfrage von Reader’s Digest 
über Vitaminpräparate wurden Sie 
zum achten Mal in Folge zur vertrau-
enswürdigsten Marke gewählt. Was 
bedeutet das für Sie und die Zukunft 
von Burgerstein?
Dieses Vertrauen in unsere Marke freut uns 
natürlich! Wir werden die Werte, die Burger-
stein-Mikronährstoffe auszeichnen, auch in 
Zukunft leben und weiterhin auf die Kom-
bination aus Natur, Qualität und Wissen-
schaft bauen. Wir sind davon überzeugt, 
dass wir damit einen wertvollen Beitrag zur 
Gesundheit leisten. 

Mikronährstoffe von Burgerstein

Das Team von Swiss Ski vertraut auf die Qualität von Burgerstein-Produkten

astrea-Leserwettbewerb

Gewinnen Sie 2x 1 exklusives Club-Ticket 
für die Damenabfahrt am Sonntag, 12. Februar 2017

VIP-Einladung
FIS Alpine World Ski Championships St. Moritz 2017
Schnell, fesselnd und legendär.  
Erleben Sie das einmalige Sportereignis live!

Das Club Package beinhaltet:
-   Frühstücksbuffet und Business  

Lunch im Club-Bereich
-   Terrassenzugang mit Sicht auf  

die Rennen und das Engadin
-   Terrassen-Service von Snacks  

und Getränken
-   Zugang zur WM-Lounge
-   VIP-Shuttle-Service

Name

Vorname

E-Mail

Einsenden bis 20. Dezember 2016 an:
Antistress AG
Leserwettbewerb
Fluhstrasse 30/ Postfach
8640 Rapperswil

Tanja  Zimmermann-Burgerstein



IMMUNSYSTEM

Die ideale Winter-Prophylaxe
für die ganze Familie.
HALIBUT® classic wird auf Basis von
 Lebertran hergestellt. Eine Kapsel deckt
den täglichen Bedarf an Vitamin A und
Vitamin D. Damit ist HALIBUT® classic
die ideale Winter-Prophylaxe.

HUSTEN UND ZÄHER SCHLEIM

Der Weleda Hustensirup lindert
Hustenbeschwerden wie Reizhusten,
verflüssigt den zähen Schleim und
fördert das Abhusten. Mit neun
pflanzlichen Inhaltsstoffen wie
 Thymian, Anisfrüchten oder Andorn.
Der Sirup eignet
sich schon für 
Kinder ab einem
Jahr (bei Kin-
dern unter
zwei Jahren
nur nach
ärztlicher
Abklärung).

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.
Weleda AG, 4144 Arlesheim
www.weleda.ch

WELEDA HUSTENSIRUP
BLASENENTZÜNDUNG

Bei leichten, auch wiederkehrenden
Blasenentzündungen gibt es eine
pflanzliche Akuttherapie. Das pflanz -
liche Produkt Cystinol® mit hoch
 dosiertem Bärentraubenblätter-
 Trockenextrakt wirkt antibakteriell,
entzündungshemmend und anti -
adhäsiv gegenüber Bakterien.

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.
Medinova AG, 8050 Zürich
www.medinova.ch

Mit über 60 natürlichen
Vitalstoffen. Die
Strath® Original
Kräuterhefe ist
ein einzigartiger
Lieferant von
natürlichen
 Vitalstoffen,
wie Vitaminen,
Mineralsalzen,
Spurenelementen, Aminosäuren
und wichtigen Aufbaustoffen. Diese
sind in einem biologischen Gleich -
gewicht vorhanden und  können
vom  Organismus optimal resorbiert
werden.

Bio-Strath AG, 8008 Zürich
www.bio-strath.ch

Empfindliche und gereizte
Nasenschleimhäute?
WALA Nasenbalsam mild hilft bei
Schnupfen und Entzündungen der
Nase. Bestens geeignet für Kinder
und Patienten mit empfindlichen
Schleimhäuten. 
• Mit Auszügen aus Berberitze

und Schlehe
• Befreit die Nase schonend
• Ideal für Kinder

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.
WALA Schweiz GmbH, 3011 Bern
www.wala.ch

WALA NASENBALSAM MILD
SCHNUPFEN VERDAUUNG

Wenn die Feiertage auf den Magen
schlagen.
Schweres Essen, Stress und wenig
 körperliche Bewegung können zu
 Sodbrennen, Blähungen und Völle -
gefühl führen.
Bei Verdauungsbeschwerden:
Weleda Amara-Tropfen
• lösen Blähungen

und Krämpfe
• regen die Speichel-

und Magensaft-
sekretion an

• erleichtern die
Fettverdauung

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.
Weleda AG, 4144 Arlesheim
www.weleda.ch

WELEDA AMARA-TROPFEN

Vital unterwegs MIT AUSGEWÄHLTEN GESUNDHEITSPRODUKTEN

VERDAUUNG

Meist entsteht ein Völlegefühl
durch zu üppige Speisen: Zu fett,
zu süss oder blähend erhöht den

Magendruck. Auch ein
Mangel an Verdau-
ungssäften kann

dahinterstecken.

Viele Mineralstoffe,
Spurenelemente,
Vitamine, aber
auch bestimmte
Fett- und Amino-
säuren müssen
wir von aussen
zuführen, weil
sie unser Körper
nicht selber
 bilden kann.

Müdigkeit und
erhöhte Infektan -

fälligkeit können
erste Hinweise auf
eine Unterversor-
gung sein.

Häufiger Harndrang
und erschwertes oder
gar schmerzhaftes
Wasserlassen sind

erste Anzeichen
eines Harnwegsin-
fektes, der meist
durch Bakterien
verursacht wird.
Über 50 % aller
Frauen sind zu-

mindest einmal
in ihrem
Leben davon
betroffen.

SCHNUPFEN

Die Nase verstopft, wenn sich ihre
Schleimhäute durch Schnupfen-
viren entzünden und Nasense-
kret gebildet wird. Dabei werden

meist auch unsere Riechzellen
verlegt, weshalb bei einem
Schnupfen oft unser Ge-
ruchssinn beeinträchtigt
ist.

IMMUNSYSTEM

Während der
Erkältungszeit
vollbringt unser
Immunsystem
Höchstleistungen,
um unseren
Körper vor Krank-
heitserregern zu
schützen:
Bis zu 2000 Anti-

körper können pro
Sekunde gebildet

werden. 

HUSTEN

Der häufigste Grund
für Erkältungs -
husten sind Viren.
Meist ist Husten
zwar harmlos und
verschwindet
spontan wieder,
beschwerlich

sind seine
Symptome
aber allemal.
Zur Linderung

von akuten Be-
schwerden hat die

Pflanzenheilkunde
viel zu bieten.

Tipp:
Gönnen Sie Ihrem

Körper Ruhepausen,
falls Sie zu kränkeln

beginnen, und
schlafen Sie

genug.

Tipp:
Beduften Sie Ihr

Zuhause mit echtem
 Thymianöl. Es belebt
die körperlichen wie

auch seelischen
Abwehrkräfte.

Tipp:
Trinken Sie bei ersten
Anzeichen zwei Liter

täglich und entleeren
Sie mindestens
viermal pro Tag

Ihre Blase. Tipp:
Ernähren Sie sich

abwechslungsreich und
essen Sie Obst- und

Gemüsesorten in
verschiedenen

Farben.

Tipp:
Niesen Sie in die

Armbeuge und nicht in
die Handinnen flächen,

um weniger Keime
zu verteilen.

BLASENENTZÜNDUNG

VITALSTOFFE

Tipp:
Essen Sie langsam
und bewusst und

kauen Sie Ihr Essen
ausreichend.

Merz Pharma (Schweiz) AG
4123 Allschwil
www.halibut.ch

HALIBUT® CLASSIC CYSTINOL®
VITALSTOFFE

STRATH® ORIGINAL

astrea_Vital_A3_d.qxp_astrea_Vital_A3_d  07.11.16  10:05  Seite 1
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Wer beim Essen auf seine innere Weisheit vertraut, schafft es, sein Gewicht  
zu reduzieren – ohne Jo-Jo-Effekt.
Nicole Zurbuchen

Mit intuitivem Essen
        zum Wohlfühlgewicht

Wenn man für jede Diät wie 
bei einem Vielfliegerpro-
gramm Punkte bekäme, 

hätte manch einer schon mehrmals die 
Erde umrundet. Leider ist der Erfolg 
jedoch meist von kurzer Dauer, der viel 
zitierte Jo-Jo-Effekt lässt grüssen. 
Die amerikanische Ernährungsthera-
peutin Elyse Resch erkannte dieses 
Problem schon vor Jahrzehnten. Ge-
meinsam mit der Ernährungswissen-
schaftlerin Evelyn Tribole entwickelte 
sie das Konzept des «intuitiven Es-
sens», bei dem ein natürliches Essver-
halten im Vordergrund steht. Das Ziel: 
Den Teufelskreis aus Überessen und 
zwanghaftem Diäthalten zu durchbre-
chen. Elyse Resch zufolge steht dabei 
das Gefühl von Zufriedenheit im Mit-
telpunkt. «Dieses stellt sich ein, wenn 
man das isst, worauf man Lust hat. Zu 
einem bestimmten Zeitpunkt können 
Spaghetti genau das Richtige für einen 
sein. Ein andermal ist es vielleicht ein 
Käsebrötchen.»

Intelligente Babys
Untersuchungen zeigen, dass Babys 
schon von der Geburt an wissen, was 
sie an Nahrung benötigen. Noch er-
staunlicher ist, dass Kinder im Vor-
schulalter eine angeborene Fähigkeit 
haben, ihre Nahrungsaufnahme genau 
dem anzupassen, was ihr Körper zum 
Wachstum braucht. Dies hat eine bahn-
brechende Studie der amerikanischen 
Professorin für Entwicklungspsycholo-
gie Leann Birch gezeigt. 
Leider fangen viele Kinder im Laufe der 
Jahre an, ihrem eigenen Hunger- und 
Sättigungsgefühl zu misstrauen. Sei es, 
weil sie gezwungen werden, den Teller 
leer zu essen, wenn sie längst satt sind. 

Oder weil man ihnen einredet, dass sie 
zu einer bestimmten Tageszeit gar kei-
nen Hunger haben können. 
Wenn eine Mutter das Essen ein-
schränkt, weil sie ihre Tochter zu dick 
findet, hat das ebenfalls einen kontra-
produktiven Effekt. Das Kind entwi-
ckelt Gefühle der Entbehrung und  
rebelliert dagegen. 

Den Nachwuchs mit einbeziehen 
Laut Evelyn Tribole können Eltern viel 
dazu beitragen, dass ihre Kinder ein 
natürliches Essverhalten entwickeln. 
Dazu braucht es Vertrauen. «Glauben 
Sie daran, dass sich Ihre Sprösslinge 
alles nehmen, was sie brauchen, wenn 

«Kinder im Vorschulalter haben eine  
angeborene Fähigkeit, ihre Nahrungs- 

aufnahme genau dem anzupassen, was ihr 
Körper zum Wachsen braucht.»
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Im Mutterleib ist unser
Darm noch steril. Ab
 Geburt siedeln sich dort

aber mit der Zeit
 Billionen von

 Mikroorganismen
an. Die meisten
von ihnen sind
für uns Men-
schen äusserst
nützlich, indem
sie beispiels-

weise unser
Immunsys-
tem stärken.

ERKÄLTUNGS-
HUSTEN
Husten ist ein
 Abwehrreflex zur
Reinigung unserer
Atemwege. Sind
Rachen und
 Bronchien durch
Krankheitserreger
entzündet, kommt
es zur Bildung
von Schleim, der
abgehustet
werden muss.

TROCKENER
HUSTEN

Zu Beginn einer
 Erkältung ist der
Husten meist tro-
cken. Auch nachts
kann dieser sehr
unangenehm wer-
den und uns den
Schlaf rauben.

Durch gezielte
Symptom -
behandlung
hustet man

weniger und
fühlt sich morgens

ausgeruht.

Tipp:
Lüften Sie regelmässig

und beheizen Sie Ihr
Wohnzimmer auf max.

23 Grad. So schaffen
Sie ein optimales

Raumklima.

Tipp:
Ernähren Sie sich

ballaststoffreich und
reduzieren Sie den

Konsum von zucker-
haltigen und fetten

Speisen.
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Tipp:
Trinken Sie viel,
das befeuchtet

die Schleimhäute
und löst

den Schleim.
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sie in Ruhe gelassen und zu nichts ge-
drängt werden», fordert die Ernäh-
rungswissenschaftlerin die Eltern auf. 
Sie fügt an: «Ein stark schwankender 
Appetit ist durchaus normal und kein 
Grund zur Sorge.» Um das Interesse 
der Kinder an verschiedenen Nah-
rungsmitteln zu wecken, sei es sinn-
voll, sie beim Einkauf und Zubereiten 
der Mahlzeiten mit einzubeziehen. 
Wenn ein Kind nicht (mehr) wisse, wie 
sich Sattsein anfühle, sollten Eltern  
mit ihm darüber sprechen, so Evelyn 
Tribole. Sattsein sei nicht wie ein prall 
gefüllter Ballon, der fast zerplatze, son-
dern wie einer, der «nur ein bisschen 
voll ist».   

Diätmentalität ablegen
Erwachsenen, die jahrelang eine Diät 
nach der anderen gemacht haben, fällt 
es oft schwerer als Kindern, sich auf ihr 
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Gefühl zu verlassen und zu spüren, wie 
hungrig beziehungsweise satt sie sind. 
Sie getrauen sich nicht, ihre Diätmen-
talität abzulegen. Der Gedanke, die 
Essensaufnahme nicht mehr haarge-
nau kontrollieren zu können, löst 
Angst aus.
Zwar wissen die meisten, dass Diäten 
nicht funktionieren. Dennoch klam-
mern sie sich immer von Neuem an die 
Hoffnung, dass sie nur noch eine ein-
zige Diät machen müssen, damit sie 
ihre Gewichtsprobleme endgültig los 
sind.  

Das Problem ist, dass eine Essensein-
schränkung für den Körper dasselbe 
bedeutet wie eine Hungersnot. Die 
Folge: Der Stoffwechsel verlangsamt 
sich. Gleichzeitig setzt das Gehirn das 
Verlangen in Gang, mehr zu essen. 

Zunehmen statt Abnehmen
Dummerweise erreichen Menschen, 
die Abnehmen möchten, mit ihrem 
Verhalten zuweilen genau das Gegen-
teil. Wenn man sich Raclette und Weih-
nachtsguetzli verbietet, ruft das inten-
sive Gefühle der Entbehrung hervor. 

Die Folge: unkontrollierbare Gelüste 
bis hin zu Essattacken.   
Gezügeltes Essen funktioniert nämlich 
nur so lange, bis man eine der selbst 
auferlegten Regeln bricht. Dann bricht 
das ganze System zusammen. Das Ver-
langen, all das zu essen, worauf man so 
lange verzichten musste und das schon 
bald wieder «verboten» ist, wird immer 
mächtiger. Und je mehr man isst, desto 
grösser werden die Schuldgefühle. Lei-
der sehen viele dann nur noch eine  
Lösung: Gleich eine neue Diät beginnen.

Das Essen frei wählen
Elyse Resch, die seit 30  Jahren mit 
Frauen und Männern arbeitet, die sich 

Weihnachten feiern ohne Reue

Über die Feiertage legen etliche Leute ein paar Pfunde zu. 
Evelyn Tribole kennt das Problem nur zu gut aus ihrer eigenen Praxis. Deshalb hat 
sie Strategien entwickelt, wie ihre Klienten eine Weihnachtsparty geniessen können 
– ohne Reue. Hier sind ihre Tipps: 
1.  Verbieten Sie sich Leckereien wie Weihnachtsguetzli oder Christstollen nicht.  

Das steigert bloss das Verlangen nach dem «Verbotenen». Wenn Sie glauben,  
dass Sie eine bestimmte Lieblingsspeise nur heute ein einziges Mal bekommen,  
ist die Gefahr gross, dass Sie wesentlich zu viel davon essen.

2.  Lassen Sie keine Mahlzeiten aus, um die Kalorien, die Sie auf den Partys zu sich 
nehmen, zu kompensieren. Wenn Sie sehr hungrig an eine Einladung gehen und 
überall verführerisches Essen herumsteht, besteht wiederum eine grosse Gefahr, 
dass Sie sich überessen.

3.  Geniessen Sie das Essen bewusst. Achten Sie beim ersten Bissen auf den Geruch, 
Geschmack, die Konsistenz und das Aussehen des Nahrungsmittels. Schmeckt  
es so gut, wie Sie erwartet hatten? 

4.  Üben Sie, höflich «nein danke» zu sagen, wenn Ihnen jemand Essen aufdrängen 
möchte und Sie satt sind oder nichts essen möchten. 

5.  Achten Sie in der stressigen Weihnachtszeit besonders darauf, dass Sie sich 
genügend Schlaf und regelmässige Ruhepausen gönnen. Schlafmangel 
verstärkt Hungergefühle. Planen Sie ausserdem körperliche Aktivitäten ein,  
die Ihnen Spass machen.

Buchtipp

Intuitiv abnehmen  
Elyse Resch und Evelyn Tribole 
Goldmann Verlag, München, 2013 
Fr. 13.90

Für unbeschwerte
Festtage.
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in ihrem Körper nicht wohlfühlen, 
glaubt, dass es nur einen Weg zum Be-
enden dieses Musters gibt: sich zu er-
lauben, das Essen frei zu wählen. 
Dafür muss man jedoch zuerst die «Es-
senspolizei» davonjagen. Das ist der 
innere Richter, der pausenlos darüber 
urteilt, was und wie Sie essen. Der Nah-
rungsmittel in «gut» und «schlecht» 
einteilt, der Ihnen sagt, dass Brot dick 
macht und Sie dafür bestraft, dass Sie 
gestern zwei Stück Kuchen gegessen 
haben.
Die Vorstellung, essen zu können,  
worauf man wirklich Lust hat, ist für 
viele Menschen ziemlich beunruhi-
gend und beängstigend. Wer sich dar-
auf einlässt, isst vielleicht am Anfang 
tatsächlich etwas mehr. Mit der Zeit 
verschwindet jedoch das Verlangen, 
sich zu überessen.  
Elyse Resch erzählt von einer Klientin, 
die immer diszipliniert eine Frucht ass, 
wenn sie Lust auf Kekse bekam. Dies 

Unterstützung aus der Apotheke 

Es gibt nicht bloss einen richtigen Weg zur Gewichtsreduktion. Wie man so schön 
sagt, führen viele Wege nach Rom. Auch die Apotheken bieten verschiedene Mittel 
an, mit denen das Abnehmen leichter fällt. So lösen beispielsweise Quellmittel, 
die im Magen-Darm-Trakt bei Kontakt mit Flüssigkeit aufquellen, ein Sättigungsge-
fühl aus. 
Sogenannte Fettbinder bestehen aus Pflanzenstoffen, die einen Teil des Nahrungs-
fettes an sich binden, sodass es nicht vom Körper aufgenommen wird. Bei Fett- 
blockern dagegen wird das ganze Fett unverdaut wieder ausgeschieden. Ausserdem 
sind in der Apotheke Kohlehydratblocker erhältlich, welche die Aufnahme von 
Kohlehydraten im Darm reduzieren.

machte sie unzufrieden, sie verspürte 
ein Gefühl der Entbehrung. Eines  
Tages wagte Denise das Experiment, zu 
essen, worauf sie Lust hatte. Und stellte 
erfreut fest, dass sie jetzt nicht nur mit 
Genuss ass, sondern nach der ersten 
Portion aufhörte, weil sie sich satt 
fühlte. 
Laut der Ernährungstherapeutin ist das 
eine Erfahrung, die viele ihrer Klienten 
machen. Wenn sie den Zufriedenheits-

faktor beim Essen entdecken und sich 
erlauben, ihr Essen frei zu wählen, er-
nähren sie sich nicht – wie man be-
fürchten könnte – hauptsächlich von 
Junkfood. Sondern sie wählen vorwie-
gend nährstoffreiche Nahrungsmittel 
– und ab und zu ein «Spass-Essen» wie 
ein Fondue, ein paar feine Pralinés oder 
Zimtsternchen.  n

An Weihnachten zeigen wir unser Herz für andere. Doch wie steht es um dessen 
Gesundheit? Unsere Lebenspumpe sollten wir gerade in hektischen Tagen  
nicht vernachlässigen. 
Jen Haas, Schweizerische Herzstiftung

Schenken Sie dem Herzen
        Gesundheit

Unser Körper ist ein Garten, 
schrieb einst William Shakes- 
peare, und unser Wille ein 

Gärtner. Ob man seinen Garten verwil-
dern lässt, ob man ihn regelmässig 
ausjätet und mit welchem Kraut man 
ihn bepflanzt, entscheidet jeder selbst. 
Shakespeares poetischer Vergleich ent-
spricht durchaus den neusten medizi-
nischen Erkenntnissen. Die meisten 
Herzinfarkte und Hirnschläge werden 
von acht Risikofaktoren verursacht, die 
mess- und kontrollierbar sind, die man 
also selbst beeinflussen kann. Dazu 
gehören: der Tabakkonsum, einseitige 
Ernährung, zu wenig Bewegung, zu  
hohes Körpergewicht, Stress sowie  

ungünstige Blutdruck-, Blutfett- und 
Blutzuckerwerte. Je mehr Risikofakto-
ren – oder Unkräuter, wenn wir beim 
Bild von Shakespeare bleiben – man in 
den Griff bekommt, desto besser  
ergeht es den Gefässen und damit  
unserem Herzen und Gehirn.

Auf die Gefässe kommt es an
Denn der Zustand unseres Herzens, 
unseres Gehirns und unserer übrigen 
Organe hängt wesentlich von demjeni-

gen unserer Gefässe ab, sie sind die 
Lebensadern unseres Körpers. Die 
oben genannten Risikofaktoren grei-
fen die Gefässe an, mit der Zeit erkran-
ken sie und verändern sich. Die sehr 
dünne, innere Schicht der Gefässwand 
wird beschädigt. An solchen Stellen 
lagert sich Fett ab und es kommt zu  
einer Entzündungsreaktion. Calcium-
verbindungen sammeln sich zusätzlich 
in den Fettablagerungen, es bilden sich 
Kissen oder sogenannte Plaques. Man 

«Wenn du im Herzen Frieden hast,
wird dir die Hütte zum Palast.»
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spricht in diesem Fall von der Arte-
riosklerose. Das Heimtückische daran 
ist: Beschwerden treten erst auf, wenn 
die Arteriosklerose stark fortgeschrit-
ten ist und die Plaques so gross wer-
den, dass sie die Gefässe fast ver-
schliessen. Je nachdem, wo sich die 
Verengungen im Körper befinden, sind 
die dahinter liegenden Organe oder 
Gewebe betroffen: Fehlt beispielsweise 
den tiefer liegenden Muskeln in den 
Beinen Sauerstoff, schmerzen Füsse, 
Waden oder Oberschenkel, meist beim 
Gehen. Man spricht dann von einer  
arteriellen Verschlusskrankheit in den 
Beinen oder auch Schaufensterkrank-
heit. Sind die Herzkranzgefässe ver-
engt, erhält der Blutmuskel zu wenig 
Sauerstoff und Nährstoffe, mit den be-
kannten Symptomen einer Angina pec-
toris. Auch Mini-Hirnschläge können 
die Folgen sein. Wird das Gefäss durch 
die Arteriosklerose vollständig ver-
schlossen, können je nach Lage des 

Bewegung auch im Winter!

Über die Festtage isst man in der Regel mehr, gleichzeitigt sind die Anreize für einen 
Gang an die frische Luft kleiner. Eine solche Kombination ist nicht ideal, sie führt zu 
zusätzlichen Kilo, die man später nur schwer wieder wegbringt. Deshalb ist auch 
im Winter Bewegung angeraten, zum Beispiel ein zügiger Waldspaziergang. 
Besonders geeignet sind Ausdauersportarten, insbesondere Langlaufen. Der 
Langlauf beansprucht die Muskulatur des ganzen Körpers, was einen positiven 
Einfluss auf das Herz-Kreislauf-System hat. Gleichzeitig verbrennt man Energie, 
was sich wiederum günstig auf unseren Blutdruck sowie die Blutfettwerte auswirkt 
und das Risiko eines Diabetes senkt. Ausserdem schont das Gleiten beim Langlaufen 
die Gelenke und eignet sich damit auch für ältere Personen oder solche mit 
Übergewicht. Wer längere Zeit keinen Sport betrieben hat oder eine Herz-Kreis-
lauf-Erkrankung hat, soll sich vor neuen Aktivitäten vom Hausarzt oder Kardiologen 
beraten lassen.

Online-Beratung

Wie man seinem Herzen mehr 
Gesundheit schenken kann, zeigt  
der Swissheart-Coach, ein einfach  
zu bedienendes Online-Tool der 
Schweizerischen Herzstiftung. 
www.swissheartcoach.ch

«Die meisten  
Herzinfarkte und  

Hirnschläge werden 
durch Risikofaktoren 

verursacht.»

Jeder kann etwas dagegen tun
Je mehr Risikofaktoren gleichzeitig 
auftreten und je länger sie bestehen, 
desto grösser wird die Gefahr der Arte-
riosklerose. Gegen die Arteriosklerose 
und deren Folgen wie Herzinfarkt oder 
Hirnschlag kann man aber etwas tun. 
Ein gesunder Lebensstil hilft, sie zu 
verhindern oder trägt zumindest dazu 
bei, dass eine bestehende Arteriosk-
lerose sich nicht verschlimmert. Dazu 
gehört einerseits, die wichtigen Blut-
druck-, Blutzucker- und Blutfettwerte 
zum Beispiel mit einem jährlichen 
HerzCheck in der Apotheke zu kontrol-
lieren und gegebenenfalls mit dem 
Arzt zu besprechen. Andererseits ge-
hört dazu auch ein gesunder Lebens-
stil, also der Verzicht aufs Rauchen, das 
Vermeiden von Übergewicht, ausrei-
chend körperliche Aktivität, ausgewo-
gene Ernährung und das Vermeiden 
von negativem Stress.

Ein Coach für die Gesundheit
Gerade in hektischen Zeiten, z. B. bei 
beruflichem Stress, aber auch an Feier-
tagen, bleibt die Gesundheit oft aussen 
vor. Es fehlt die Zeit für die Pflege des 
eigenen Körpers – der von Shakespeare 

Verschlusses ein Herzinfarkt oder ein 
Hirnschlag die Folge sein. Dazu kann 
es auch kommen, wenn eine Plaque 
aufbricht. Die dadurch entstandenen 
Blutgerinnsel werden fortgeschwemmt 
und können ein dünneres Gefäss 
blutabwärts verschliessen. Auch Niere 
und Netzhaut der Augen können  
beschädigt werden.
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beschriebene Garten beginnt zu verwil-
dern. Die Schweizerische Herzstiftung 
hat deshalb ein einfach bedienbares 
Online-Tool entwickelt, den Swiss- 
heart-Coach. Er unterstützt Gesund-
heitsinteressierte, Risikopersonen und 
Herz-Kreislauf-Patienten, ihre Risiko-
faktoren in den Griff zu bekommen. 
Kernstück des Online-Tools ist ein 
Herz-Kreislauf-Test. Anhand von per-
sönlichen Daten und Angaben zum 
Lebensstil werden das Herzalter und 
das persönliche Herz-Kreislauf-Risiko 
ermittelt. Das Ausfüllen dauert rund 
zehn Minuten. Darüber hinaus berech-
net der Swissheart-Coach, wie die  
Gesundheit verbessert werden kann.  
Er zeigt das persönliche Gesundheits-
potenzial auf und macht konkrete Vor-
schläge, wie man dieses optimiert. Die 
Daten lassen sich in einem persön- 
lichen Profil speichern und Fortschritte 
kann man im Verlauf beobachten.

So machen Sie sich ein Geschenk
Der Swissheart-Coach ist in Zusam-
menarbeit mit Herz- und Präventions-
spezialisten auf der Basis grosser  
wissenschaftlicher Studien entwickelt 
worden. Er funktioniert auf jedem 
Computer oder Tablet. Dazu wird keine 
Software oder App benötigt, die Benüt-
zung ist kostenlos. Schenken Sie Ihrem 
Herzen also noch heute Gesundheit 
mit dem Swissheart-Coach. Wie Sie 
den ersten Schritt zu mehr Herz- 
gesundheit machen, erfahren Sie auf  
www.swissheartcoach.ch.  n
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Wie wichtig eine intakte Darmflora für unser Wohlbefinden ist, hat sich längst  
herumgesprochen. Doch gerade während der Festtage wird gerne «gesündigt».  
Was setzt unserem Darm besonders zu, wie können wir ihn entlasten?
Tanja Bärtschiger, Pharma-Assistentin

Schlemmen – aber richtig!

Über Weihnachten und Neujahr 
müssen der Magen sowie die 
Entgiftungs- und Ausschei-

dungsorgane Höchstleistungen voll-
bringen. Glücklich ist, wer sich einer 
gesunden und robusten Darmflora  
erfreut, denn er wird auch bei genies-
serischen Ausschweifungen weniger an 
Blähungen, Verstopfung oder Durch-
fall leiden. Doch was können Sie tun, 
wenn Ihr Verdauungstrakt mit der 
plötzlichen Überflutung von Genuss-
mitteln überfordert ist und entspre-
chend unangenehm darauf reagiert?

Darmpflege lohnt sich
Das Sprichwort «Gesundheit beginnt 
im Darm» kommt nicht von ungefähr: 
In der Darmwand befinden sich etwa 
70 Prozent aller Immunzellen. Ihre Auf-
gabe ist es, Krankheitserreger, die die 
sauren Magensäfte überlebt haben, 
mithilfe von Antikörpern zu eliminie-
ren. Damit der Darm seine vielfältigen 
Aufgaben im Stoffwechselprozess 
möglichst effizient wahrnehmen kann, 
ist er auf eine intakte Darmflora, aus-
reichend Enzyme und Ballaststoffe an-
gewiesen. Wussten Sie, dass ein ge-
störtes Darmmilieu auch zu Über- 
gewicht beitragen kann? Heute weiss 
man zudem, dass ein durchlässiger 
Darm nicht nur verschiedenste Aller-

gien und Lebensmittelunverträglich- 
keiten (mit)verursachen kann, sondern 
auch psychische Leiden wie z. B. De-
pressionen. Regelmässige Darmreini-
gung und -pflege sollten also zuguns-
ten von mehr Gesundheit, Vitalität und 
Lebensqualität ein fester Bestandteil 
des täglichen Lebens werden.

Keine Sünde ohne Reue
Über die Feiertage wird unser Darm mit 
allem Möglichen konfrontiert: Zucker in 
Kuchen und Keksen, Alkohol, Koffein, 
ungewohnt fettreiche Nahrungsmittel 
– und alles auf einmal. Das setzt (nicht 
nur) Magen und Darm ganz schön zu. 
Zucker und Alkohol in hohen Dosen 
sind bekannte Feinde der guten Darm-
bakterien. Wie wäre es deshalb mit al-
koholfreien Cocktails zum Apéro statt 
Sekt? Und den Kuchen vielleicht mit 
Chia- oder Leinsamen bereichern? 
Diese sind geschmacksneutral, besänf-
tigen den Blutzuckerspiegel, nähren  
die Darmbakterien und verleihen dem 
Gebäck eine angenehme Feuchtigkeit. 

Verdauungsenzyme
Damit Lebensmittel überhaupt verstoff-
wechselt werden können, braucht es 
Enzyme. Diese werden u. a. in der  
Magenschleimhaut und der Bauchspei-
cheldrüse gebildet und haben die Auf-

gabe, Fette, Eiweisse und Kohlehydrate 
in ihre Grundbausteine aufzuspalten, 
damit der Körper sie verwerten kann. Je 
effizienter dieser Prozess ist, desto voll-
ständiger und beschwerdefreier ist die 
Nährstoffaufnahme. Ist dieser Vorgang 
aufgrund eines Enzymmangels gestört, 
sind essenzielle Vitalstoffmängel die 
Langzeitfolge, welche wiederum ent-
sprechende Erkrankungen nach sich 
ziehen können. Wer nach dem Essen 
häufig an Blähungen, Völlegefühl oder 
gar Bauchschmerzen leidet, sollte einen 
Enzymmangel in Betracht ziehen.  Mit 
entsprechenden Enzympräparaten aus 
der Apotheke können Sie hier jedoch 
wunderbar Abhilfe schaffen oder sogar 
gewissermassen «vorbeugen», wenn 
reichhaltige Mahlzeiten anstehen.

Festessen für den Darm
Vor und auch zwischen den Feiertagen 
können Sie Ihrem Darm etwas Gutes 
tun, damit er sich schneller wieder er-
holt. Viel Wasser und bei Bedarf Floh-
samenschalen und ein Basenpulver 
helfen ihm, sich möglichst rasch von 
Abfall- und Giftstoffen zu befreien. Ein 
Fastentag zwischendurch (Wasser und 
Säfte) kann eine wohlverdiente Pause 
sein. Falls dies keine Option ist, sind 
jetzt Mahlzeiten angesagt, die genü-
gend Ballaststoffe und Präbiotika 

(Nahrung für die guten Darmbakte-
rien) enthalten. Wie wichtig Präbiotika 
sind, wird klar, wenn man weiss, dass 
ihnen sogar vorbeugende Wirkungen 
gegen Krebs, entzündliche Darmer-
krankungen und Reizdarm nachgesagt 
werden. Zwiebeln und Knoblauch, 
Spargeln und Chicorée sind z. B. prä-
biotische Lebensmittel. Wer die Darm-
bakterien noch gezielter unterstützen 
möchte, der erreicht dies mit Inu-
lin-Präparaten aus der Apotheke. Für 
eine optimale Wirkung kombiniert 
man diese am besten mit einem Pro-
biotikum («gute» Bakterien). 

Bedeutet «mehr» auch «besser»?
Welches Probiotikum ist das Richtige? 
Das Wichtigste ist, dass die Kapseln 
magensaftresistent sind, damit sie sich 
nicht schon im Magen auflösen und 
durch die Magensäure zerstört werden. 
Dann scheint die Dosierung der einzel-
nen Bakterienstämme eine grössere 

Rolle zu spielen, als die Anzahl der 
Bakterienstämme selbst. Ein hoch do-
sierter, bewährter Bakterienstamm wie 
z. B. Laktobazillen oder Enterokokken 
SF 68 zeigt in der Praxis gute Erfolge, 
während für niedrig dosierte Präparate 
mit mehreren Bakterienstämmen noch 
kaum Belege vorliegen. Ein Produkt 
mit mehreren, hoch dosierten Stäm-
men könnte wiederum von Vorteil sein, 
jedoch fehlen auch hier noch entspre-
chende Langzeitstudien. 

Geheimtipp: Pilze
Neuerdings werden neben den Probio-
tika auch die chinesischen Heilpilze 
immer bekannter. Ihnen wird ebenfalls 
ein positiver Nutzen auf die Darmge-
sundheit zugesagt. Allerdings sollte 
man Heilpilze über mindestens acht 
Wochen regelmässig nach Vorschrift 
einnehmen, um vom gesamten Spek-
trum ihrer Eigenschaften profitieren zu 
können.

Wasser und Brot?
Keine Angst, karge Gefängniskost an 
Weihnachten ist nicht nötig. Aber Ihr 
Magen und Darm werden es Ihnen dan-
ken, wenn Sie deren Bemühungen im-
merhin mit einfachen Massnahmen 
bestmöglich unterstützen. Wenn Sie viel 
Alkohol getrunken haben, dann können 
Sie diesen hinterher (oder am besten 
bereits währenddessen) einfach mit ent-
sprechend viel stillem Mineralwasser 
«verdünnen». Denn Alkohol entzieht 
dem Körper Flüssigkeit und Vitalstoffe. 
Das Wasser kompensiert hier zumindest 
einen Teil des Verlustes. Damit die Mahl-
zeiten schneller sättigen und zudem 
auch die gesunden Darmbakterien noch 
etwas davon haben, kann man anstelle 
von Weissbrot Vollkornbrot auftischen. 
Und mit Früchte- und Gemüsegarnitur 
oder -beilagen haben Sie eine schmack-
hafte, vitaminreiche Abwechslung auf 
Ihrem Teller und zudem ganz viel Nah-
rung für die Darmpolizei.  n

Lesen Sie bitte die Packungsbeilage.
Zambon Schweiz AG, Via Industria 13 - CH-6814 Cadempino, www.zambon-ch.ch

NO
FRIDGE
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Stellt die Darmflora wieder her und reguliert die Darmtätigkeit.

gegen Reisedurchfall

0,22 cm

www.perenteroltravel.ch

Schöne Ferien! Nur 1 Kapsel pro Tag



Körperpflege und ein Beautyprogramm der Sonderklasse verwandeln  
Ihr Badezimmer in eine festliche Wellnessoase. 
Meta Zweifel

Auf der Wohlfühlinsel

Sich pflegen, verwöhnen und Zu-
wendung gönnen: eine weih-
nachtswunderbare Idee! Grund-

bedingung für das Inselfeeling im 
Badezimmer: Nichts und niemand darf 
stören. Erlaubt sind sanfte Musik, 
Duftkerzen, ein Smoothie oder ein  
anderer flüssiger Gaumenschmeichler; 
Zeitdruck, Hast und Handy haben kei-
nen Zutritt. Frotteetücher, weiche Ge-
sichtswaschlappen für Kompressen 
und Kleenex-Tüchlein liegen griffbe-
reit, genauso wie die hochwertigen 
Produkte, die Sie in Ihrer Apotheke für 
den Inselaufenthalt ausgewählt haben.

Wannen-Wonne
Sie geniessen es, in warmes, duftendes 
Wasser einzutauchen? Ein Badezusatz 
mit Milch und Gerstenextrakt nach Art 
der schönen Kleopatra kann Ihr Wohl-
behagen steigern. Falls Rosenduft Ihre 
Sinne anregt, wählen Sie Badesalz mit 
Rosenöl oder ein Wildrosen-Creme-
bad. Lavendel-Badezusatz wirkt ausge-
sprochen entspannend, während Ros-
marin-Auszüge sanft anregen. In jedem 
Fall führt fachliche Beratung in Ihrer 
Apotheke zur optimalen Bade-Wonne, 
auch dann, wenn Ihre Haut mit Tro-
ckenheit und Juckreiz zu kämpfen hat. 
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Im Beratungsgespräch zeigt es sich, ob 
allenfalls ein unparfümiertes Pflege-
produkt infrage kommt, ob sich Ihre 
Haut über Rosskastanien- und Schach-
telhalm-Auszüge freut oder einen Man-
delextrakt zu schätzen weiss.
Extratipp Haare: Ist Ihr Haar glanzlos, 
spröde und splissig? Nach der Haarwä-
sche mit einem erstklassigen Pflege- 
shampoo tragen Sie eine Haarpackung 
auf, die pflanzliche, mineralölfreie 
Wirkstoffe etwa von Malve, Eberesche 
oder Macadamia in die Haarsubstanz 
einschleust. Haar mit einem Turban 
umhüllen, die Packung während der  
Badedauer von zwanzig Minuten einwir-
ken lassen, dann ausspülen. 

Dusch-Behagen
Falls Sie sich beim Duschen zuweilen 
tagträumend unter einem sanft plät-
schernden Wasserfall auf einer Karibik-

insel wähnen: Ein erstklassiges Dusch-
gel, das die Haut nicht auslaugt, 
sondern mit Pflegesubstanzen nährt 
oder eines, das für speziell empfindli-
che Haut entwickelt worden ist, erhöht 
das Genusspotenzial und fördert die 
Hautgesundheit. Entscheiden Sie sich 
für einen ganz auf Sie abgestimmten 
Wohlgeruch: Sandelholz, Cranberry 
mit Arganöl, Granatapfel, Sanddorn – 
über die Atemwege wirken Düfte auf 
den gesamten Organismus ein. 
Extratipp Peeling: An der obersten 
Schicht Ihrer Haut bilden sich laufend 
winzige, verhornte Hautpartikel. Wenn 
Sie diese Schüppchen regelmässig ent-
fernen, atmet Ihre Haut förmlich wieder 
auf und kann Nährstoffe besser aufneh-
men. 
Fragen Sie in Ihrer Apotheke nach  
einem Körperpeeling-Produkt, das zu 
Ihrem Hauttyp passt. Eine Peeling-Paste 

oder -Lotion enthält sandkornfeine 
Teilchen, welche ausgediente Haut-
schüppchen ganz sanft abschmirgeln 
und die Haut seidig und glatt machen. 
Mit dem Präparat beim Fussrücken  
beginnend mit kreisenden Bewegun-
gen die Beine und alle anderen Körper-
zonen «bearbeiten», dann gründlich 
abspülen – und sich extrem wohlfüh-
len.
Extratipp Füsse: Ihre Füsse leben 
ebenfalls auf, wenn sie regelmässig mit 
einem entsprechenden Peeling-Pro-
dukt behandelt werden. Ausserdem 
haben sie es gern, wenn man sie nach 
einem wohltuenden Fussbad mit einer 
Fusssalbe vom Knöchel bis zu den Ze-
henspitzen gründlich massiert. Lästige 
Hornhaut? Da hilft ein Spezialprodukt 
mit Vitamin-E- und Harnstoff-Anteilen 
zuverlässig. 
Das Dusch-Finale krönt man am besten 
mit einer Ganzkörpermassage mit einem 
wunderbaren Körperöl. Revitalisierend 

«Gesichtsmasken können je nach  
Zusammensetzung die Haut reinigen,  
nähren, Feuchtigkeit aufbauen oder  
der Hautalterung entgegenwirken.»

Schwabe Pharma AG
Erlistrasse 2 
6403 Küssnacht am Rigi

www.schwabepharma.ch 

Trockene, juckende, gerötete Haut?

Erhältlich in Ihrer Apotheke oder Drogerie.Erhältlich in Ihrer Apotheke oder Drogerie.

mit Hamamelis

   pfl egt Ihre Haut intensiv

    wirkt reizmildernd 
und beruhigend

    ohne Paraffi ne, ohne Parabene

    dermatologisch getestet

Hametum_LipoLotion_210x148.5mm_DE.indd   1 02.11.15   17:03
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Wie wirkt Hamamelis?
Hamamelis virginiana ist ein ursprünglich  
in Nordamerika heimischer Laubbaum, 
dessen heilungsfördernde Wirkstoffe schon 
lange von den Indianern genutzt wurden.  
Die enthaltenen Tannine (Gerbstoffe) wirken 
antiphlogistisch (entzündungshemmend) 
und juckreizstillend. Ausserdem besitzen sie 
eine antimikrobielle Wirkung sowie antioxi-
dative Eigenschaften, d. h. sie können als 
Radikalfänger vor Zellschäden schützen. 
Weiterhin zeigt sich ein schützender Effekt 
vor Zellschäden durch UV-Strahlung als auch 
eine antihämorrhagische (blutstillende) 
Wirkungsweise.

Wann empfehlen Sie Hamamelis?
Sehr viele Patienten bevorzugen pflanzliche 
bzw. generell aus der Natur gewonnene 
Wirkstoffe. Ich empfehle Hamamelis zur 

Heilungsförderung bei Wunden, Insekten- 
stichen oder Ekzemen, aber auch bei 
Hämorrhoiden ersten Grades und bei 
beginnenden Krampfadern. Hamamelis- 
Produkte eignen sich jedoch auch zur Pflege 
von trockener, rissiger oder juckender Haut 
oder als Basispflege bei Neurodermitis. 

Welche Vorteile haben Hamamelis-Produkte?
Hamamelis-Produkte werden schon seit 
Generationen erfolgreich angewandt und 
deren Wirksamkeit wurde in wissenschaftli-
chen Studien bestätigt. Das Sensibilisierungs-
potenzial ist äusserst gering, eine Anwen-
dung ist in jedem Alter möglich, da quasi 
keine Kontraindikationen oder wesentliche 
Nebenwirkungen bekannt sind.

Wie sind die Erfahrungen Ihrer Patienten?
Die Resonanz bei meinen Patienten ist 
durchweg positiv. Die Erweiterung des 
Arzneimittelspektrums auf pflanzliche 
Medikamente wird geschätzt und stellt eine 
wirksame Alternative dar. In keinem Fall  
kam es bisher zu Unverträglichkeitsreak- 
tionen, Kontaktallergien oder Wechsel- 
wirkungen mit anderen Medikamenten.

«Sehr viele Patienten bevorzugen pflanzliche Wirkstoffe.»

Oliver Arun Camillo Das
Facharzt für Dermatologie  
und Venerologie FMH
mit Zusatzbezeichnung  
Allergologie (D)
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Die netCare-Apotheke  
   spart den Gang zum Arzt
netCare bietet in der Apotheke eine schnelle Alternative zu einem Arztbesuch.  
Unkompliziert kann die Apothekerin zum Beispiel weiterhelfen bei einer Augen-  
oder Blasenentzündung und sogar rezeptpflichtige Medikamente abgeben.
Rahel Rohrer, pharmaSuisse

Léon Chappuis erinnert sich nur 
ungern an letzte Weihnachten: 
«Überall Kerzenlicht, Säuselmu-

sik und Zimtduft – und mir war so über-
haupt nicht zum Feiern zumute!» 
Grund war eine akute Augenentzün-
dung, die den 38-Jährigen am Vormit-
tag des Heiligabends heimsuchte. 
«Schmerzhaft und äusserst unange-
nehm!» Statt mit der Gattin und den 
beiden Kindern gemütlich die letzten 
Vorbereitungen für das grosse Fest mit 
den Eltern und Schwiegereltern zu tref-
fen, schleppte sich der Leidgeplagte 
nach dem Mittagessen in die nächste 
Apotheke. Ein Termin beim Hausarzt 
zu erhalten, war unmöglich, die Praxis 
bereits im Feiertagsmodus. Der Genfer 
hatte Glück im Unglück, denn in seiner 
Stammapotheke profitierte er von der 
Beratungsdienstleistung netCare.

Praktisch und ohne  
Voranmeldung
Die Apothekerin erkannte auf einen 
Blick, dass es sich bei Léons Auge um 
eine Bindehautentzündung handelte. 
Sie bat den Kunden in einen separaten 
Besprechungsraum und ging mit ihm 
einen Fragebogen durch. Die netCare- 
Beratung ist absolut vertraulich und 

unterliegt der Schweigepflicht. Am 
Ende des Gesprächs überreichte die 
Apothekerin das erlösende rezept-
pflichtige Medikament. Grünes Licht 
dazu gab ein Arzt, den die Apothekerin 
per Video kurz zuschaltete. «Ich erhielt 
nicht nur rasche und kompetente, son-

netCare

netCare verbindet die Erstberatung in Apotheken mit der Möglich-
keit einer Telekonsultation mit einem Arzt. Ohne Voranmeldung 
erhalten Kunden medizinische Beratung und Hilfe bei Krankheiten 
oder kleinen Verletzungen. Die Beratung läuft nach einem standar-
disierten Schema mit Fragen ab, das von Ärzten und Apothekern 
nach wissenschaftlichen Kriterien entwickelt wurde. Per Video

oder Telefon kann direkt ein Arzt zugezogen werden. Je nach Ergebnis wird ein 
Medikament verschrieben oder eine Weiterleitung an den Hausarzt oder die 
Spital-Notfalleinrichtung empfohlen.
24 verschiedene Krankheiten können unkompliziert in der Apotheke  
abgeklärt werden. Zu den häufigsten gehören:
•  Bindehautentzündung
•  Blasenentzündung
•  Halsentzündung
•  Rückenschmerzen
•  Hautpilz
•  Ekzeme

Was kostet netCare?
Die Erstabklärung durch die Apothekerin kostet mindestens CHF 15.–. Für die 
mögliche ärztliche Konsultation variieren die Kosten je nach Krankenversicherung. 
Die Liste der Apotheken, die netCare-Beratungen durchführen, finden Sie unter 
www.netCare-Apotheke.ch. 

dern auch kostengünstige Hilfe», freut 
sich Léon rückblickend. «Und dieses 
Jahr will ich wieder den Baum schmü-
cken: Letztes Jahr fehlten bei den 
obersten Ästchen die Kerzen und  
Kugeln, weil die Kinder ganz alleine 
dekorierten.» n
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wirkt zum Beispiel ein Produkt mit 
Nachtkerzenöl, ein anderes rückt mit 
Birkenelixier der Cellulite (Orangen-
haut) zu Leibe. Für trockene und hoch 
sensible Haut ist eine medizinische 
Emulsion auf der Basis von Mandelöl 
eine Wohltat. Eine Beratung in Ihrer 
Apotheke führt genau zum Produkt, 
das Ihnen rundum guttut. Dessen 
Nutzwert wird noch gesteigert, wenn 
Sie es langsam, sorgfältig und immer 
in Richtung Herz einmassieren.   

Masken-Meeting
Gesichtsmasken können je nach Zu-
sammensetzung die Haut reinigen, 
nähren, Feuchtigkeit aufbauen oder 
der Hautalterung entgegenwirken. Ein-
mal mehr ist Fachberatung angesagt, 
denn eine Maske für junge, zu Unrein-
heiten neigende Haut muss anders zu-
sammengesetzt sein als etwa jene, die 
mit Hyaluronsäure einer reifen und 
stark trockenen Haut Gutes tut. Falls 
Sie zum ersten Mal eine «Maskerade» 
planen, bieten sich Portionen-Masken 
an. So können Sie testen, wie etwa die 
Maske mit Salz aus dem Toten Meer 
oder eine auf Algen-Basis wirkt. Inte- 
ressant ist überdies eine Gesichts-
maske mit rein veganen Inhaltsstoffen, 
die der Haut ihr natürliches Gleich- 
gewicht zurückgeben sollen.  
Bereiten Sie Gesicht und Hals mit einer 
sanften Reinigung und anschliessend 
einem Gesichtspeeling-Produkt auf 
das Masken-Erlebnis vor. Kompressen 
mit heiss-feuchten Waschlappen öff-
nen die Poren. Die Maske gemäss  
Gebrauchsanleitung auftragen – und 

entspannen, entspannen! Nach der 
vorgegebenen Einwirkungszeit die 
Maskenschicht mit Kleenex-Tüchlein 
abwischen oder mit lauwarmem Was-
ser abspülen.
Und jetzt schenken Sie Ihrem Gesicht 
eine Luxusmassage, entweder mit einem 
hochwertigen Hautöl oder einem kost-
baren Serum, welches das Zellwachs-
tum fördert, oder mit einem Präparat, 
das Mimikfalten glättet und den Teint 
aufblühen lässt. Eine Allrounderin ist 
die intensiv wirkende Anti-Aging- 
Augencreme, die auch für Gesicht, 
Hals und Dekolleté oder als Maske ver-
wendet werden kann.
Extratipp Gesichtsmassage: Im Be-
reich von Gesicht und Hals sorgt unser 
Lymphgefässsystem unter anderem für 
Entstauung und damit für eine Festi-
gung der Gesichtskonturen. Eine aus-
gewiesene Therapeutin für Lymphdrai-
nage rät zu folgenden Massagegriffen: 
Mit den Handflächen oder den Finger-
spitzen grundsätzlich von oben nach 
unten und von der Mitte nach aussen 
massieren, nie zerren oder ziehen. Die 

sehr dünne Haut-
zone unter den  

Augen nur mit zarten 
Klopfbewegungen behandeln – der 
Hals dagegen mag kräftige, rhyth- 
mische Klopfbewegungen mit den 
Handrücken. Die obere Lippenpartie – 
wo sich gerne Labialfältchen eingra-
ben – anspannen und mit Zeige- und 
Mittelfingern intensiv massieren. 
Wunderbar beruhigend ist diese Mas-
sagebewegung: Mit den eingecremten 
Handballen über die Jochbögen unter 
den Augen nach aussen streichen und 
dann die Handflächen mit sanftem 
Druck für kurze Zeit an die Schläfe  
legen. Wiederholen, die Augen schlies-
sen, langsam und tief ein- und aus- 
atmen – und Insel-Wohlgefühl einströ-
men lassen.  n

Pflegt trockene, rissige  
Lippen intensiv

Der dermophil indien Lippenbalsam mit  
Perubalsam, einem Wirkstoff aus der  
Kamille und einer entzündungshemmenden  
Substanz pflegt und heilt zugleich.  

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. 
Lesen Sie die Packungsbeilage. 
Erhältlich in Apotheken und Drogerien. 
Melisana AG, 8004 Zürich, www.melisana.ch

repariert

schützt

heilt

Zaubernuss (Hamamelis virginiana)

Die Zaubernuss stammt aus dem Osten Nordamerikas, wo sie seit jeher von den 
Indianern als Heilpflanze genutzt worden ist. Die Cherokee setzten Blätter und  
Rinde des Strauches sowohl innerlich als auch äusserlich zur Stillung von Blutun-
gen, zur Bekämpfung von Entzündungen und zur Behandlung von Wunden ein. 
Im 18. Jahrhundert wird die Zaubernuss nach Europa gebracht, wo sie seither 
zusammen mit anderen Hamamelisarten als Zierpflanze dient. Sie mag Sonnenlicht 
und blüht im Winter. In ihrer Erscheinung gleicht sie dem einheimischen Haselnuss-
strauch, ist aber nur eine entfernte Verwandte. Ihre Nüsse sind ungeniessbar, die 
Samen werden wie von Hexenhand mit einem lauten Krachen mehrere Meter  
weit aus der Schale geschleudert. 
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Am Anfang war der

   Apothekenhelfer
In Vevey zeigt Nestlé in seinem neuen Museum die Entstehungsgeschichte  
des Nahrungsmittelkonzerns. Im Zentrum steht Henri Nestlé: Als Apothekenhelfer 
erfand er das Milchpulver.
Rahel Rohrer, pharmaSuisse

Im Juni dieses Jahres hat Nestlé zur 
Feier seines 150-jährigen Bestehens 
ein neues Erlebniszentrum in Vevey 

eröffnet: Es heisst Nest und steht im 
historischen Industriequartier Les Bos-
quets, wenige Schritte vom Bahnhof 
entfernt, am Ort der historischen Mau-
ern des Weltkonzerns. Hier errichtete 
Henri Nestlé 1866 die Fabrik für sein 
Kindermehl und erfand ein innovatives 
Produkt, das Tausenden von Säuglin-
gen das Leben rettete. Das Museum 
bietet einen spielerischen und interak-
tiven Rundgang zwischen Vergangen-
heit, Gegenwart und Zukunft. So wer-
den beispielsweise auch die Heraus- 
forderungen unserer Zeit im Bereich 
der Ernährung beleuchtet: Produktion, 
Umwelt, Landwirtschaft und Wasser.

Apotheker legt Grundstein
Der Rundgang im Nest besteht aus vier 
Etappen. In der ersten tauchen die  

Besucher in das Vevey des 19. Jahrhun-
derts ein. Es werden die bescheidenen 
Anfänge des Unternehmens darge-
stellt, auch Henri Nestlés Labor ist zu 
bewundern, das dank alten Möbelstü-
cken aus einer Apotheke in der Region 
hergerichtet werden konnte. Heinrich 
Nestle wurde 1814 in Frankfurt am 
Main als elftes von vierzehn Kindern 
einer Glasermeister-Familie geboren. 
Fünf ältere Geschwister waren bereits 
vor seiner Geburt gestorben. Seine 
Apothekerlehre absolvierte Nestle in 
Frankfurt, anschliessend ging er auf 
Wanderschaft, wie es zu jener Zeit  
für Gesellen vorgeschrieben war. Mit 

der Einwanderung nach Vevey in der 
französischsprachigen Schweiz 1839 
änderte Heinrich Nestle seinen Namen 
in Henri Nestlé. Das Markenzeichen 
von Nestlé ist seit Beginn gleich geblie-
ben und zeigt – in Anlehnung an den 
Familiennamen – ein Nest mit einem 
Vogel, der seinen Nachwuchs füttert.

Experimente mit Essig und Öl
In Vevey hatte der junge Mann eine  
Anstellung beim Stadtapotheker, der 
ihn nach Kräften förderte. 1843 erwarb 
Nestlé eine Mühle mit angeschlossener 
Brennerei und begann, Essig, Knochen-
mehl, Likör und Öl herzustellen. Ne-

benbei tüftelte er auch an der Senf- und 
Mineralwasserproduktion. 1849 richtete 
sich Nestlé ein kleines Labor ein und 
versuchte, nach den neusten wissen-
schaftlichen Erkenntnissen Mineral-
dünger und ein Flüssiggas aus Pflan-
zenöl zu produzieren. Auf der Suche 
nach neuen Geschäftsideen kam Nestlé 
auf die künstliche Säuglingsnahrung.

Wundermittel Kindermehl
Jedes fünfte Kind starb Mitte des  
19. Jahrhunderts aufgrund mangelhaf-
ter Ernährung und Hygiene oder weil 
die Mütter es gar nicht stillen konnten. 
Henri Nestlé suchte nach einer Lösung 
– und fand sie auch. Er kombinierte 
ernährungswissenschaftliche Erkennt-
nisse mit seinen eigenen Erfahrungen 
und entwickelte auf  wissenschaftlicher 
Basis ein Nahrungsmittel für Säug-
linge. 1868 gelang ihm der grosse 
Durchbruch: Das neue Kindermehl 
«farine lactée» enthielt Kuhmilch, Wei-

zenmehl und Zucker. Er brachte die 
Innovation auf den Markt, nachdem er 
es erfolgreich an zwei Neugeborenen 
getestet hatte, die Ärzte und Hebam-
men bereits dem Tod geweiht sahen. 
Die Rettung der Babys sprach sich bei 
Müttern, Hebammen und Ärzten der 
Gegend in Windeseile herum.

Pionier in mehrfacher Hinsicht
Das Kindermehl erlangte innerhalb 
weniger Jahre Weltberühmtheit, der 
Absatz stieg und die «Fa. Nestlé» wurde 
umgerüstet, um die Massenproduktion 
zu bewältigen. Nestlé lebte mit seiner 
Familie abwechselnd in Montreux und 
Glion (VD). Seine Ehe mit der Frank- 
furter Arzttochter Clementine Therese 
Ehemant (1833 – 1900) blieb kinderlos, 
das Ehepaar nahm das Waisenkind 
Emma auf und engagierte sich auch 
sonst in sozialen Projekten. Im Alter 
von 76 Jahren starb Henri Nestlé 1890. 
Er war nicht nur Erfinder eines revolu-
tionären Produkts, sondern auch Vor-
reiter im Bereich der Vermarktung und 
des Marketings. So bürgte er zum Bei-
spiel für beste Qualität mit seiner Un-
terschrift auf der Kindermehldose und 

erklärte: «Ich wollte Kinder nicht so 
günstig wie möglich ernähren. Ich 
wollte sie so gut wie möglich ernäh-
ren.» Henri Nestlés Werte Präzision, 
Zuverlässigkeit, Qualitätsbewusstsein 
und Kundenorientierung gehören auch 
heute noch zu den Wertvorstellungen 
der Apothekerinnen und Apotheker in 
der Schweiz.

Bahnbrechende Erfindungen 
Auf dem Museumsareal entstanden 
übrigens noch zwei weitere Innovatio-
nen: 1875 erfand Daniel Peter die Milch-
schokolade und 1938 Max Morgenthaler 
den Nescafé.  n

«Das Markenzeichen von Nestlé:  
Ein Nest mit einem Vogel,  

der seinen Nachwuchs füttert.»

Online-Information

Mehr Informationen zum Museum 
Nest in Vevey, das übrigens auch 
Kindern einen spannenden Rundgang 
bietet, finden Sie unter  
www.das-nest.ch

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

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

Hilft bei
Kopfweh,
Zahn- und
Rückenschmerzen

...das im praktischen 
Röhrli!
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Seit fast 130 Jahren produziert das Schweizer Traditionsunternehmen «Trisa»  
Qualitätsbürsten auf höchstem Niveau. Seine innovativen Zahnpflegeprodukte  
garantieren ein strahlend schönes Lachen, seine trendige Gesichtsreinigungsbürste 
verleiht ein samtig weiches Hautgefühl. 

Trisa-Bürsten soll man lieben 

PUBLIREPORTAGE

Im Jahr 1887 starteten die Bürstenmacher 
aus dem luzernischen Triengen mit Haar- 
und Haushaltsbürsten. Schon damals 
dominierte bei Trisa der Erfindergeist. So 
tüftelten die Mitarbeiter fleissig an erfolg-
reichen Innovationen. Dass nur wenige 
Menschen zur damaligen Zeit ihre Zähne 
pflegten, war für die geschickten Visionäre 
ein Grund mehr, auch Zahnbürsten zu pro-
duzieren, im Handeinzugsverfahren, wohl-
gemerkt. 

Weiterhin voll im Trend
Staatliche Programme begannen, die 
Mundgesundheit zu fördern. Der Bedarf an 
Zahnbürsten nahm daraufhin deutlich zu. 
Trisa wollte auf dem neusten Stand blei-
ben. So ergab sich bereits in den Fünfziger-
jahren eine Zusammenarbeit mit der Uni-
versität Zürich. Das Metier, Zahnbürsten 
herzustellen, ist bis heute das Kerngeschäft 
des Traditionsunternehmens geblieben. 
Mittlerweile unterstützen angesehene 

Zahnmediziner und weltweit führende For-
schungseinrichtungen das innovative Ent-
wicklungsteam. «Zwischen unseren aktu-
ellen Hightech-Schallzahnbürsten und den 
damals handgefertigten Dachshaarbürs-
ten liegen Lichtjahre», betont zu Recht und 
mit Stolz der Chef von Trisa, Adrian Pfenni-
ger. «In unseren Labors überprüfen heute 
Simulationsroboter die Wirksamkeit unse-
rer Zahnbürsten. Wir wollen unseren Kun-
den die beste Zahnpflege bieten, die es 
gibt. Was für uns zählt, ist der gesunde und 
zufriedene Mensch.»

Firmenkultur mit Klasse
Bereits in vierter Generation führt Adrian 
Pfenniger, gemeinsam mit seinem Bruder 
Philipp, das Schweizer Traditionsunter-
nehmen. Beide setzen auf höchste Qualität 
und Innovation. Was ihnen aber schon ihr 
Vater lernte: Erfolg zählt vor allem dann, 
wenn er auf Partnerschaft und Nachhaltig-
keit baut. Statt Akkordlohn gibt es seit 1964 

eine Erfolgsbeteiligung für alle Mitarbei-
tenden. «Wenn wir eine neue Stelle aus-
schreiben, wollen wir nicht einfach eine 
Neubesetzung eines Postens, wir suchen 
nach Mitinhabern, die an unserem Erfolg 
partizipieren», so Adrian Pfenniger. «Unse-
ren Mitarbeitenden gehören 30  Prozent 
des Unternehmens. Gegenseitige Wert-
schätzung und Vertrauen liegen bei uns 
hoch im Kurs.» Freude und Einsatz ist  
bei Trisa zu spüren. Das Team steht mit 
Begeisterung hinter dem, was es produ-
ziert.  
Dieser menschenorientierte Umgang 
schafft wiederum zufriedene Kunden, die 
somit teilhaben am einzigartigen «Trisa- 
Familiengeist».

Kreativ, fleissig, sozial!
Trisa zählt zu den weltweit führenden Her-
stellern von Zahnpflegeprodukten. Dabei 
wird ausschliesslich in der Schweiz entwi-
ckelt, designt und produziert. Trisa ist nicht 

nur in der Schweiz, sondern auch interna-
tional eine starke Marke. Eigene Vertriebs-
firmen und selbstständige Distributoren 
vertreiben Trisa-Produkte in über 60 Län-
dern. Täglich entstehen in Triengen über 
eine Million Zahnbürsten, die überzeugen 
und besonders effektiv reinigen. Davon 
dürfen, Trisa sei Dank, auch sozial benach-
teiligte Menschen profitieren. Seit Jahren 
kooperiert der renommierte Bürstenher-
steller mit Non-Profit-Organisationen wie 
dem Internationalen Roten Kreuz. Trisa 
verschenkte bereits über drei Millionen 
Zahnbürsten an notleidende Kinder. Ein 
Beitrag für die Gesellschaft, der einmal 
mehr die wertschätzende Unternehmens-
kultur unterstreicht.
Auch zur Umwelt trägt Trisa schon seit Lan-
gem Sorge. Das Traditionsunternehmen 
nimmt in diesem Bereich eine klare Vorrei-
terrolle ein. Geheizt wird beispielsweise 
mit Holzschnitzeln aus heimischen Wäl-
dern der Umgebung; einzelne Fabrik- 
gebäude sind mit der Energieeffizienz-
klasse A zertifiziert. 

Zahnpflege auf neuestem Stand
Vor rund zehn Jahren überraschte Trisa 
seine Kunden mit einer Weltneuheit 
punkto Zahnpflege: Die über Jahre entwi-
ckelte Zahnbürste SONICPOWER vereint 
die Vorteile der manuellen Putztechnik mit 
modernster Schalltechnologie. Aufbauend 
auf das bewährte Putzprinzip sind dem 
Zahnpflegeexperten mit SONICPOWER PRO 
INTERDENTAL und SONICPOWER COM-
PLETE PROTECTION nun zwei weitere Neu-
lancierungen gelungen. Beide Schallzahn-
bürsten putzen sehr gründlich und 
verhelfen zu einem strahlend schönen 
Lachen. 

Zahnpasten, die nicht nur  
gut schmecken
Trisa-Zahnpasten erweitern das professio-
nelle Mundhygienesortiment. Ihre Wirkung 
ist ebenfalls klinisch bestätigt. Das 
Geheimnis liegt laut Adrian Pfenniger im 
Xylit-Wirkkomplex. Dieser bekämpft jene 
Bakterien, die Karies und eine Deminerali-
sierung der Zähne bewirken. Zahnschmelz 
und Zahnfleisch werden hingegen gestärkt. 
Gemäss umfassenden Studien führt die 
langfristige Anwendung von Xylit in der 
Zahnheilkunde zu verblüffenden Ergebnis-
sen und kann Plaque sogar um bis zu  
50 Prozent reduzieren.

Konsumentenwunsch erfüllt:  
zeitgerechte Gesichtspflege 
Wer meint, Trisa liefert nur im Bereich 
Zahnpflege Spitzenprodukte, der hat  
die innovative Gesichtsreinigungsbürste 
TRISA VISAGE SONIC CLEANSING SYSTEM 
noch nicht probiert. Stress, Schlafmangel 
oder negative Umweltfaktoren können 
unsere Haut belasten. Mit diesem Reini-
gungssystem ist der modernen Frau ein 
schonendes Verwöhnprogramm garan-
tiert. «Mit der elektrifizierten Gesichtsreini-
gung reagieren wir auf einen Trend der 
letzten Jahre. Immer mehr Kunden wollen 
von der effektiven Reinigung mit Schall-
technologie profitieren», so der Trisa-Chef.
Im kommenden Jahr feiert das Schweizer 
Traditionsunternehmen sein 130-Jahr-Ju-
biläum. «Wir planen attraktive Jubilä-
umsangebote als Dankeschön an 
unsere Kunden», gibt Adrian Pfen-
niger bekannt. Vor allem aber will 
Trisa weiterhin beste Produkte mit einem 
hohen Kundennutzen liefern. Diese Bürs-
tenmacher stehen schliesslich für Schwei-
zer Qualität und Wirksamkeit auf neues-
tem Stand.

BON 
Beim Kauf einer TRISA Sonicpower erhalten 
Sie 1 TRISA Zahnpasta gratis dazu! 

Gültig bis 31. Januar 2017 für alle  
Einzelpackungen und nicht kumulierbar  
mit anderen Bons oder Rabatten.

Einlösbar in Apotheken in der Schweiz.
Handelsinfo: Rückvergütung erfolgt nur mit Kassabon  
in Ware über den TRISA-Aussendienst.

WETTBEWERB
30 Sonicpower  
zu gewinnen!
Bei welcher TRISA Schallzahnbürste  
kann die gleiche Putztechnik wie  
bei herkömmlichen, manuellen  
Zahnbürsten angewendet werden?

 TRISA Pro Clean Professional 

 TRISA Sonic Professional 

 TRISA Sonicpower

  Ich wünsche weitere  
Informationen von TRISA

Name

Vorname

Adresse

PLZ/Ort

E-Mail

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Einsenden bis 31. Januar 2017 an:
TRISA AG
Kantonsstrasse 31
6234 Triengen

Einheimische Arbeitsplätze gesichert: 

Schweizer Design, Schweizer Entwicklung, Schweizer Produktion.

Zahnpasta – spürbar besser,  
mit XYLIT-Wirkkomplex.

Sonicpower – die Schweizer  
Schallzahnbürste für ein strahlend 
schönes Lachen.



… zählt zu den ältesten
Gewürzen und soll in

China schon 3000 v. Chr.
verwendet worden sein.

Die gemahlene Rinde
des Zimtbaumes

verfeinert nicht nur
den weihnachtlichen
Lebkuchen, sondern

lindert gleich auch noch
das Völlegefühl.

Zimt ...

Menschen mit HIV nehmen täglich Medikamente, um ihre
Krankheit in Schach zu halten. Dafür verdienen sie unsere

Solidarität, aber auch unseren Respekt. Denn
damit leisten sie einen wichtigen Beitrag dazu,
dass sich HIV nicht weiter verbreitet. Daran erin-
nert der diesjährige Welt-Aids-Tag am 1.12.
Mehr Informationen unter www.aids.ch.

Welt-Aids-Tag
1.12.2016

Im Jahre 1893
brachte der Apotheker August Oetker

die ersten Backpulversäckchen für
die private Verwendung auf den

Markt. Das Triebmittel, das nun auch
süsse Backwaren aus eigenem Ofen

locker und flaumig werden liess,
 erfreute damals viele Hausfrauen –

und wohl auch ihre bekochten
 Ehemänner.

Wussten Sie, dass noch vor
gut 100 Jahren das Blut-
zuckermessen rund
zwei Tage dauerte und
anstatt des heutigen
kleinen Blutstropfens
dafür bis zu ein viertel
Liter Blut notwendig
war?

Geht es nach US-amerikanischen
Forschern, erhöht Gähnen nicht
nur die Sauerstoffzufuhr in unse-
rem Gehirn, sondern führt auch
zu dessen Kühlung. Da dies
hauptsächlich bei winterlichen
Temperaturen funktioniert, gäh-
nen wir in der kalten Jahreszeit
auch deutlich häufiger.

Gesundheitscheck
per Handschlag
Wissenschaftler können
 neuerdings über die
Stärke des Händedrucks
ableiten, wie gesund ihr
Proband ist.

Ein kräftiger Handschlag
auch im fortgeschrittenen
Alter sei demnach ein
 verlässlicher  Anzeiger
hoher Lebenserwartung.

Die
all-
seits

beliebten

Bluejeans

werden mit

Indigoblau
 gefärbt.

 Archäologen

haben nun

 herausgefunden,

dass die Färbe-

technik bereits vor

mehr als 6000 Jahren

von Vorfahren der

Inkas erfunden wurde. Salbei hilft während der
 Erkältungszeit vor allem
gegen Halsschmerzen.

Dass der hohe
Wert der

Pflanze schon
seit jeher ge-

schätzt wird,
verrät ihr

Name, der
sich vom Lateinischen
«salvare» (heilen) bzw.
von «salvere» (gesund
sein) ableitet.
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Die Lösung des Rätsels aus  
astreaAPOTHEKE NOVEMBER lautet:  
BEWEGUNG
Die Lösung dieses Rätsels wird in der nächsten  
Ausgabe von astreaAPOTHEKE veröffentlicht.  
Die Gewinnerinnen und Gewinner werden  
schriftlich benachrichtigt. Korrespondenz wird  
keine geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Einsendeschluss: 31. Dezember 2016.
Viel Glück!

Lösungswort
1

9

2

10

3

11

4

12

5

13

6

14

7 8

Sie haben mehrere Möglichkeiten, uns das Lösungswort mitzuteilen:  
Wählen Sie die Nummer 0901 800 100  
(ohne Vorwahl, Fr. –.90/Anruf) und hinterlassen Sie die Antwort  
und Ihre Adresse auf dem Band.
Teilnahme via SMS: Senden Sie astrea Abstand Lösungswort  
Abstand Name und Adresse an 966 (Fr. –.90/SMS). 
Schreiben Sie die Lösung und Ihre Adresse auf eine Postkarte und senden Sie diese an:  
astreaAPOTHEKE, Gewinnrätsel, Baarerstrasse 112, 6302 Zug.
Oder nehmen Sie online teil auf www.astrea-apotheke.ch, Rubrik «Kreuzworträtsel».

www.Floradix.ch

Doppelt gut durch das zweiwertige, 
organische Eisen.
■ Hilft rasch

■ Mit organischem Eisen

■ Wird gut aufgenommen

■ Gut verträglich

■ Keine künstlichen Zusätze

■ P� anzlich 

■ Für Veganer/innen 
geeignet

Der Körper nimmt das organische 2-wertige Eisen in Floradix 
viel besser auf als das 3-wertige.
100 % der Tagesdosis entsprechen:  
- 1 Kapsel Floradix (enthält dick� üssiges Floradix Konzentrat)
-  20 ml Floradix original Vitamine + organisches Eisen 

(700 ml = Monatspackung)
-  15 ml Floradix HA vegan Vitamine + organisches Eisen

(500 ml = Monatspackung)

44 SAMMELSURIUM

Gewinnen Sie ein unvergessliches  
Naturwochenende im Wert 
von Fr. 1000.– im Entlebuch oder 
im atemberaubenden Wallis.
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Elisabeth Anderegg-Wirth
Apothekerin und Präsidentin  
des Stiftungsrats Tox Info Suisse  
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Die nächste Nummer von astreaAPOTHEKE liegt  
ab dem 13. Januar 2017 in Ihrer Apotheke für Sie bereit.

«Nachgefragt bei der Apothekerin»
Ist aus präventiver Sicht eine Verschärfung der Rezeptpflicht  
für Medikamente sinnvoll?
Das Problem liegt eher in der Banalisierung der frei verkäuflichen 
Medikamente. Die Preise für paracetamolhaltige Schmerzmittel  
sind auf ein Niveau gesunken, das jegliche Wertschätzung für diesen 
Wirkstoff vermissen lässt. Die Apotheke gibt hier Gegensteuer.  
Durch gezielte Fragen, situative Beratung und konkrete Einnahme- 
oder Anwendungserklärung soll klar werden: Ein Medikament ist 
kein harmloses Konsumgut. Neben der gewünschten Wirkung bei 
unsachgemässem Gebrauch kann es auch grosse Nebenwirkungen 
haben.

46 PRODUKTETIPPS

Dies sind Arzneimittel.
Bitte lassen Sie sich von einer Fachperson
beraten und lesen Sie die Packungsbeilage.

Rezeptfrei in Apotheken
und Drogerien.
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Gelegentlich verstopft?
Midro® – Pflanzliche Abführhilfe
bei gelegentlicher
Verstopfung.

Individuell dosierbar
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Erkältungshusten  
mit zähem Schleim?

Müssen Sie dauernd husten und werden diesen 
zähen Schleim nicht los? Von der bewährten 
Hustenmarke Bisolvon® gibt es jetzt auch 
Lutschpastillen gegen schleimigen Husten. 
Bisolvon® Ambroxol Lutschpastillen mit 
frischem Pfefferminz-Aroma befreien die 
Atemwege vom zähen Schleim. Der Bronchial-
schleim wird verflüssigt, das Atmen fällt 
leichter und der Hustenreiz wird reduziert.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.  
Lesen Sie die Packungsbeilage.

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH 
4002 Basel
www.bisolvon.ch

Erschöpft? Unruhig?   
Neurodoron® Tabletten! 

Druck am Arbeitsplatz oder hohe Belastungen 
in der Familie – andauernd hohe Anforderun-
gen ohne Erholungsphasen können zu einer 
Überforderung werden, die bis zur nervösen 
Erschöpfung führen können.  
Neurodoron® 
• stabilisiert die Nerven 
• gibt innere Ruhe
• hilft bei nervöser Erschöpfung
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.  
Lesen Sie die Packungsbeilage. 

Weleda AG 
4144 Arlesheim 
www.weleda.ch 

Ein pflanzliches Rezept  
bei verstopfter Nase 

Sinupret® extract wird angewendet bei akuten, 
unkomplizierten Entzündungen der Nasen- 
nebenhöhlen. Die pflanzlichen Inhaltsstoffe 
lösen den zähen Schleim und befreien die 
verstopfte Nase. So hilft Sinupret® extract,  
dass man wieder freier durchatmen kann.  
Die Sinupret® extract Dragées sind laktosefrei 
und glutenfrei. 
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.  
Lesen Sie die Packungsbeilage. 

Biomed AG 
Dübendorf
www.biomed.ch

Dolo-Spedifen forte 400

Bei Kopf-, Rücken-, Perioden- oder Zahn-
schmerzen hilft Ihnen Dolo-Spedifen forte 400 
auf Basis von Ibuprofen-Arginat für eine 
analgetische und entzündungshemmende 
Wirkung. 
In Apotheken und Drogerien rezeptfrei 
erhältlich.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.  
Lesen Sie die Packungsbeilage. 

Zambon Schweiz AG
6814 Cadempino
www.dolospedifen.ch

Monurelle Cranberry beugt  
mit doppelter Schutzfunktion  
Blasenentzündungen vor

Monurelle Cranberry beugt Blasenentzün- 
dungen vor, dank der antioxidativen Wirkung  
von Vitamin C und der Schutzfunktion des 
Cranberryextrakts (Vaccinium macrocarpon), 
welcher das Anhaften der Bakterien an der 
Harnblasenwand hemmt.
Monurelle Cranberry schafft somit ein 
ungünstiges Milieu für das Wachstum und  
die Vermehrung der Bakterien, die wichtigste 
Ursache von unkomplizierten und wiederkeh-
renden Infektionen. Kann auch als unterstüt-
zende Begleittherapie während der Antibio- 
tikabehandlung eingesetzt werden.
Medizinprodukt, erhältlich in Apotheken  
und Drogerien.

Zambon Schweiz AG
6814 Cadempino
www.monurelle.ch

Stärken Sie Ihre Abwehrkräfte!

Zink und Vitamin C stärken unser Immun- 
system. Zink Biomed® plus C ist ein 
Nahrungsergänzungsmittel mit dem 
lebensnotwendigen Spurenelement Zink  
und einer Portion Vitamin C zur Unter- 
stützung der körpereigenen Abwehrkräfte. 
•   Lutschtabletten mit 5 mg Zink  

und 30 mg Vitamin C
•   Für die ganze Familie: Bereits ab 4 Jahren 

geeignet
•   Hervorragender fruchtiger Geschmack

Biomed AG
8600 Dübendorf
www.biomed.ch

Der Schmutzli unter 
den Schallzahnbürsten

Für den braven Samichlaus? Eher 
den verschmitzten Schmutzli: 
diese unglaublich schöne, gera- 
dezu sexy schwarz designte Schall- 
zahnbürste. Eine Hochleistungs-
maschine, unkompliziert. Nur 
leicht an die Zähne halten, und  
sie reinigt mit bis zu 42 000 Bewe- 
gungen pro Minute Zähne und 
Zahnfleischsaum. Perfekt. Sauber. 
Jetzt wundert sich unser Lifestyle- 
Schmutzli: Kann Zähneputzen 
wirklich soooo sanft sein? – Jetzt 
in Ihrer Apotheke: die «Hydro- 
sonic Black Is White» vom 
Schweizer Mundgesundheitsprofi 
Curaprox.

Curaden AG
8953 Dietikon
www.curaprox.com

Foto: Marc Jacquemet

Neu!  
Omega-3-Fettsäuren für 
Vegetarier und Veganer

Für den Körper sind Omega-3-Fettsäuren 
lebensnotwendig. Sie haben einen 
positiven Einfluss auf die Herz-Kreis-
lauf-Gefässe, auf das Immunsystem und 
den Hormonhaushalt. Im Weiteren tragen 
sie zu einem normalen Cholesterinspiegel 
im Blut bei und begünstigen die Gehirn- 
und Sehfunktion. Das neue Omega-life® 
Vegan ist die fischfreie Alternative für 
Vegetarier, Veganer sowie Personen,  
die eine Abneigung oder Allergie gegen 
Fischprodukte haben. Die Algenöl- 
Kapseln von Doetsch Grether sind reich 
an den lebenswichtigen Omega-3-Fett- 
säuren Eicosapentaensäure (EPA) und 
Docosahexaensäure (DHA). Eine Kapsel 
deckt den täglichen Bedarf. Sie sind 
erhältlich in Apotheken und Drogerien.

Doetsch Grether AG
4002 Basel 
www.omega-life.ch



P� anzliches Arzneimittel bei akuten,
unkomplizierten Entzündungen der
Nasennebenhöhlen.

• Löst zähen Schleim

• Lässt die verstopfte Nase abschwellen

• Mit 5 Wirkp� anzen

Ein p� anzliches Rezept bei verstopfter Nase.
Sinupret® extract befreit.

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. 
Lesen Sie die Packungsbeilage.

Biomed AG, 8600 Dübendorf © Biomed AG. 10/2016. All rights reserved.

422_005_16_016_PubIns_Sinupret_extract_A4_d_Vista.indd   1 13.10.16   14:22


