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Gelobt wird der Frühling, gepriesen der Sommer, … und was 

ist mit dem Herbst und dem Winter?

Die zweite Jahreshälfte fängt mitten im Sommer an. Es ist noch 

heiss und die Tage lang. Das Leben spielt sich mehrheitlich 

aktiv und draussen ab und es ist ein Gefühl von Ferien und 

Feiern in der Luft …

Im September findet der Wechsel in den Herbst statt. Von ei-

nem Tag auf den anderen … doch im reellen Leben eher sanft 

und langsam. Oft verlängert sich der Sommer noch um ein 

paar Tage oder Wochen und manchmal dünkt es einen, dass 

derselbe schon viel zu früh schlapp macht …

Das Leben läuft ähnlich ab. In der zweiten Lebenshälfte ange-

kommen und noch topfit und auf dem Höhepunkt von vielem 

und manchem. Es gibt kein Halten und kein Bremsen – nur 

Vollgas. Bis der Herbst schleichend Einzug hält, bei manchen 

früher, bei manchen später. Ein Weh da und ein Klagen dort. 

Links und rechts gleiche Sorgen, gleiche Themen. Vieles wird 

gemächlicher angegangen. Es wird durch Brillen geschaut. Der 

Blick verändert sich, vertieft sich, bleibt hängen. Die Zeit wird 

kostbarer. Wir kosten von der Ernte, wir leben vom Herange-

schafften. Wir geniessen das weniger Schaffen.

Wir erkennen spätestens jetzt das höchste Gut: die Gesundheit!

Wir Drogistinnen und Drogisten wissen, wie Ihre Gesundheit 

zu schützen ist. Wir sind das ganze Jahr für Sie da. Und das für 

alle Altersstufen – vom Baby bis hin ins hohe Alter.

Wir wünschen Ihnen einen gesunden, 

kräftigen Herbst mit viel Sonnenschein!

Ihr Drogerie-Team
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www.jemalt.ch

Gut versorgt durch den Tag!
jemalt® deckt zu 100 % den Tagesbedarf an allen 
13 Vitaminen, Spurenelementen und einen wertvollen 
Anteil an den wichtigsten Mineralstoffen.

20%
Rabatt*

Praktisch 
für 

unterwegs

*Angebot gültig bis 31. Oktober 2017

Jem_Inserat_Horizont_185x130_de.indd   1 24.07.17   13:34

Wir gratulieren 

dieses Jahr konnte frau seline 
schmid das Preisgeld entgegenneh-
men. Mit einer lehrabschlussnote 
von 5,4 und der zusätzlichen berufs-
matur-note von 5,2 hat frau schmid 
die 4-jährige Ausbildung zur drogis-
tin in der drogerie Zumsteg in turgi 
erfolgreich abgeschlossen.

Herzlichen Glückwunsch Frau Schmid 

zu Ihrer Glanzleistung! 

Was gefällt Ihnen am Beruf  

als  Drogistin?

Der Beruf Drogistin ist sehr abwechs-
lungsreich und interessant. Jeder 
Tag bietet neue Herausforderungen, 
und man kann sein Wissen stets ver-
grössern. Besonders das Arbeiten 
mit Heilpflanzen bereitet mir grosse 
Freude.

Wie erlebten Sie die letzten  

vier Jahre in der Lehre?

Die Lehre als Drogistin empfand ich 
als anspruchsvoll und sehr lehrreich. 
Für die Berufsschule musste ich vie-
les auswendig lernen, so zum Beispiel 
lateinische Namen von Pflanzen, aber 
auch chemische Wirkstoffe. Da ich die 
Berufsmaturitätsschule berufsbeglei-
tend absolvierte, blieb am Wochen-
ende nicht mehr so viel Freizeit übrig. 
Doch der Aufwand hat sich auf jeden 
Fall gelohnt. Mein Wissen über Natur-
heilkunde, über den Menschen und 
über Produkte konnte ich in den letz-
ten vier Jahren vervielfachen.

Wie sind Ihre Pläne für die Zukunft?

Es freut mich, dass ich weiterhin in 
meinem Lehrbetrieb als Drogistin ar-

Traditionsgemäss wird der beste Lehrabschluss innerhalb der Horizont-Drogerie- 
Gruppierung mit Reka-Geld im Wert von CHF 1000.– belohnt. 

Die erfolgreiche Seline Schmid (mitte) 
mit den stolzen Lehrmeisterinnen Ruth 
Nigg-Zumsteg und Irma Manser der  
Drogerie Zumsteg in 5300 Turgi AG. 

beiten kann. Über diverse Weiterbil-
dungen mache ich mir ebenfalls Ge-
danken.
Besten Dank Frau Schmid für dieses 

Interview; alles Gute und viel Freude 

auf Ihrem weiteren Weg!
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Vagisan FeuchtCreme ist eine hor
monfreie Creme, die Feuchtigkeit und 
 Pflegende Lipide zuführt. Mit creme
typischen Eigenschaften lindert  
Vagisan die durch Trockenheit ver
ursachten Beschwerden im Intim
bereich (Trockenheitsgefühl, Brennen, 
Juckreiz und Schmerzen beim Intim
verkehr).

Vagisan FeuchtCreme 

Der Dr. Beckmann TrocknerBall 
macht Ihre Wäsche nicht nur weicher, 
sondern verkürzt durch seine kombi
nierte LamellenNoppenTechnologie 
die Trocknerzeit und spart Energie. 
Durch die Hinzugabe der    
Dr. Beckmann Wäschedüfte können 
Sie Ihren Textilien zusätzlich einen an
genehmen Wohlfühlduft verleihen. 

Trockner-Ball

NEU

Lysopain® Voice

Lysopain Voice schützt Ihre Stimme 
und lindert wie ein Balsam. Jede zwei
lagige Tablette enthält zwei natür liche 
Wirkstoffe für eine zweifache Wir
kung: lindert Heiserkeit und  kräftigt 
die Stimme.

Sanofiaventis (schweiz) ag

TRISA Sonicpower 

TRISA Sonicpower – die Schweizer 
Schallzahnbürste für ein strahlend 
schönes Lachen. Innovative Borsten 
in Kombination mit 28 000 Borsten
bewegungen ermöglichen eine 
 massiv bessere Reinigung der Zähne 
im Vergleich zu einer herkömmlichen 
Handzahnbürste. 

OmIdA®  
Cardiospermum-N Salbe 

AKTUELL  •  NEU  •  AKTUELL  •  

Omida Cardiospermum Salbe ent
hält den bewährten Wirkstoff der 
 Cardiospermum halicacabum Heil
pflanze (Herzsamen, Ballonpflanze). 
Die angenehme Salbe wird oft an
stelle von Kortison bei diversen Haut
beschwerden wie Hautausschlägen, 
 allergischen Ekzemen, Nesselsucht so
wie Hautentzündungen angewendet.

NEU: die PUR Linie  
von Biomed®

Die Kapseln auf CelluloseBasis sind 
frei von Farbstoffen, Geschmacks
stoffen und Süssungsmitteln. Sie sind 
auch glutenfrei, zuckerfrei und ohne 
Laktose. Zudem enthalten sie keine 
tierischen Bestandteile. 
Erhältlich in Kapseln à 60 Stück.

Nahrungsergänzungsmittel.  
Erhältlich in Ihrer Apotheke oder Drogerie.
Biomed AG, www.biomed.ch

NEU

NEU
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BEWÄHRT SCHNELL

HEDRIN® Lösung
Die bewährte Lösung 
bei Kopfläusen

HEDRIN® Xpress
Das schnell- und  
hochwirksame Gel

BEQUEM PRÄVENTIV

HEDRIN®  
Treat & Go (Schaum)
Der Schaum zur
Behandlung von 
Kopfläusen

HEDRIN®  
Protect & Go (Spray)
Das Spray für 
aktiven Schutz  
vor Kopfläusen

10
/2

01
5

Erhältlich in Apotheken und Drogerien.
Ausführliche Angaben entnehmen Sie bitte der Gebrauchsinformation.
®: HEDRIN ist eine eingetragene Marke.

HEDRIN® – Leichtes Spiel bei Kopfläusen!

Die Fusscreme 6 in 1 mit  
BIO  Thy mian und BIO KamillenEx
trakt aus der Schweiz spendet Feuch
tigkeit, pflegt trockene Füsse, be
ruhigt raue Hautstellen, zieht schnell 
ein und hat einen desodorierenden 
Schutz. Die enthaltenen ätherischen 
Öle wirken belebend und aktivieren.
75 ml / UVP: CHF 10.00 – 11.00

Biokosma  
Fusscreme 6 in 1

AKTUELL  •  NEU  •  AKTUELL  •  AKTUELL  •  NEU  •  AKTUELL
Curaprox Superduo 

Unglaublich sanft zu Zähnen und 
Zahnfleisch, gnadenlos zu Plaque. 
Die CS 5460 ultra soft ist jetzt im 
 Superduo erhältlich. An ihrer Seite: 
die wohl feinsten Interdentalbürsten. 
Reinigen, was keine Zahnbürste er
reicht – zwischen den Zähnen. 

Bio-minis Fruchtschnitten 
Banane-Orange

•	 Weiche	Fruchtschnitten	
 mit Vollkornoblaten 
•	 Einzeln	verpackt:	 
 immer frisch und fruchtig 
•	 Glutenhaltig	
•	 Ab	dem	12.	Monat	geeignet
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Hart gegen Keime – 
sanft zur Wunde

 

Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. Erhältlich in Ihrer Drogerie. steinberg pharma AG, 8400 Winterthur

octenisept®

Die perfekte Wunddesinfektion 
für die ganze Familie

–  Dreifachschutz gegen Viren, 
Bakterien, Pilze

–  brennt nicht und ist jodfrei

– auf der Schleimhaut anwendbar

–  zugelassen ab Geburt

– zur Nabelpfl ege beim Säugling

für Schwangere 

und Stillende geeignet

Jetzt Gratismuster 

bestellen und testen, 

auf bimbosan.ch oder 

unter 032 639 14 44

Auch die neuste Kindermilch von 
Bimbosan wird mit bester Schweizer 
Milch und ganz ohne Palmöl her
gestellt. Super Premium 3 enthält 
alles, was kleine Superhelden ab  
12 Mona ten brauchen. Extra viel 
Omega 3, Omega 6, zahlreiche 
Vitamine sowie Nukleotide für  
ein gutes Wachstum.

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

Super Premium 3:

Wie gemacht für 
kleine Superhelden.
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Dies sind zuge lassene 
Arznei  mittel. Lassen 
Sie sich von einer Fach-
person  beraten und lesen 
Sie die Packungs beilagen. 
Max Zeller Söhne AG, 
8590 Romanshorn 
www.zellerag.ch

Pfl anzlich und gut 
verträglich: zeller schlaf 
forte bei Ein- und 
Durchschlafstörungen 
sowie unruhigem Schlaf. 
zeller entspannung bei 
Nervosität, Spannungs- 
und Unruhezuständen 
sowie Prüfungs angst.

Natürlich aus 
der Schweiz.

Erholsame Nächte 
und entspannte Tage

0560971_AZ_schlaf_entspannung_185x130mm_d.indd   1 26.06.17   09:45
7

Die heutigen Anforderungen am Ar-
beitsplatz steigen stetig. Je häufiger 
sich die Erwerbstätigen gestresst füh-
len, desto eher fühlen sie sich emo-
tional verbraucht. Verhindern Sie Un-
gleichgewichte in Ihrem Organismus 
und achten Sie auf Ihren Körper, Geist 
und Seele.
 
zeller entspannung – bei Nervosität, 
Spannungs- und Unruhezuständen.
Baldrian sorgt für einen ruhigen Geist, 
Passionsblume und Melisse helfen die 
Nerven zu beruhigen. Dank dem Zusatz 
von Pestwurz werden Magen-Darm-Be-

schwerden, welche typisch für Anspan-
nungszustände sind, rasch  gelöst.
Etwa ein Drittel seines Lebens ver-
bringt der Mensch im Schlaf. Ein le-
bensnotwendiger Zustand, denn Kör-
per und Geist brauchen Erholung, 
damit sie leistungsfähig bleiben. Ein 
guter Schlaf ist die Grundvorausset-
zung für das allgemeine Wohlbefinden. 
Ein- und Durchschlafstörungen füh-
ren nicht nur zu einer Beeinträchti-
gung der Leistungsfähigkeit und Le-
bensqualität, sondern es besteht 
auch ein erhöhtes Risiko für die Ent-
wicklung psychischer und physischer 

Erkrankungen. Eine rechtzeitige und 
adäquate Therapie ist deshalb von 
grosser Bedeutung.

zeller schlaf forte – bei Ein- und Durch-
schlafstörungen sowie unruhigem 
Schlaf. Baldrian fördert den Schlaf-
druck und verringert die Einschlafzeit. 
Hopfen setzt das Zeitfenster für den 
Schlaf und wirkt bei Durchschlafstö-
rungen sowie bei unruhigem Schlaf.

 Stress ?
Schlaf - 
störungen ?



8

Blut - 
 verdünnt?!
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In der Schweiz nehmen zirka 70 000 
Menschen Medikamente zur Blutver-
dünnung ein. Der häufigste Grund 
dafür ist das Vorhofflimmern. Dabei 
besteht die Gefahr, dass sich durch 
veränderte Strömungsbedingungen im 
Herzvorhof Blutgerinnsel bilden. Wenn 
sich ein solcher Thrombus löst und ins 
Gehirn gelangt, kann er einen Schlag-
anfall verursachen. Medikamente, die 
die Blutgerinnung hemmen, können 
das verhindern. Sie reduzieren das 
 Risiko für einen Schlaganfall um 60 
bis 70 Prozent. 
Doch die medikamentöse Beeinflus-
sung der Blutgerinnung ist eine kom-
plexe Angelegenheit. Die Medika-
mente wirken gut, aber individuell 
sehr unterschiedlich. Bei undiszipli-
nierter Einnahme oder falscher Dosie-
rung kann es zu gefährlichen Kompli-
kationen kommen.
Zu niedrig dosiert steigt das Throm-
bose- und Embolie-Risiko, das Medi-
kament schützt also nicht zuverlässig, 
zu hoch dosiert kann es zu lebensbe-
drohlichen Blutungen kommen. Nur 
eine exakt eingestellte Gerinnungs-
hemmung schützt vor solchen Gefah-
ren. Deshalb muss die Dosis immer 
persönlich angepasst werden. Patien-
ten müssen regelmässig die Blutgerin-
nung, den Quick- oder INR-Wert, beim 
Arzt kontrollieren lassen und darüber 
Buch führen. Für unsere Beratung in 
der Apotheke/Drogerie ist es wich-
tig, Bescheid zu wissen, wenn unser 
Kunde einen Blutverdünner einnimmt.

was machen blutverdünner  
und wie wirken sie?

Blutverdünner hemmen die Blutge-
rinnung und beugen auf diese Weise 

Blutgerinnseln vor. Andernfalls könnte 
es zu Gefässverschlüssen und infolge-
dessen zu Embolien, Herzinfarkt und 
Schlaganfall kommen. Der Begriff Blut-
verdünner ist somit missverständlich, 
da das Blut nicht wirklich verdünnt 
wird. Die Medikamente hemmen le-
diglich die Blutgerinnung. Da an der 
Blutgerinnung verschiedene Prozesse 
beteiligt sind, reduzieren Blutverdün-
ner über ganz unterschiedliche Mecha-
nismen die Blutgerinnung.
In Europa nehmen die meisten Betrof-
fenen Cumarine, die auch Vitamin-K-
Antagonisten genannt werden, ein. Sie 
blockieren die Wirkung des Vitamin K. 
Vitamin K wird im Körper zur Bildung 
von Gerinnungsfaktoren benötigt. Wird 
es blockiert, können die Gerinnungs-
faktoren nicht gebildet werden und 
das Blut wird dünnflüssiger, gerinnt 
also nicht mehr so leicht. (Gerinnungs-
faktoren sind spezielle körpereigene 
Eiweisse, die unter bestimmten Vor-
aussetzungen zum Beispiel bei einer 
Verletzung ihren Zustand von flüssig 
nach fest ändern können und so dazu 
führen, dass das Blut stellenweise zu 
stocken beginnt und sich Blutgerinn-
sel bilden.)
Zur Gruppe der Vitamin-K-Antagonis-
ten gehört das bekannte Phenprocou-
mon, welches als Marcoumar® in der 
Schweiz im Handel ist. 
Heparine, welche meist injiziert oder 
per Infusion verabreicht werden, sind 
weitere Blutverdünner. Falls Sie schon 
einmal operiert wurden und nach der 

Operation die sog. Thromboseprophy-
laxe-Spritzen bekommen haben, ken-
nen Sie höchstwahrscheinlich diese 
Therapie. Heparine wirken anders als 
Vitamin-K-Antagonisten. Sie beschleu-
nigen die Wirkung von körpereigenen 
Gerinnungshemmern (Antithrombin).
Vielleicht nehmen Sie aber auch ASS 
(Acetylsalicylsäure) (z. B. Aspirin) ein. 
Dieses hemmt die Funktion der Blut-
plättchen, sodass sie nicht mehr ver-
klumpen.
Seit einigen Jahren gibt es auch noch 
andere Gerinnungshemmer, soge-
nannte neue orale Antikoagulantien 
(NOAK) wie Dabigatran, Rivaroxaban 
und Apixaban. Sie haben den Vorteil, 
dass bei den meisten Patienten keine 
ständigen Kontrollen nötig sind. Sollte 
jedoch die Funktion der Niere einge-
schränkt sein oder werden andere Me-
dikamente gewechselt, kann eine An-
passung der Dosis erforderlich sein. 
Die neuen Blutverdünner müssen zu-
dem zuverlässig immer zur gleichen 
Tageszeit eingenommen werden, da 
sie nicht so lange wirken wie die al-
ten. Ihre Halbwertzeit beträgt nur 5 bis 
17 Stunden. Daher ist die Schutzwir-
kung bereits beeinträchtigt, wenn nur 
eine oder zwei Tablettendosen verges-
sen werden. 
Insgesamt muss sowohl bei der Ein-
nahme von Marcoumar/ASS/Hepa-
rine als auch bei der Therapie mit 
NOAKs immer mit unerwünschter Blu-
tungsneigung gerechnet werden, zum 
Beispiel mit Magenbluten. Allerdings 

! Silvia Kohler 
Apothekerin ETH

Christian Hänni, Drogist HF 
Apotheke Drogerie Spiez AG
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Vita-Hexin® hilft debii

es gaht verbii

Beschleunigt die Heilung von 
kleinen Wunden und Schürfungen.

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. 
Lesen Sie die Packungsbeilage.
Streuli Pharma AG, Uznach

Erhältlich in Ihrer Apotheke oder Drogerie.

7006_0317_d
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haben einige NOAKs in Studien bei 
bestimmten Patientengruppen den 
Vorteil gezeigt, dass es seltener zu 
gefährlichen Hirnblutungen kam als 
bei der Therapie mit Cumarinen. Eine 
Komplikation, die insgesamt zwar sehr 
selten ist, die aber schlimmste Folgen 
nach sich ziehen kann.
Im Folgenden finden Sie Tipps zu der 
Behandlung mit gerinnungshemmen-
den Medikamenten, vorbeugende 
Massnahmen zu Thrombose-Prophy-
laxe und Massnahmen und Emp-
fehlungen, die das Thromboserisiko 
generell senken und speziell Risiko-
personen empfohlen werden.

regeln bei der behandlung  
mit gerinnungshemmenden 
wirkstoffen

z Den Gerinnungshemmer nur nach 
ärztlicher Vorschrift einnehmen – keine 
Experimente und keine Selbsttherapie! 
z Regelmässig Kontroll-Termine beim 
behandelnden Arzt wahrnehmen.
z Den Behandlungsausweis mit den 
aktuellen Gerinnungswerten sowie der 
verordneten Dosis, beziehungsweise 
die Notfallkarte, stets bei sich tragen.
z Manche Medikamente beeinflussen 
die Wirksamkeit von Gerinnungshem-
mern. Daher zusätzliche Medikamente 
(auch rezeptfreie, auf pflanzlicher oder 
homöopathischer Basis) nur nach Ab-
sprache mit dem behandelnden Arzt 
einnehmen. Insbesondere dürfen 
keine weiteren blutgerinnungshem-
menden Medikamente (Blutplättchen-
hemmer wie zum Beispiel Acetylsali-
cylsäure) oder auch Rheumamittel 
eingenommen werden – ausser sie 
wurden vom Arzt zusätzlich verordnet.
z Blutverdünner und Heilpflanzen sind 
nicht immer eine gute Kombination. 

Johanniskraut beispielsweise – ein 
beliebtes pflanzliches Antidepressi-
vum – verträgt sich mit den Blutver-
dünnern nicht gut und setzt deren blut-
verdünnende Wirkung herab. Ginseng, 
Gingko biloba, Sägepalme, Engelwurz 
(Dong Quai), Ingwer, Weihrauch, Mut-
terkraut und viele weitere mehr treten 
ebenfalls in Wechselwirkung mit den 
Blutverdünnern.
z Bei Blutungen oder Anzeichen von 
Blutungen möglichst bald den Arzt auf-
suchen. Anzeichen dafür sind: Spon-
tanes Nasenbluten oder Zahnfleisch-
bluten, Blut im Urin, blutiger oder 
schwarzer Stuhl, plötzlich auftretende 
blaue Flecken ohne erklärbare Ursache.
z Ernährung: Bestimmte Gerinnungs-
hemmer (Vitamin-K-Antagonisten) 
vertragen sich nicht gut mit Lebens-
mitteln mit einem hohen Vitamin-K-Ge-
halt (in grossen Portionen). Das sind 
vor allem Kohl-Gemüse (Blumenkohl, 
Broccoli, Spinat, Grünkohl), Innereinen 
oder Weizenkeime. Normale Portio-
nen dürfen jedoch gegessen werden, 
eine abwechslungsreiche und ausge-
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NEU

Wasserfeste Handgelenk-Schiene
Bietet effektive Schmerzlinderung bei Verstauchungen,  

Überbelastung oder bei Symptomen eines Karpaltunnelsyndroms.*  

Für den Einsatz in nassem oder schmutzigem Umfeld - nichts kann dich aufhalten.

* Ärzte empfehlen oft die Anwendung einer steifen Handgelenk-Schiene während der Behandlung eines 
Karpaltunnelsyndroms und anderer schmerzhafter Erkrankungen des Handgelenks.

Futuro 185x130 de Horizont ZS.indd   1 24.07.17   09:16
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stop Hémo steril

Stop Hémo steril, 100 Prozent pflanz
lichen  Ursprungs aus Kalziumalginat  
mit blutstillender und wundheilender 
Wirkung.
•	 Watte für Nasen, Haut und  
 Mundblutungen
•	 Pflaster	bei alltäglichen,  
 leichten Verletzungen
•	 Puder Für Wunden am Kopf,  
 Verletzungen in Faltenzonen:   
 Finger, Ellbogen und Knie

wogene Ernährung wird empfohlen. 
Auch Zwiebeln und Rotweinextrakt fun-
gieren als natürliche Blutverdünner. 
z Vor längeren Reisen muss unbe-
dingt der Arzt informiert werden und 
rechtzeitig ein Vorrat an Tabletten/
Spritzen angelegt werden.
z Manche hormonellen Verhütungs-
mittel erhöhen insbesondere im Zu-
sammenhang mit dem Rauchen das 
Thromboserisiko.

nicht-medikamentöse,  
vorbeugende Massnahmen

z Ein möglichst aktiver Lebensstil ak-
tiviert die Blutzirkulation. Radfahren, 
Schwimmen oder Laufen sind Sport-
arten, welche den Beinen und gene-
rell der Gesundheit gut tun. 
z Beine wenn immer möglich hochla-
gern und nicht übereinander schlagen, 
dies ist insbesondere bei geschwolle-
nen Beinen wichtig. 
z Tragen von Stützstrümpfen (das 
Apotheken-Drogeriepersonal berät Sie 
gerne und hilft Ihnen bei der Wahl des 
richtigen Produktes).

z Genügende Flüssigkeitszufuhr (am 
besten ist immer Wasser) – insbe-
sondere auch zu beachten auf lan-
gen Flug- oder Busreisen.

weitere Massnahmen und 
empfehlungen, die speziell auch 
risikopersonen  
empfohlen werden:

z Rauchen einstellen!
z Übergewicht abbauen!
z Auf die richtige Wahl der Schuhe 
achten, flache Absätze und passen-
des Schuhwerk tragen.
z Wärme über 28 Grad meiden – gilt 
für Sonne, Sauna, Wärmeflaschen, 
Vollbäder.
z Langes Stehen oder Sitzen meiden: 
Mindestens alle ein bis zwei Stun-
den Position verändern und ein paar 
Schritte gehen. (Laufen und Liegen tut 
gut, Sitzen und Stehen ist schlecht)
z Wechselduschen der Beine, vor al-
lem Füsse und Unterschenkel. 

Haben Sie Fragen zu diesem Thema, 

wir beraten Sie gerne.
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? ?
? ? Schatz, wo sind meine

Schlüssel ?
Vergessen ist nichts Schlimmes, es gehört zum Alltag. Unser Gehirn kann und muss 
nicht alles behalten. Es unterscheidet zwischen wichtigen und unwichtigen Dingen. 
Allerdings werden diese Prozesse mit dem Alter langsamer. Das ist normal und gehört 
zum Alterungsprozess. Ab dem Alter von 35 Jahren bauen unser Körper und unser 
Gehirn langsam ab. Wenn dieser Abbau als störend empfunden wird, und man immer 
häufiger Lücken in der Erinnerung feststellt, ist es an der Zeit etwas zu tun.



1313

Aktivität 

Viele Menschen mögen es gerne be-
quem. Das heisst, man geht immer 
die gleichen Wege und bewegt sich 
gerne im bekannten Umfeld. Das 
macht das Leben einfach. Aber ein-
fach ist nicht immer gut. Das Gehirn 
will gefordert werden, sonst verliert es 
seine Anpassungsfähigkeit oder Plas-
tizität. Es werden weniger neue Ver-
knüpfungen im Gehirn gebildet. Infor-
mationen werden langsamer und nicht 
mehr so genau gespeichert. Das Ge-
hirn wird träge. Deshalb ist es enorm 
wichtig unser Gehirn täglich herauszu-
fordern. Lernen Sie zum Beispiel eine 
neue Sprache, besuchen Sie einen 
Tanzkurs, lassen Sie sich auf neue 
Kontakte ein oder erkunden Sie am 
Wochenende ein unbekanntes und 
neues Wandergebiet. 

gehirn 

Aktivität alleine genügt jedoch nicht. 
Damit das Gehirn funktioniert, braucht 
es Sauerstoff, Nährstoffe und Energie. 
Das Blut transportiert die Nährstoffe 
und den Sauerstoff für die Energiepro-
duktion bis in die kleinsten Gefässe 
und Zellen. Für die eigentliche Ener-
gieproduktion in den Gehirnzellen sind 
Spezialisten zuständig, die Mitochon-
drien. Wenn nicht genügend Energie 
bereitgestellt wird, ist das Gehirn we-
niger leistungsfähig. Eine gute Durch-
blutung bis in die kleinsten Gefässe 
ist also die Basis für ein zuverlässig 
funktionierendes Gehirn. Die Energie-
produktion in den Zellen kann aber 
auch durch freie Radikale gestört wer-
den. Diese gilt es zu vermeiden, da Sie 
die Mitochondrien zerstören können. 
Was gibt es also für Möglichkeiten, 
Radikale zu vermeiden und den Sau-
erstoff und Nährstofftransport bis in 
die kleinsten Zellen zu gewährleisten?

tebofortin® intens

Das Arzneimittel Tebofortin® intens 
wird aus Ginkgo Extrakt hergestellt. 
Tebofortin® intens kann die Durchblu-
tung verbessern und damit die Ener-
gieversorgung in den Gehirnzellen. 
Der Ginkgo ist eine bewährte Heil-
pflanze mit einzigartigen Wirkstoffen 
(Ginkgolide und Bilobide). Die posi-

tiven Eigenschaften der Ginkgo Wirk-
stoffe, zum Beispiel in Bezug auf die 
Durchblutung, wurden in vielen Unter-
suchungen nachgewiesen. Zudem hel-
fen Sie dabei die Mitochondrien vor 
freien Radikalen zu schützen und die 
Energieproduktion in den Hirnzellen 
aufrecht zu erhalten. Mit Tebofortin® 
intens kann sich die Gehirnleistung 
verbessern. Das Gedächtnis funk-
tioniert wieder deutlich besser und 
die Aufmerksamkeit und Konzentra-
tionsfähigkeit steigen. Man ist wie-
der belastbarer und eventuell vorhan-
dene Schwindelgefühle lassen nach.  
Tebofortin® intens unterstützt Sie im 
gesunden  Alterungsprozess.

Tebofortin® intens bei Beschwerden 

wie Konzentrationsmangel, Vergesslich-

keit und Schwindelgefühl ist erhältlich 

in Ihrer Drogerie. 

Dies ist ein zugelassenes Arzneimit-

tel. Lesen Sie die Packungsbeilage. 

Schwabe Pharma AG. 
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Der Herbst ist eine bunte Jahreszeit. 
Die Hektik des Sommers schwindet 
allmählich, und die Natur strahlt in 
allen Farben. Morgens ziehen graue 
Nebelschwaden über die Felder und 
Gewässer und lassen die Landschaft 
mystisch erscheinen. Gleichzeitig strö-
men Heerscharen von Wanderern bei 
herrlicher Fernsicht ins Oberland und 
geniessen die Weite und die klare Luft 
in den Bergen. Nicht nur die Sicht, 
sondern auch die Sichtweise ändert 

die zweite 

Jahreshälfte 
 vs. zweite     Lebenshälfte

Muskel- und Gelenkschmerzen
müssen nicht sein!

Crème
warm

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

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

200 ml

Melisana AG, 8004 Zürich, www.dul-x.ch HÄLT DICH IN BEWEGUNG

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.  
Lesen Sie die Packungsbeilage.

DUL-X_Inserat_Creme_warm_185x130mm_d.indd   1 28.06.17   13:58
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die zweite 

Jahreshälfte 
 vs. zweite     Lebenshälfte

sich. Die kürzeren Tage verleiten ei-
nen zu mehr Musse und Einkehr. An-
dere Werte zählen. Was im Frühling 
und Sommer noch Wichtigkeit hatte, 
verliert allmählich an Priorität. Neues 
kommt und weckt das Interesse. Das 
Zeitmanagement wird neu gerechnet. 
Was war, war vielleicht gut und schön, 
richtig und wichtig so wie es war. Doch 
jetzt ist Zeit für etwas Neues, etwas 
Anderes. 

Alles zu seiner Zeit

Was nützt es, an Altem zu hangen und 
nicht loszulassen? Was nützt es, Ver-
gangenem nachzutrauern und zu weh-
klagen? Darüber nachdenken und Erin-
nerungen konservieren ist in Ordnung. 
So sind diese abrufbar (bei Bedarf). 
Jedoch das «Hier und Jetzt» hat Vor-
rang und braucht Zeit, Aufmerksam-
keit, Energie, Ideen und Umsetzung.
Was nützt es, vor einem Laubhau-
fen zu stehen und zu jammern, wie 
schön es doch im Sommer war, als 
alle Blätter noch am Baum hingen. 
Nichts! Die Blätter sind nun welk und 
liegen am Boden. Also, nütze ich die 
Zeit und die Energie, die das Jammern 
braucht lieber, um einen Rächen her-
vorzuholen und das Laub zu einem 
Haufen zusammenzurächen. Gleich-
zeitig kommen vielleicht Erinnerungen 
an meine Kindheit... wie toll fand ich 
es, in einen grossen Blätterhaufen zu 
laufen und mit den Händen und Füs-
sen das Laub auseinanderzuwirbeln? 
Es kann sein, dass solche Gedanken 
sogar ein Lächeln auf mein Gesicht 
zaubern? …und vergessen ist der Är-
ger mit den von den Bäumen gefalle-
nen Blättern…

das richtige Hilfsmittel
Die einen greifen zum Rächen, um so 
die Herbstblätter vom Weg zu räumen. 
Andere kehren mit einem grossen Rei-
sigbesen die Blätter zusammen. Es 
gibt auch die, die lieber mit dem Gar-
tensauger die Blätter vom Weg sau-
gen, und nochmals andere sind vom 
Blätterbläser begeistert. Mit diesem 
Gerät können sie quer durch den Gar-
ten laufen und so das Laub mit Leich-
tigkeit, mehr oder weniger gezielt in 
die gewünschte Richtung blasen. 

sehen

Frau Hofer (52) sträubte sich lange 
Zeit, einen Sehtest zu machen. Erst 
als ihre Arme zu kurz wurden, um die 
Angaben der Nährwerte auf den Ver-
packungen im Supermarkt zu entzif-
fern, kam die Entscheidung, als Seh-
hilfe eine Brille zu kaufen. Wer ausser 
ihr selber nun auch davon profitiert, ist 
ihr Ehemann. Er muss beim Einkaufen 
nicht mehr immer neben ihr gehen und 
stehen, sondern kann zwischendurch 
in der Gartenabteilung die neuesten 
Laubgeräte studieren.

Jedem das seine

Jeder bevorzugt für eine gewisse Situa-
tion ein anderes Hilfsmittel. Wichtig zu 
wissen ist, dass es diese Hilfsmittel 
überhaupt gibt! … bevor wir die Blätter 
von Hand zusammenwischen und uns 
in gebückter Haltung den  Rücken über-
strapazieren. Verschiedene Möglich-
keiten abchecken, ausprobieren und 
sich danach für das eine oder andere 
entscheiden. So hat man die für sich 
richtige Wahl getroffen und kann sich 
daran freuen.
Dies gilt vor allem für (Lebens-)Situ-
ationen, die neu für einen sind. Sol-
che, die sich schleichend oder plötz-
lich in den Weg stellen und mit denen 
wir nun zurechtkommen wollen oder 
müssen.

Hören

Herr Moser (66) sitzt oft an Familien-
feiern oder Vereinsanlässen am Ende 
des Tisches. Es ist für ihn eine unan-
genehme Situation, wenn er mit Leu-
ten in ein Gespräch kommt. Da sein 
Gehör immer mehr abnimmt, kann er 
kaum mehr einer Diskussion folgen. 



16

Wenn es juckt, 
brennt oder 
schmerzt.
SULGAN® N – hilft  
gegen Hämorriden. 

*IMS PharmaTrend Dez. 2016 YTD 

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

DOE_Sulgan_Anzeige_185x130_Horizont_HDM_D.indd   1 08.02.17   12:43

16

Ausser den engsten Familienmitglie-
dern, soll und muss niemand wissen, 
dass er nicht mehr gut hört. Auf kei-
nen Fall möchte er mit einem Hörge-
rät im Ohr herumlaufen, sodass je-
der es sieht. 
Vor Kurzem traf er einen ehemaligen 
Arbeitskollegen nach einer Theater-
aufführung im Nachbardorf. Der zehn 
Jahre jüngere Kollege erzählte ihm, 
dass er erst seit Kurzem wieder mit 
Genuss an solche Anlässe gehe, da 
er nun eine Hörhilfe trage. Herr Mo-
ser schaute ihn an und staunte. Er 

konnte das Hörgerät erst nach langem 
und sehr genauem Hinsehen erken-
nen. Ein paar Tage später trafen sich 
die beiden auf ein Bier und Herr Mo-
ser wollte wissen, wie das so ist mit 
einem Gerät im Ohr.

Hilfe annehmen

In der zweiten Lebenshälfte sind dies 
oft Hilfsmittel, die einem das Dasein 
erleichtern. Warum ist es oft schwie-
rig, Hilfsmittel zu akzeptieren? Warum 
sträuben wir uns oft so lange gegen 
eine Hilfe? Sobald wir uns überwun-

den haben, merken wir meistens 
rasch, wie viel leichter es nun geht 
und möchten nicht mehr sein ohne. 
Weshalb dieses Sichdagegenwehren? 
Sind es die Zeichen, die wir zuerst 
ignorieren? Anzeichen fürs Älterwer-
den? Heute geht nicht mehr alles so 
wie noch gestern…
Dies zu akzeptieren, ist nicht immer 
einfach. Der Umgang mit der neuen 
 Situation erfordert ein Umdenken. 
Jede und jeder hat seine eigene Le-
bensgeschichte und daher auch seine 
eigenen Erfahrungen und Empfindun-



1717

uns zieht es wieder raus in die natur. 
die heissen tage sind vorbei und die 
bergwelt ruft. ob sie gerne wandern, 
spazieren, mit dem Velo die gegend 
erkunden oder einfach die natur ge-
niessen möchten, das dänische Hage-
buttenpulver hält sie gesund und vital.

Doch nicht jedes Hagebuttenpulver ist 
gleich gut. Es ist erwiesen, dass Pul-
ver mit Samen und Schalen mehr ge-
sunde Inhaltstoffe enthalten als reine 
Schalenpulver und dass die Art der 
Pulverherstellung entscheidend ist für 
die gesunden Eigenschaften der Ha-
gebutte. 
In der Herstellung des Hagebutten-
pulvers muss die Qualität an obers-
ter Stelle stehen. Bei LitoFlex, dem 
original dänischen Hagebuttenpulver, 

wurden alle Kriterien beachtet. Dies 
fängt bei der Auswahl und Entwicklung 
der Hagebuttensorte an. An den Küs-
ten Dänemarks wachsen besonders 
robuste Hagebutten. Sie sind kaltem 
Wetter und starkem Wind von der Ost-
see ausgesetzt. 
Diese Sorte wird nun in Ihrer natürli-
chen Heimat, auf den Feldern der In-
sel Langeland in Dänemark angebaut. 
Die Hagebutten werden in einem pa-
tentierten, schonenden Prozess ge-
trocknet und gemahlen. Dabei werden 
die Härchen aussortiert. Die Tempe-
raturen bleiben konstant tief (unter 
40° C) und garantieren, dass alle wert-
vollen Inhaltstoffe der Hagebutte er-
halten bleiben. 
Untersuchungen zeigen, dass die 
Konsumenten Hagebuttenpulver aus 

 Samen und Schalen bevorzugen im 
Gegensatz zu Pulver, welches nur aus 
Schalen besteht. Die Vielzahl an ge-
sunden Pflanzeninhaltsstoffen macht 
den Unterschied. 
In Ihrer Drogerie wird deshalb das 

 LitoFlex®  Hagebuttenpulver empfoh-

len. Lassen Sie sich beraten!

mit Schwung 
 in die Wandersaison

gen. Es gibt dazu keine Regeln, und 
es gibt kein Schema, das aufzeigt, wie 
es sein wird, wenn wir in der zweiten 
Lebenshälfte angekommen sind. Zu-
mal wir gar nicht wissen können, wann 
dieser «Übertritt» stattfand oder statt-
finden wird! 

laufen

Oma und Opa Koller sind beide über 
80 und wohnen in einer Siedlung «Be-
treutes Wohnen». Für ihr Alter sind 
beide recht selbstständig. Einzig das 
Laufen bereitet ihnen zunehmend 
Mühe und Sorgen. Kurt Koller läuft 
ohne Gehhilfe, Lisa Koller hingegen 
benötigt einen Gehstock. Der gibt ihr 
die nötige Sicherheit.
Nach einer Sommergrippe erholte sich 
Kurt nur langsam. Er kommt nur lang-
sam wieder zu Kräften und klagt öfter 
über Schwindelanfälle. Diese führten 
schon einmal zu einem Sturz, der zum 
Glück keinen Bruch zur Folge hatte. 
Trotz Therapie ist und bleibt Herr Koller 
beim Gehen unsicher, und eine innere 
Angst macht die Situation nicht einfa-

cher. Der Therapeut und der Arzt raten 
ihm zu einem Rollator, damit er sich 
wieder besser und länger selber fort-
bewegen, Muskelkraft aufbauen und 
so seine Selbstständigkeit behalten 
kann. Kurt ist dieser Schritt zu plötz-
lich und zu gross. Er, der bis vor Kur-
zem noch ohne Stock ging und besser 
laufen konnte als seine um vier Jahre 
jüngere Frau. Er hat Mühe mit dem Ge-
danken, sich mithilfe einer Stütze von 
vier Rädern fortzubewegen, und das in 
einer Umgebung, wo ihn jeder kennt.
Durch Zureden seiner Frau, des Soh-
nes und vor allem des Enkels, der 
selbst als Ergotherapeut arbeitet und 
von zahlreich gemachten Erfahrung 
erzählen kann, entschliesst er sich 
dann, doch so ein Gefährt zu testen. 
Plötzlich sieht er überall in der Sied-
lung Leute mit einem Rollator herum-
laufen. Das Sicherheitsgefühl beim 
Laufen gibt ihm ein Selbstwertge-
fühl. Sein Blickwinkel hat sich geöff-
net. Jetzt geht es nicht mehr um die 
Frage, ob ein Rollator, sondern wel-
ches Modell?

tiPPs

messe Zukunft Alter 
13. – 15. Oktober 2017
Messe Luzern

Exklusiv-Angebot für unsere 
 Leser: 2-Jahres-Abo  
(12 Ausgaben) zum Preis von 
CHF 50.– (anstatt CHF 60.–)
unter www.plus.ch/horizont 
oder Tel. 031 311 01 93

BM Media AG Wabern b. Bern
info@bm-media.ch
www.bm-media.ch
ABO-Preis: CHF 20.– 
(2 x pro Jahr)
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Knoblauch wird seit Jahrtausenden 
zur Gesunderhaltung genutzt. Heute 
ist «gesund alt werden mit Knoblauch» 
wissenschaftlich untermauert. Doch 
die unangenehme Ausdünstung über 
die Atemluft und die Haut hält viele 
vom Knoblauch-Essen ab. Nicht so 
beim «schwarzen Knoblauch». 

Weisser Knoblauch wird durch Fermen-
tieren schwarz. Die dabei entstehen-
den wässrigen Schwefelverbindungen 
sind geruchlos und ohne Nachge-
schmack. Schwarzer Knoblauch ent-
hält mehr Radikalfänger als weisser 
Knoblauch und ist somit stärker wirk-
sam. 
Viele Untersuchungen belegen die 
Radikalfänger-Eigenschaft des Knob-
lauchs, die entzündungshemmende 
Wirkung. Arteriosklerotische Verände-
rungen an den Gefässwänden bildeten 
sich zurück. Die Cholesterinsynthese 
wurde gehemmt und experimentell 
erhöhte Cholesterin- und Blutzucker-
Werte gesenkt, die Blutgerinnung 
gehemmt, der Blutfluss verbessert. 
Die Schwefelverbindungen entspann-
ten die Gefässmuskulatur und senk-
ten so den Blutdruck. Die Radikal-
fänger-Eigenschaft erklärt auch die 

zellschützende Wirkung auf verschie-
dene Organe nach Gabe von Zellgiften. 
Knoblauch besserte die Hirnfunktio-
nen in Tiermodellen zur Alzheimer- und 
Parkinson-Krankheit, zur vorzeitigen 
Hirnalterung, aber auch bei norma-
len Tieren. Knoblauch hemmte die 
Vermehrung der Krebszellen in Zell-
kulturen und in Tierversuchen das 
Krebswachstum bzw. die Metastasie-
rung. An isolierten Muskeln wirkte er 
krampflösend. Der Wirkstoff hemmte 
die Vermehrung vieler Viren und das 
Wachstum vieler Bakterien, Pilze und 
Parasiten. Darüber hinaus stimulierte 
Knoblauch isolierte Immunzellen zur 
Bildung von Botenstoffen der Immun-
abwehr und das Immunsystem der 
Tiere. 
Bei Probanden wurde der blutdruck-
senkende Wirkmechanismus bestä-
tigt, bei Senioren und Rauchern die 

mit schwarzem  
Knoblauch die Gefässe putzen  
 und hohen Blutdruck senken
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Schwarzer Knoblauch
und B-Vitamine

ALPINAMED®

Garantiert geruchlos –  
ohne Aufstossen und Ausdünstung.

www.alpinamed.ch

Alpinamed Schwarzer Knoblauch Kapseln enthalten  
einen Spezialextrakt aus schwarzem Knoblauch  
sowie B-Vitamine
• für eine normale Herzfunktion
• zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung
• zur Erhaltung normaler roter Blutkörperchen
• für einen normalen Eisenstoffwechsel
• für eine normale Funktion des Nervensystems
• für eine normale psychische Funktion

Langjährige Forschungsergebnisse belegen, dass 
Knoblauch viele wundervolle Eigenschaften besitzt. 

Beim schwarzen Knoblauch handelt es sich um 
einen speziellen argentinischen Knoblauch, der auf 
natürliche Weise in Japan von spezialisierten Fach-
personen in einem jahrhunderte alten Verfahren fer-
mentiert wird. Im Unterschied zu normalem Knob-
lauch ist der schwarze Knoblauch komplett geruchlos 
und ohne Nachgeschmack. Er verursacht weder 
Aufstossen, Blähungen noch unangenehme 
Ausdünstungen. Und dies ohne negativen Einfluss 
auf die wertbestimmenden Inhaltsstoffe! 

3 Kapseln täglich – für Herz & Hirn.
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Radikalfänger-Wirkung und bei Bauch-
beschwerden die entblähende Wir-
kung. Aber nicht bei allen Probanden 
war die fettsenkende und die gerin-
nungshemmende Wirkung nachweis-
bar. Klinische Studien weisen auf die 
Rückbildung der Gefässverkalkung, 
wenn Knoblauch über einen längeren 
Zeitraum zugeführt wird. Die Gefäss-
wände wurden elastischer. In zusam-
menführenden Studien wurden die be-
achtliche cholesterinsenkende und 
die günstige Wirkung auf die Kalkein-
lagerungen in den Herzkranzgefäss en 
und auf die Entzündung ermittelt. Kein 
Zweifel besteht an der blutdrucksen-
kenden Wirkung, die der synthetischer 
Blutdrucksenker entspricht. Nur ein er-
höhter Blutdruck, nicht aber ein nor-
maler Blutdruck wurde gesenkt. Doch 
bei einem Teil der Studienteilnehmer 
senkte Knoblauch weder den Blut-
druck noch das Cholesterin im Serum 
und hatte auch keine Wirkung auf die 
Gerinnung. Nach dem Grund hierfür 
wird derzeit gefahndet. Obwohl Stu-
dien auf eine längere Lebensdauer 

nach Herzinfarkt, eine Besserung bei 
Durchblutungsstörungen in den Bei-
nen und auf eine vor Krebs schüt-
zende Wirkung hinweisen, konnten die 
Wirkgrössen noch nicht errechnet wer-
den. Studien über längere Zeiträume 
sind hierzu erforderlich. 
Wurde Knoblauch zur Vorbeugung ge-
gen grippale Infekte eingenommen, 
war die Anzahl der Erkältungsepiso-
den geringer. Kam es zum grippalen 
Infekt, waren die Beschwerden und die 
Anzahl Tage mit Berufs- bzw. Schulaus-
fall geringer. Studien weisen auch auf 
einen vielversprechenden Einsatz bei 
bakteriellen und Pilz-Infektionen. Da-
rüber hinaus eignet sich Knoblauch 
zum Ausleiten von Schwermetallen 
aus dem Blut. 
Schwarzer Knoblauch wirkt im Unter-
schied zu weissem Knoblauch nicht 
schleimhautreizend und ist geruch-
los. Unerwünschte Wirkungen sind 
nicht bekannt, Allergien selten. Bei 
Schwangeren und stillenden Müttern 
ist schwarzer Knoblauch in Massen 
erlaubt. Es ist wenig wahrscheinlich, 

dass unter schwarzem Knoblauch 
Wechselwirkungen mit Medikamenten 
auftreten. Falls aber ein Gerinnungs-
hemmer eingenommen wird, sollte der 
Hausarzt informiert werden. 

Autorin: Prof. Dr. Sigrun Chrubasik-

Hausmann, Bad Ragaz

Anwendungsbereiche  
für schwarzen Knoblauch 

Zum Schutz vor oder  
als Nahrungsergänzung bei 

•	 Gefässverkalkung	und	damit	in	Zusam- 
 menhang stehenden Erkrankungen wie  
 Bluthochdruck und Gefässverschluss  
 (z. B. Herzinfarkt, Schlaganfall)

•	 Zivilisationskrankeiten	wie	hohe	Blutfett-	
 werte, Zuckerkrankheit, rheumatischen 
 Erkrankungen, Reizdarmbeschwerden,  
 AlzheimerDemenz 

•	 Erkältungskrankheiten

•	 Zum	Ausleiten	von	Schwermetallen 
 (Umweltgiften)
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Der Körper be-
steht zum grös-

sten Teil aus Wasser. 
Jede Zelle benötigt für ihre Funk-

tionen Flüssigkeit. Leider lässt mit zu-
nehmendem Alter das Verlangen zum 
Trinken nach. Im Alter ist es sehr wich-
tig, dass genügend getrunken wird. 
Hier sprechen wir von ca. 2,5 Liter 
Wasser oder ungesüs sten Kräutertee.
Als Tipp empfehlen wir unsere schö-
nen Glasflaschen, welche zum Trinken 
animieren und eine Kontrolle über das 
Trinkvolumen geben. 
Leckere offene Kräutertees am Abend 
mit einem guten Buch runden den Tag 

ab und verhelfen zu einem gesunden 
Schlaf. Wer keine warmen Getränke 
mag, kann den Tee über Nacht im 
Kühlschrank kalt ansetzen. 

gelenke

Grundsätzlich unterscheiden wir zwi-
schen kleinen Gelenken (Finger, Zehen 
usw.) und grossen Gelenken (Knie, 
Hüfte, Schulter). 
In der traditionellen europäischen Phy-
totherapie eignet sich besonders für 
die kleinen Gelenke der Weihrauch. 
Dieser wird am besten in Form von 
Kapseln eingenommen und zusätzlich 
äusserlich auf die betroffenen Stellen 

eingerieben. Für die grossen Gelenke 
ist die Teufelskralle eine wichtige 
schmerzlindernde und entzündungs-
hemmende Pflanze. 

Bei Arthrose (degenerativer Rheuma-
tismus) ist es wichtig, dem Körper ge-
nügend Glucosaminsulfat und Chon-
droitinsulfat zuzuführen. Falls auch 
Bänder und Sehnen betroffen sind, 
ist Kollagen-Hydrolysat unerlässlich. 
Bei entzündlichen Prozessen eignet 
sich auch ein kühlender Quarkwickel. 
Achten Sie stets auf genügend Be-
wegung. W

Unsere Philosophie: 
Das Alter erleben und nicht erleiden. 

Claudia Haus &  
Lorena Widmer

Drogerie C. Haus  

in 5507 Mellingen

für das «herbstliche» Alter

Tipps aus der drogerie

20
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Lesen Sie die Packungsbeilage

Ein LebEn
volLer energie
Ginsana® mit Ginseng G115® zur 
 körperlichen  Leistungssteigerung bei …
– Schwäche- und Erschöpfungszustand
– Müdigkeit und mangelnder Energie
– während der Genesung nach Krankheit

Zulassungsinhaberin: Ginsana SA
Auslieferung: Vifor Consumer Health SA

170628_Ins_Ginsana_185x130_CoupleMan_d.indd   2 28.06.17   16:18
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schwarzer knoblauch  
für gesunde gefässe

Mit Knoblauch gesund und vital blei-
ben! Der Knoblauch wird dank der Fer-
mentation schwarz – und verliert den 
unangenehmen Geruch, aber nicht 
die Wirkung! Schwarzer Knoblauch 
schützt die Blutgefässe vor Ablage-
rungen und hilft somit, Herz- und Kreis-
laufkrankheiten vorzubeugen wie zum 
Beispiel Bluthochdruck oder zu hohe 
Cholesterinwerte. 

gelee royale bei Müdigkeit

Gelee Royale ist ein ideales Stär-
kungsmittel bei Müdigkeit und Kon-

Supradyn®  
energy-vitamins sticks

Aktiviert – dank dem Plus an Eisen 
und essentiellen Vitaminen

Supradyn® energyvitamins sticks sind 
eine reichhaltige und feine Vitamin 
und Mineralstoffsupplementierung mit 
dem Plus an Eisen. 
Sie versorgen den Körper auch bei un
ausgewogener Ernährung Tag für Tag 
mit essentiellen Mikronährstoffen.

zentrationsstörungen. Es enthält wert-
volle Vitamine, Spurenelemente und 
Eiweissbaustoffe. Körper und Nerven 
werden mit diesen Vitalstoffen ge-
stärkt. Die Konzentration wird geför-
dert und die körperliche Vitalität mit 
Sofortenergie gesteigert.

schüssler salze für  
den kreislauf

Die Schüssler Salze Nr. 3, 5 und 8 
stärken den Kreislauf. Bei Schwin-
del und Schwächegefühl wirkt dieser 
Cocktail sehr rasch. Einfach je 10 Tab - 
letten in 2 dl heissem Wasser auf-
lösen und schluckweise trinken. W

Nadia  Minder
Bahnhof-Drogerie Worb GmbH 

in 3076 Worb
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Mehr Freude an Bewegung

Die Alternative bei akuten 
Arthroseschmerzen. 
Nicht schlucken, 
einfach auftragen.

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

1390_VOL_FORTE2_Ins_185x130_d_Horizont.indd   1 12.07.17   17:18
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fit im Alter

Vorbeugen ist besser als heilen. Da-
rum empfehlen wir, schon im besten 
Alter vorzusorgen, um Altersbeschwer-
den zu lindern oder zu verzögern. Die 
Basis ist unsere gesunde Ernährung. 
Je nach Lebenssituation ist es von 
Vorteil, zusätzlich Vitamine, Mineral-
stoffe, Spurenelemente oder Eiweisse 
einzunehmen, um den Stoffwechsel zu 
unterstützen. Sprechen Sie mit uns. 
Wir beraten Sie gerne.

Herz- kreislauf

Die Herz-Kreislauffunktion steht im 
Mittelpunkt der Gesundheit. Zur Vor-
beugung von Arterienverkalkung gilt 
seit Jahren die Einnahme von Omega-
3-Fettsäure-Kapseln. Sie hemmen die 

Entzündungsreaktionen und das Ver-
kleben der Blutplättchen. Die Natur-
heilkunde hat aber noch anderes zu 
bieten: Gerne geben wir Ihnen eine in-
dividuelle Spagyrik-Mischung, um Ihr 
Herz in Schwung zu halten, die Herz-
leistung zu verbessern, den Blutdruck 
stabil zu halten oder das Cholesterin 
zu senken. Beachten Sie auch andere 
bewährte Massnahmen, um das Herz-
Kreislauf-System gesund zu halten. 
Zum Beispiel genügend Bewegung, 
Stress und Übergewicht abbauen usw. 

geistige fitness 

Wer sich bis ins hohe Alter geistig 
frisch halten möchte, sollte sich mit ge-
zieltem Gedächtnistraining fit halten.
Nur Kreuzworträtsel zu lösen und die 

Tageszeitung zu lesen, reicht nicht. 
Lernen Sie eine Sprache, spielen Sie 
Schach, Tanzen Sie oder lernen Sie 
ein Instrument spielen. Das ist zwar 
anstrengend, aber schon die ersten 
Erfolge machen Spass. Unterstützen 
Sie die Leistungsfähigkeit ihres Ge-
hirns mit Ginkgo- und Omega-3-Fett-
säure-Kapseln. Ginkgo verbessert die 
Durchblutung und die Sauerstoffzufuhr 
des Gehirns und gilt als Radikalfänger. 
Die Fettsäuren sind ein wichtiger Be-
standteil der Hirn- und Nervenzellen 
und der Augennetzhaut. 

sehkraft und das  
Augenlicht erhalten

Spätestens ab der ersten Brille ist es 
Zeit, der altersbedingten Sehschwä-

Susanne  Meier
Drogerie Susanne Meier  

in 8134 Adliswil
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nahrungsergänzung in  
jedem Alter

Mit Strath, einem Aufbaumittel mit  
61 verschiedenen Vitalstoffen, durch 
das ganze Jahr:
Die einzelnen Vitalstoffe (11 Vitamine, 
19 Mineralsalze/Spurenelemente, 20 
Aminosäuren, 11 Aufbaustoffe) kann 
der Körper hervorragend aufnehmen, 
die Zelle verwertet zudem Nährstoffe 
aus der zugeführten Nahrung deutlich 
besser. Die VIELFALT der Nährstoffe 
in niedriger Dosierung kann die Zelle 
sofort aufnehmen. Für Menschen von 
jung bis 99 Jahre ist Strath die na-
türliche Nahrungsergänzung, um die 
Gesundheit täglich zu pflegen. Strath 
unterstützt das Immunsystem, rege-
neriert nach Krankheiten und fördert 

Gerade noch fühlte man sich fit und 
ausgeruht, dann aber holt uns der 
Alltag wieder ein mit all seinen schö-
nen, aber auch belastenden Seiten. 
Die anfallende Arbeitslast, Termin-
druck, wenig Schlaf und unausgegli-
chene Ernährung sind Faktoren, die 
uns müde machen und unseren Elan 
mindern. Wichtig in solchen Momen-
ten ist, sich Zeit fürs Essen, mode-
raten Sport, genügend Schlaf, sowie 
Spaziergänge an der frischen Luft zu 
nehmen.
In Zeiten starker geistiger oder kör-
perlicher Belastung ist der Bedarf an 
Vitalstoffen, insbesondere an Magne-
sium, erhöht. Das neue Strath Vita-
lity mit Magnesium bietet natürliche 
Unterstützung. Magnesium verringert 
Müdigkeit und Ermüdung, begünstigt 

müde und ausgebrannt  ?
 das muss nicht sein.

eine normale Funktion des Nervensys-
tems und der Muskelfunktion. 
Die Basis von Strath Vitality ist die 
bewährte plasmolysierte Kräuterhefe 
mit über 60 rein natürlichen Vitalstof-
fen wie Vitaminen, Mineralsalzen, Spu-
renelementen, Aminosäuren und wich-
tigen Aufbaustoffen. Diese Vitalstoffe 
sind in einem biologischen Gleichge-
wicht vorhanden, dadurch ist eine op-
timale Aufnahme gewährleistet. 
Das Schweizer Qualitätsprodukt ist 
rein pflanzlichen Ursprungs. Es ist frei 
von synthetischen Zusatzstoffen und 
enthält weder Konservierungsmittel 
noch künstliche Geschmacksstoffe. 

Entdecken Sie die span-

nende Strath Welt unter 

www.bio-strath.com
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die tägliche Konzentration.
(Mehr Informationen finden Sie auf: 
www.bio-strath.com) W

sPeZiAltiPP

Machen Sie im Sommer  
einen leckeren und gesunden  
Smoothie mit Strath:

• 6 reife Erdbeeren

• ¼ Banane

• 1 Kaffeelöffel Limetten- 
 oder Zitronensaft

• 3 Esslöffel Wasser

• 1 Kaffeelöffel Birnel 

• 2 Kaffeelöffel Straht Elixier

che wie der Makula-Degeneration 
entgegenzuwirken. Für die Sehkraft 
zuständig sind Carotinoide (Lutein, 
Zeaxanthin). Diese werden an jener 
Stelle der Netzhaut angereichert, wo 
wir am schärfsten sehen, der Makula. 
Carotinoide sind in farbigen Früchten 
und Gemüse enthalten (100 g Karot-
ten, 50 g Aprikosen, 100 g Spinat) 
ganz nach dem Motto: 5 Portionen 
Früchte und Gemüse pro Tag. Aber 
auch in 2 Kapseln Augen-Aktiv von  
Nutrexin. Tragen Sie bei starkem Son-
nenlicht eine Sonnenbrille. 
Machen Sie regelmässig ein Augen-
training und schlucken Sie täglich je 
2 Kapseln Nutrexin Augen-Aktiv und 
Omega-Aktiv. Der Erfolg ist Ihnen ge-
wiss. W

Regula Stocker
Natur-Drogerie Stocker GmbH  

in 6460 Altdorf UR
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Optimale Tagespflege. 
Abgestimmt auf Ihren Hauttyp.
SCHÜTZT UND BEFEUCHTET WIRKUNGSVOLL

Die hochwirksame Tagespflege 
mildert Fältchen, bietet einen 
Langzeitschutz gegen vorzeitige 
Hautalterung und schützt vor  
negativen Umwelteinflüssen.  
Die wertvolle Wirkstoff-Kombi-
nation stimuliert und bewahrt  
die natürlichen Anti-Ageing Funk-
tionen (Zellfunktionen) der Haut. 
Auch ohne Parfum erhältlich.  

MADE IN SWITZERLAND.

GRATIS
Zu jeder Tagespflege
die passende  
Nachtpflege (10 ml)

156362_185x265_d_K_Ins_Horizont_TNA1_mit_Geschenk_17.indd   1 24.07.17   15:12
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negativen Umwelteinflüssen.  
Die wertvolle Wirkstoff-Kombi-
nation stimuliert und bewahrt  
die natürlichen Anti-Ageing Funk-
tionen (Zellfunktionen) der Haut. 
Auch ohne Parfum erhältlich.  

MADE IN SWITZERLAND.

GRATIS
Zu jeder Tagespflege
die passende  
Nachtpflege (10 ml)

156362_185x265_d_K_Ins_Horizont_TNA1_mit_Geschenk_17.indd   1 24.07.17   15:12

Tagespflege-Produkte von Louis 
Widmer  schützen vor negativen äus-
seren Einflüssen und freien Radika-
len und versorgen die Haut mit Feuch-
tigkeit. Als Make-up-Grundlage geben 
sie diesem einen besseren Halt. Sie 
agieren aktiv gegen Fältchen, Feuchtig-
keitsverlust und fahlen Teint. Die Tex-
turen sind leicht und enthalten der-
matologisch bestätigte Wirkstoffe in 
sehr hohen Konzentrationen. Die Haut 
bleibt den ganzen Tag geschützt, ge-
schmeidig und schön.
Die Produkte von Louis Widmer sind auf 
den jeweiligen Hauttyp abgestimmt – 
sie sind leicht parfümiert oder ohne Par-
fum erhältlich. Alle Präparate werden in 
der Schweiz entwickelt und hergestellt. 
www.louis-widmer.com

weitere tagespflege-Produkte  
von louis widmer

feuchtigkeitsfluid uV 6 Die extra-
leichte, fettarme Formel zieht rasch 
ein und eignet sich hervorragend als 
Make-up-Unterlage

getönte feuchtigkeitspflege uV 20  
Sorgt für ein frisches, natürliches und 
ebenmässiges Hautbild. Sie mildert 
bei regelmässiger Anwendung lang-
fristig feine Fältchen und gleicht Pig-
mentstörungen aus. Für jeden Haut-
typ in zwei Tönungen (Naturel 01 und 
Bronze 02) erhältlich.

remederm gesichtscreme Anti-
Ageing Tages- und Nachtpflege für die 
sehr trockene und empfindliche Haut. 
Die Gesichtscreme schützt, pflegt und 
befeuchtet die Haut bis in die tieferen 
Hautschichten, wo die Haut mit wert-
vollen Wirkstoffen versorgt wird.

tagespflege: für normale und Mischhaut

tagesemulsion Hydro-Active uV 30 
Leichte Gel-Emulsion mit Schutzfaktor 30 bietet einen 
Langzeitschutz gegen vorzeitige Hautalterung. Sie stimu-
liert und bewahrt die natürlichen Anti-Ageing Funktionen 
der Haut.

tagesemulsion Hydro-Active
Die hochwirksame Tagespflege bietet intensive Feuchtig-
keit, mildert Fältchen und eignet ideal als Make-up-Un-
terlage.

Passende nachtpflege: Creme Pro-Active light
Die leichte Nachtcreme nährt, befeuchtet und regene-
riert das Hautgewebe. Die Wirkstoffkombination stimu-
liert und bewahrt die natürlichen Anti-Ageing Funktionen 
der Haut. 

tagespflege: für normale und trockene Haut

tagescreme uV 10
Für den täglichen Schutz der empfindlichen Gesichts-
haut vor schädlichen UV-Strahlen und negativen Umwelt-
einflüssen. Die Creme spendet intensive Feuchtigkeit.

Passende nachtpflege: Crème nutritive
Mit Biostimulatoren (Aminosäuren-Komplex) und Panthe-
nol. Mildert Fältchen und regeneriert das Hautgewebe. 
Vitamin A und E entspannen und pflegen die Haut. 

tagespflege: für trockene Haut

tagescreme
Die hochwirksame Creme mildert Fältchen und bietet 
 einen Langzeitschutz gegen vorzeitige Hautalterung.

Passende nachtpflege: Crème Vitalisante 
Die reichhaltige Creme Vitalisante regeneriert, pflegt und 
entspannt die reife Haut während der Nacht. Sie stimu-
liert zudem die Gewebeerneuerung, fördert die Durchblu-
tung und vermindert Fältchen sichtbar.

für jede tagespflege gratis die passende  
nachtpflege (10 ml)

Tagespflege von Louis Widmer

Befeuchtung, Schutz    
 und Pflege der Haut
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Biosana AG: Schweizer Nahrungs-   
 ergänzung und Naturkosmetik
 «Aus Liebe zu meinem Körper»

schweizer Pionierarbeit  
seit 45 Jahren
«Wir empfehlen die tägliche Ein-
nahme von Nimbasit® als diäte-
tisches Ergänzungspräparat, um 
sicherzustellen, dass der empfoh-
lene Mineralbedarf gedeckt ist», 
erklärt Talitha Federle, Geschäfts-
leiterin der Biosana AG, die 1972 
von ihrem Vater gegründet wurde. 
Es folgten weitere Produkte in 
den Bereichen Nahrungsergän-
zungspräparate, Naturkosmetik 
und  diätetische Nahrungsmittel. 
Heute umfasst das Sortiment über  
100 verschiedene Artikel. «Am An-
fang leisteten wir Pionierarbeit. 
Mittlerweile gibt es jedoch ein 
stärkeres Bewusstsein dafür, wie 
wichtig die Kontrolle des Säure-
Basen-Gleichgewichts im Körper 
ist und welche Vorteile dies auf 
das allgemeine Wohlbefinden und 
die Gesundheit haben kann», er-
läutert Frau Federle.

Ausgeglichener pH-wert  
für die gesundheit
«Im Jahr 2004 brachten wir Equi-
Base® auf den Markt, eine Se-
rie natürlicher Haar- und Haut-
pflegeprodukte, bei denen die 

gleichen Prinzipien auf 
das grösste Or-

gan des Körpers, 
die Haut, ange-
wendet werden.» 
Obwohl die Idee 

die saubere luft der schweizer 
Alpen ist schon lange für ihre 
heilenden eigenschaften be-
kannt. im späten 19. und frühen  
20. Jahrhundert war es üblich, 
dass die Menschen in sanato-
rien weilten, um die reine luft 
zu atmen und die gesundheits-
fördernde wirkung von bergkräu-
tern und lokalen nahrungsmitteln 
zu geniessen. Heute bilden die-
selben Zutaten die grundlage 
für das umfassende sortiment 
an nahrungsergänzungspräpara-
ten und naturkosmetikproduk-
ten des familienunternehmens 
biosana Ag.
Viele der durch unseren modernen 
Lebensstil bedingten Krankheiten 
entstehen, wenn der pH-Wert des 
Körpers aus dem Gleichgewicht 
gerät. Nimbasit® von Biosana 
ist schon seit 45 Jahren die Ant-
wort auf einen unausgewogenen 
pH-Wert. Die basische Mineral-
salzmischung aus Kalzium, Ka-
lium, Magnesium, Eisen, Mangan 
und Vitaminen D3 + K2 wirkt ei-
ner Übersäuerung entgegen, die 
infolge unserer modernen Ernäh-
rung, die zu wenig Obst und Ge-
müse beinhaltet, entstehen kann.

hinter den Biosana Produkten häu-
fig nachgeahmt wird, bleibt die Phi-
losophie einzigartig. «Die langen 
Jahre der Forschung, die mein Va-
ter betrieben hat, gaben ihm ei-
nen tiefgreifenden Einblick in die-
ses spezifische Gebiet», führt Frau 
Federle weiter aus. «Wir haben un-
sere eigene Firmenphilosophie 
entwickelt und würden niemals 
ein Produkt verkaufen, das nicht 
die Wirkung erzielt, die wir ihm zu-
schreiben. Wenn Kunden uns sa-
gen, dass unsere Produkte einen 
entscheidenden Unterschied her-
beiführen, dann motiviert uns das 
bei unserer Arbeit.»

Verantwortungsvoller 
 umgang mit ressourcen
Biosana zeichnet sich auch durch 
ein grosses Verantwortungsgefühl 
gegenüber den Mitarbeitenden 
und der Umwelt aus. Seit 2013 
werden bis zu 80 Prozent des Ener-
giebedarfs mit einer eigenen Pho-
tovoltaikanlage auf dem Dach des 
Firmengebäudes gedeckt. Das Un-
ternehmen erwirtschaftet 30 Pro-
zent seines Umsatzes auf Export-
märkten. «In Zukunft möchten wir 
unsere Produkte einer noch breite-
ren Kundschaft anbieten können», 
sagt Frau Federle abschliessend. 
«China und Russland gehören zu 
unseren Zielen für die kommen-
den Jahre.»
www.biosana.ch
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Schweizer 
Firmen
stellen  

sich vor

Ein 20-köpfiges Team in Utzenstorf 
BE düftelt mit reinen ätherischen 
Ölen an freudigen, innovativen Pro-
dukten. Wir sind stolz auf unsere 
natürlichen Aromalife-Originale, 
die Wohlbefinden, Gesundheit und 
Schönheit unterstützen. Wir ken-
nen unsere Produzenten persön-
lich. So haben wir stets Einblick in 
Anbau und Qualität unserer Roh-
stoffe. Durch Ausschluss des Zwi-
schenhandels stellen wir sicher, 
nur unverfälschte ätherische Öle 
zu erhalten. Wir füllen von Hand 
ab, jeder maschinelle Kontakt 
vermindert die Qualität der hoch-
sensiblen Pflanzen und Öle. Nur 
so können sich die charakteris-
tischen Düfte voll entfalten. Un-
ser Sortiment umfasst mehr als   
100 Essenzen.

Am Anfang waren das feuer und 
die faszination von Aromalife-er-
finder und drogist Jürg Horlacher, 
für Alles was duftet und schmeckt. 
Ausgehend vom Handel mit Räu-
cherwerk entwickelte er mit der 

Zeit eine ganze Palette von aroma-
tischen Produkten. Von den reinen 
Kristallsalzen aus dem Himalaya, 
zu den biologischen ätherischen 
Ölen, hin zur eigenen basischen 
Naturkosmetik.

unsere duftkompetenz ist das 
resultat langjähriger erfahrung, 
Weiterbildung und intensiven Ex-
perimentierens. Basierend auf 
den Rezepturen der traditionel-
len Aromatherapie stellen unsere 
Duftprofis aus einer Vielfalt von 
naturreinen Ölen die Besten zu-
sammen und komponieren sie mit 
viel Gespür zu kostbaren Duftmi-
schungen. Das Wirkspektrum von 
ätherischen Ölen ist enorm: Ob 
zur Raumbeduftung, Beigabe in 
Cremes oder zur Massage mit un-
seren ausgesuchten Körperölen, 
sie tun Körper und Seele etwas 
aussergewöhnlich Gutes! Inzwi-
schen empfehlen viele Drogerien 
ätherische Öle als Begleitung bei 
verschiedensten Gesundheitspro-
blemen.

Wir wirtschaften fair und sozial. 
Wir garantieren unseren Salzpro-
duzenten in Indien gute Arbeits- 
und Lebensbedingungen. In der 
Schweiz unterstützen wir drei sozi-
alwirtschaftliche Unternehmen mit 
Aufträgen in der Konfektion. Die 
Stadt Bern hat unser Engagement 
mit dem Sozialstern ausgezeich-
net. Gerechtes Handeln beginnt 
im Herz und aus Überzeugung. 
Fairness gegenüber Kunden und 
Lieferanten ist uns ein grosses An-
liegen. Dazu gehören transparente 
Preise und beste Arbeitsbedingun-
gen. Ausserdem üben wir keinen 
Kostendruck auf die Produkteher-
steller aus.
Ein gutes Beispiel für unser Enga-
gement ist unsere neue  ARVEN 
Linie. Wir setzen nicht nur auf 
Engadiner Arve aus nachhaltiger 
Forstwirtschaft, sondern geben 
Menschen mit Beeinträchtigung 
eine sinnvolle Beschäftigung. Mit 
gros ser Freude produzieren sie in 
der Werkstatt Ufficina in Samedan 
unsere Arven Quader.

Aromalife – ein Lächeln in der Nase

Jürg Horlacher
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1. Besonders sparsam aufgrund der hohen Wirkstoffkonzentration.

2. Für hochwertige Steamer und Dampfgarer aufgrund der bewährten,
 hochwirksamen und schaumgedämpften Formulierung.

3. Mit Korrosionsschutz. Metalloberflächen sind während des Entkalkungsprozesses
 vor Säureangriffen geschützt, kein schwarz anlaufen.

4. Jahrelange Wirksamkeit. Andere Entkalker verlieren an Entkalkungsleistung.

5. Phosphatfrei und gut biologisch abbaubar. Die enthaltene, grüne Säure wird durch
 den Entkalkungsprozess und später zusammen mit anfallenden Laugen im Abwasser
 neutralisiert zu Wasser und leicht abbaubarem Methylsulfonat.

6. Sichere Refill-Flasche mit kindersicherem Verschluss und 100 ml Dosierstreifen,
 kann bei vielen Drogerien zum Vorzugspreis nachgefüllt werden.

PUTZTIPP
Schnell entkalken:
Wer es sparsam und ökologisch
will nimmt Vepocalc Express

Haushaltsentkalker unterscheiden sich vorwiegend in 
der Entkalkungsleistung. Wer Wert auf ein vielseitig 
verwendbares Markenprodukt mit Qualitätsgarantie 
legt, verwendet für Pfannen, Vasen, Wasserkocher,
Brausen, Wasserhahnsiebe, Luftbefeuchter, Steamer
usw. Vepocalc Express Schnell-Entkalker mit hervor-
ragendem Preisleistungsverhältnis und vielen Zusatz-
nutzen (Richtpreis CHF 10.90/1000 ml):

Für heikle Elektrogeräte wie Kaffee- und Espressomaschinen, Geschirrspüler und Waschmaschinen, empfehlen wir Entkalker mit Milchsäure zu verwenden. 
Warum Sie mit Vepocalc Espresso Natürlicher Entkalker die beste Wahl treffen, erfahren Sie in der nächsten Ausgabe und auf www.vepo.ch.

     1 Min        5 Min       10 Min

Kalklösetest
10.01.2017

15 g

10 g

5 g

0

andere Marke
Vepocalc Express

+50%

+25%

+16%

Vepocalc Express löst 50% mehr
Kalk in 1 Minute als andere Marken

Refill

Haarausfall?
Behandelt Haarausfall
an der Wurzel.

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.

Auch gegen
brüchige Nägel.
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Pro Senectute ist die grösste und be-
deutendste Fach- und Dienstleistungs-
organisation für ältere Menschen und 
deren Angehörige in der Schweiz. Die 
Altersorganisation bietet kostenlose 
Beratungen für alle Fragen rund ums 
Alter, ein breites Kursangebot sowie 
attraktive Einsätze in der Freiwilligen-
arbeit für und mit Senioren. 

beratung in allen lebenslagen

Dank einem Netz von 130 Beratungs-
stellen ist Pro Senectute in Ihrer Nähe. 
Ob Sie nun Fragen zu Finanzen, Vor-
sorge, Betreuung, Pflegehilfe oder 
Wohnen im Alter haben. Jedes Ge-
spräch in der Sozialberatung findet 
mit einer ausgewiesenen Fachperson 
statt. Es ist unentgeltlich und unter-
liegt der beruflichen Schweigepflicht.

Zeitgemässe dienstleistungen –  
breites kursangebot

Die Mehrheit der Pensionierten wohnt 
im Alter zuhause und wünscht sich, 
so lange wie möglich, in den eigenen 
vier Wänden bleiben zu können. Wenn 
die Kräfte abnehmen, unterstützt Pro 
Senectute Senioren mit Angeboten 
wie dem Mahlzeiten- oder dem Haus-
hilfedienst. Pflegende Angehörige kön-
nen dank dem Betreuungsdienst ab 
und zu eine Pause einlegen. Und die 
Freiwilligen des Administrativ- und 
Treuhanddienstes helfen älteren Men-
schen beim Erledigen der Zahlungen.
Pro Senectute bietet zudem ein viel-
fältiges Kursangebot für Senioren an: 
von Kursen für Sport und Bewegung 
bis zu Sprachkursen oder Weiterbil-
dungen zum Thema Internet.

freizeitaktivitäten und  
freiwilligenarbeit

Es gibt viele Möglichkeiten, die Freizeit 
in netter Gesellschaft zu verbringen. 

Jassen, Singen oder Ausflüge mit Be-
gleitung, auch dies ist mit Pro Senec-
tute möglich. Andere wiederum möch-
ten Ihre Fähigkeiten auch nach Ihrer 
Pensionierung einsetzen, zum Beispiel 
als Freiwillige. Rund 18 000 Freiwillige 

tun dies bereits heute. Sie erhalten 
eine gründliche Einführung und Beglei-
tung sowie Weiterbildung.
www.prosenectute.ch

Pro Senectute feiert 
 ihr 100-jähriges Jubiläum

 Ansprechpartner für alle Altersfragen

Buchtipp 

Eine Jahrhundertgeschichte 
Pro Senectute und die Schweiz 1917 – 2017

Der Autor Kurt Seifert erzählt leicht lesbar 
die Jahrhundertgeschichte von Pro Senectute. 
 Dabei stehen die sozialpolitischen Ereignisse 
der letzten 100 Jahre im Vordergrund: 1. Welt
krieg, Landesstreik, die Schaffung der AHV,  
die Jugendunruhen, aktuelle Fragen zur Lang

lebigkeit sowie die Sicherung der Altersvorsorge. Aus diesem spannenden 
gesellschaftlichen Kontext wird immer wieder der Bezug zu Pro Senectute 
gemacht. Dank den über 200 Bildern gelingt es dem Buch, den Wandel  
des Altersbildes in der Schweiz eindrücklich zu dokumentieren. 
Kurt Seifert, Hier und Jetzt-Verlag, 2017; ISBN: 978-3-03919-439-1

© 2017 Hier und Jetzt, Verlag für Kultur 
und Geschichte GmbH, Baden, Schweiz. 
Foto: Olivia Heussler/clic.li

© Pro Senectute Schweiz
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BON
Gültig bis Ende Oktober 2017 

oder solange Vorrat.

Beim Kauf eines Hedrin-Produkts  
GrAtis ein Lenny + Lulu Büchlein.

Sicher stehen – sicher gehen
 machen Sie mit ! Kraft und Gleichgewicht sorgen  
 für mehr Sicherheit im Alltag.

Jährlich stürzen in der Schweiz rund 
83 000 Menschen im Alter von 65 und 
mehr Jahren. Diese Stürze verursa-
chen materielle Kosten in Milliarden-
höhe. Stürze im Alter müssen aber 
nicht sein. Die bfu – Beratungsstelle 
für Unfallverhütung und Pro Senectute 
Schweiz lancierten darum 2016 mit 
drei weiteren Partnern die Kampagne 
 «sicher stehen – sicher gehen». 

Auf www.sichergehen.ch finden Sie 

über 500 Kurse für das Training von 

Gleichgewicht und Kraft sowie Übungen 

für zuhause.

!

BON
Gültig bis Ende Oktober 2017 

oder solange Vorrat. GrAtis: Übungsbooklet, abzuholen in Ihrer Drogerie !

GrAtis
Büchlein 

Lenny + Lulu

Im  

Übungsbooklet  

gibt es einen 

Wettbewerb mit 

tollen preisen 

zu gewinnen !
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BON
Gültig bis Ende Oktober 2017 

oder solange Vorrat.

BON
Gültig bis Ende Oktober 2017 

oder solange Vorrat.

BON
Gültig bis Ende Oktober 2017 

oder solange Vorrat.

!

BON
Gültig bis Ende Oktober 2017 

oder solange Vorrat.

!

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. 
Lesen Sie die Packungsbeilage.

GrAtis
Zu jeder Tagespflege 

die passende  

Nachtpflege (10 ml)

Gut versorgt durch den Tag !

20%
rABAtt

20%
rABAtt

20%
rABAtt

Priorin® N
Gegen Haarausfall und
brüchige Fingernägel.

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. 
Lesen Sie die Packungsbeilage.

Sicher stehen – sicher gehen
 machen Sie mit ! Kraft und Gleichgewicht sorgen  
 für mehr Sicherheit im Alltag.
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BON
Aktion gültig bis  
7. Oktober 2017

BON
Gültig bis Ende Oktober 2017 

oder solange Vorrat.

20%
rABAtt

Beim Kauf von zwei Packungen nach Wahl –
aus einem Angebot von 66 verschiedenen Tee-Sorten !

20%
rABAtt

Auf Hagebuttenkapseln
und Hagebuttenpulver.


