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Ein Bild machen ohne zu zeichnen, malen oder fotografi eren, 

sondern sich ein Bild machen von einer Situation, einem Ort, 

einer Person nur im Kopf, in den Gedanken, in der Vorstellung, 

in der Fantasie.

Haben Sie sich auch schon von etwas oder jemandem in Ge-

danken mit der Vorstellungskraft ein Bild gemacht und diese 

Situation visualisiert und erlebt? Das heisst nicht nur bildlich 

sich in eine Situation oder an einen Ort denken, sondern auch 

durch riechen, hören, fühlen in dieser Situation verweilen und 

diese leben oder eben erleben.

Wie sieht ein nahes Treffen, die nächste Ferienreise, ein  neuer 

Lebensabschnitt oder eine neue Lebenssituation aus? Was 

empfi nde ich dabei, wie fühle ich mich dabei und wie wirkt 

das auf mich?

Zum Beispiel im Vorfeld einer Bergwanderung sich in Gedan-

ken ein Bild machen wie es, auf dem Berggipfel angekommen, 

sein wird. 

Memorisieren Sie Ihr Bild (Aussicht, Gehörtes, Gefühle und 

 Gedanken) und führen Sie sich das Gesamtbild dann vor 

 Augen, wenn Sie beim Erreichen des Ziels einen Antrieb 

brauchen…

Am Anfang einer Lehre kann man sich zum Beispiel auch 

den Tag der Diplomfeier visualisieren… (lesen Sie auf Seite 6 

mehr dazu).

Ein Bild machen und gewinnen!? Mehr dazu auf Seite 17! 

Wie sieht Ihr nächster Besuch in Ihrer Drogerie aus? Erzäh-

len Sie es uns …denn auch wir machen uns ein Bild, von zu-

friedenen Kunden und wie wir diese Vorstellung in unserem 

Geschäft umsetzen können… 

Einen farbigen Herbst mit ebensolchen Bildern… 
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Ihr Drogerie-Team

Inhalt

Liebe Kundin, lieber Kunde

Jetzt neu auch in 
Ihrer Drogerie!

Putztipp: 
Gegen verstopfte Abläufe

Aktuell und neu

Wir gratulieren!

Vital durch den Tag, 
entspannt durch die Nacht

Das Sonnenvitamin

Hagebuttenpulver

Blutdrucksenker der Natur

Trinkpausen beim Wandern

Aktuell für die Wanderzeit

Wettbewerb

Homöopathische 
Taschenapotheke

Gesichtspfl ege für den Tag

Aktionen

4
5

20

23
24

18

12

18

8

73

73

14

12

8

…� �  � n 
B� d 
� � � …

11

17



3

 PUTZTIPP

Bereits wenn das Wasser schlecht ab-
fliesst, müssen Abflüsse, Siphons und 
Leitungen gründlich gereinigt werden.

rohrvit flüssig ist mindestens 2 x wirk-
samer als Abflussreiniger in der Selbst-
bedienung. Dank der stark oxidier-
enden Wirkung, zersetzt rohrvit flüssig 
Haare und Seifenrückstände restlos. 

Die Rezeptur von rohrvit flüssig ist speziell 
auf das gründliche Reinigen von Abflüssen 
und Leitungen im Badbereich wie Lava-
bos, Duschen, Badewannen, Whirlpools etc. 
konzipiert.

rohrvit Gel ist das stärkste, gebrauchs-
fertige Produkt und wird speziell für Siphons 
und Leitungen in der Küche empfohlen. Die 
Gel-Formulierung gelangt sofort konzentriert 
an die Verstopfung und zersetzt Speisereste, 
Rüstabfälle, Fette etc. restlos und mit ver-
kürzter Wirkungszeit. Die Anwendung ist be-
sonders sicher, ohne Spritzer, ohne Dämpfe. 

Beide Produkte beseitigen auch schlechte 
Gerüche. Sie werden vollständig im Ka-
nalisationssystem durch die im Abwas-
ser enthaltenen Säuren (Essig, Entkalker) 
neutralisiert zu Salz und Wasser. Beide 
Produkte sind frei von Tensiden, die bio-
logisch abgebaut werden müssten. rohrvit
flüssig und rohrvit Gel sind für alle Ab-
fluss- und Siphonmaterialien geeignet.
Verlangen Sie das richtige Produkt für 
Ihren Problemabfluss mit Beratung in Ihrer
Drogerie.   www.vepo.ch

Abfluss verstopft, stehendes Wasser, Gerüche?
Wirksame Produkte finden Sie in der Drogerie

3x wirksamer
als beratungsfreie Produkte

2x wirksamer
als beratungsfreie Produkte

Traumalix dolo®

Drossapharm AG 

Schmerz geht, 
Bewegung kommt!
Bei Sportverletzungen, wie 
 Prellungen, Stauchungen oder 
Quetschungen kommt traumalix®

dolo gel 5% zum Einsatz. 
Das kühlende Schmerzgel wirkt 
bei Verletzungen zweifach: 
schmerz lindernd und entzündungs-
hemmend. 
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel, 
bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
www.traumlix-dolo.ch

Prostagutt®-F
Schwabe Pharma AG

Lasea® Lavendelöl
Schwabe Pharma AG

Hänseler Menopause®

Hänseler AG
Hänseler Menopause
Hänseler AG

auch in Ihrer Drogerie!Jetzt neuJetzt neu

NeoCitran
GSK Consumer HealthCare 
Schweiz AG

Mit 4-fachem Wirkstoffkomplex – 
hilft bei Grippe- und Erkältungs-
symptomen wie Fieber, Schnupfen, 
Kopf- und Gliederschmerzen.

Dank des revidierten Heilmittelgesetzes, dürfen wir 
 Ihnen in unserer Drogerie NEU rund 550 Arzneimittel 
 abgeben, die bisher nur in Apotheken erhältlich waren. 
Hier fi nden Sie eine kleine Auswahl davon:

Dies sind zugelassene Arzneimittel. Bitte lesen Sie die Packungsbeilagen.
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Einfach und unkompliziert

Moderne Frauen wünschen sich ein 
Blasenschwächeprodukt, das aussieht 
wie normale Unterwäsche. Das neue 
TENA Silhouette Sortiment verbindet 
das Tragefühl von Unterwäsche mit 
einem Höchstmass an Schutz: 
in diversen Schnitten und Farben.

TRISA Sonic Performance

Für eine Tiefenreinigung dank 40’000 
Schallbewegungen pro Minute und 
dem damit erzeugten hydrodynami-
schen Effekt. Die sanften Borsten 
in X-Stellung wirken bis tief in die 
Zahnzwischenräume und entfernen 
Zahnbelag effektiv.

NEU

elmex® SENSITIVE 
PROFESSIONAL REPAIR & 
PREVENT – repariert sofort

Das Zahnfl eisch schützt die sensiblen 
Bereiche der Zähne. Geht es zurück, 
können die freigestellten Zahnhälse 
schmerzempfi ndlich werden. 
Die elmex® SENSITIVE PROFES-
SIONAL REPAIR & PREVENT Zahn-
pasta repariert sofort und beugt 
Schmerzempfi ndlichkeit vor.

AKTUELL  • NEU  •  AKTUELL  •  

RENAISSANCE ACTIVE OIL
von Gerda Spillmann 
Swiss Cosmetics 

Das Hautpfl egeöl auf biologischer 
 Basis regeneriert die Hautzellen und
strafft die Gesichts- und Körperhaut.
Es zieht schnell ein, reduziert Röt-
ungen nach der Nassrasur und hilft
bei Sonnenbrand, Schwangerschafts-
streifen, Verbrennungen und Narben.

Clearblue® Early 
Schwangerschaftstest
FRÜHE ERKENNUNG

Ergebnisse bereits 6 Tage vor dem 
Ausbleiben Ihrer Periode
– Einfach abzulesende Ergebnisse 
 in nur 3 Minuten
– Extrabreite, sich färbende Testspitze
– Ergonomisches Design

VERFORA AG

* Bei akuten Arthroseschmerzen 
 und Rückenschmerzen nach 
 Sport und Unfall.
** 2-mal täglich auftragen – 
 morgens und abends.

GSK Consumer Healthcare 
Schweiz AG

Voltaren Dolo forte 
stillt den Schmerz, 
hemmt die Entzündung*
Das Gel für 12 Stunden** 
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AKTUELL  • NEU  •  AKTUELL   

Besonders beliebt zur Pfl ege des 
 geplagten Schnupfennäschen, ist der 
homedi-kind® Engelwurz Balsam 
und als wohltuende und wärmende 
Pfl ege bei Husten, der homedi-kind®

Thymian-Myrte Balsam.

homedi-kind®

Eine besondere Pfl ege 
Gut versorgt 
durch den Tag!

jemalt® deckt zu 100% den 
Tagesbedarf an allen 13 Vitaminen, 
Spuren elementen und einen wert -
vollen Anteil an den wichtigsten 
Mineralstoffen.

Für kleine Wunden und Schürfungen 
eignet sich die Vita-Hexin® Wundsalbe. 
Sie wirkt desinfi zierend und beugt 
leichten Infektionen vor. Zwei- bis 
 dreimal täglich aufgetragen, trägt 
Vita-Hexin® zur Regeneration der ver-
letzten Haut bei und ermöglicht eine 
beschleunigte Wundheilung. 

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. 
Lesen Sie die Packungsbeilage. 

Streuli Pharma AG, Uznach
www.vita-hexin.ch

es gaht verbii – Vita-Hexin®

hilft debii

Jetzt Gratismuster 

bestellen und testen, 

auf bimbosan.ch oder 

unter 032 639 14 44

Schweizer Milch ist von sehr 
hoher Qualität, unter anderem 
wegen des hochwertigen Wiesen-
futters, den vielen Kleinbetrie-
ben, dem ökologischen Bewusst-
sein und den strengen Tierschutz-
gesetzen. Grund genug, alle 
unsere Milchen ausschliesslich 
mit Milch von Schweizer Bauern-
höfen herzustellen.

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

Für Bimbosan ist 
nur beste Schweizer 

Milch gut genug.

Schweizer Milch ist von sehr 
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  1. Melanie Roos, 
  Drogerie SOLARIS GmbH in Reiden
  mit der Note 5,4/CHF 500.– Reka-Checks

� Die Vielseitigkeit des Berufes hat mich stets sehr fasziniert. Beson-
ders interessant fi nde ich auch die Kraft der Naturheilmittel. Zudem ge-
fällt mir die Zusammenarbeit im Team.
� Es gab viele verschiedene tolle  Momente. Einerseits freut es mich im-
mer sehr, wenn ich positive Rückmeldungen zur Wirkung von Produkten 
oder zur Beratung bekomme. 
Durch den Inhaberwechsel, die Namensänderung und die damit verbun-
dene Neueröffnung konnte ich unglaublich spannende und lehrreiche Erfah-
rungen sammeln. Das war ein sehr spezieller und eindrücklicher Moment.
Und natürlich war auch die Diplomfeier einer der lang ersehnten Höhe-
punkte meiner vierjährigen Ausbildung.
� Der Alltag als Drogistin bereitet mir nach wie vor sehr grosse Freude. 
Deshalb möchte ich weiterhin auf diesem Beruf arbeiten. Ich freue mich 
sehr, weiterhin in meinem Lehrbetrieb, der Drogerie SOLARIS, zu arbei-
ten und wertvolle Erfahrungen zu sammeln.

  
  1. Melanie Roos, 
  Drogerie SOLARIS GmbH in Reiden
  mit der Note 5,4/CHF 500.– Reka-Checks

  Für die erbrachte Leistung und die guten 
  Resultate wurden folgende Lehrabgänger 
  honoriert und mit drei Fragen interviewt:
  � Was gab Ihnen den Ansporn, die 

  Drogisten-Lehre in Angriff zu nehmen?
  � Was waren die Höhepunkte in den 

  vergangenen vier Lehrjahren?
  � Was steht nun an, wie geht es weiter?

  Für die erbrachte Leistung und die guten 
  Resultate wurden folgende Lehrabgänger 

Wir gratulieren!

 2. Joana Spadafora, 
 Drogerie C. Haus AG in Mellingen
 mit der Note 5,1/CHF 150.– Reka-Checks

� Nachdem ich in der Apotheke und in der Drogerie eine Schnupperlehre 
absolvierte, war mir schnell klar: Drogistin ist mein Beruf! Mit jedem Tag 
durfte ich die Vielseitigkeit des Berufes noch besser kennen und schät-
zen lernen.
� Mir gefällt es, das tiefe theoretische Wissen der Drogistin gleich in 
die Praxis umzusetzen. Zudem ist der persönliche und herzliche Kun-
denkontakt täglich ein Aufsteller. Und als mein Hunde-Freund Figaro 
das Drogerie-Haus-Team verstärkte, war das für mich das persönliche 
 «Tüpfchen auf dem I».
� Mein Traumberuf Drogistin wird mich auch weiterhin begleiten. 
Nachdem ich im August verschiedene Länder bereise, freue ich mich 
sehr, im September in der Vitalis Drogerie in Mettmenstetten und 
dem Naturkind in Affoltern am Albis zu starten.

2. Dominique Geiser, 
Drogerie Vivian AG in Luzern
mit der Note 5,1
CHF 150.– Reka-Checks

� Drogistin ist ein sehr vielsei-
tiger Beruf, nicht bloss während 
der Ausbildung, sondern auch 
im normalen Berufsleben. Ist 
es nicht toll, Menschen helfen 
zu können, damit sie unser Ge-
schäft zufriedener verlassen, als 
sie es betreten haben?
� Höhepunkt war, dass ich dank 
Aneignung von Wissen (über den 
Körper, die Wirkstoffe, die Wirk-
samkeit von Pfl anzen usw.) nun 
selbstständig Kunden beraten 
kann. 
� Jetzt möchte ich Erfahrung 
als Drogistin sammeln; als Ers-
tes muss ich mein Fachenglisch 
aufpolieren, damit ich die arabi-
schen Neukunden in unserem 
Geschäft besser beraten kann. 
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  3. Léon Hesse, 
  Drogerie Zumsteg in Turgi 
  mit der Note 4,9/CHF 100.– Reka-Checks

� Eigentlich hatte ich mich bereits als Fotofachmann beworben. Doch 
nach dem Besuch der Berufsmesse am Stand der Drogisten änderte ich 
kurzfristig meinen Plan. Ich hatte schon als Kind ein Flair für Pfl anzen. 
Meine Grossmutter und ich hatten zusammen immer Teemischungen mit 
eigenen Kräutern aus dem Garten hergestellt. Auch die Chemie war ein 
Fach, welches mich schon immer faszinierte. 
In den vier Lehrjahren wurde mir bewusst, dass es eine gute Entscheidung 
war, diese Lehre anzutreten. Der Kontakt zu den Kundinnen und Kunden, 
das Herstellen von Salben, Spagyrik, Tee, Technika usw. bereitet mir bis 
heute immer noch sehr viel Freude. 
� Das Schönste an unserem Beruf ist der Kontakt zum Kunden und die 
Lösungsfi ndung für sein Problem. Sei es der verstopfte Ablauf, der hart-
näckige Husten oder die Frage, welches Müsli zum Frühstück geeignet 
ist. Dieses vielfältige Wissen macht uns als Drogisten aus. 
� Zuerst leiste ich meinen Zivil-Dienst in einem Alters- und Pfl egeheim. 
Danach ist geplant, mich als Radiologe auszubilden. Aber wer weiss schon, 
was das Leben sonst noch für Abzweiger hat…

3. Dina Odermatt, 
Natur-Drogerie Stocker GmbH 
in Altdorf/UR, mit der Note 4,9
CHF 100.– Reka-Checks

� Dass ich den Kunden vielsei-
tige Wege für ihre Gesundheit 
aufzeigen kann.
� Es gab diverse Höhepunkte. 
Sei es ein gutes Erlebnis in der 
Klasse oder in der Drogerie ge-
wesen. Hauptsächlich, wenn ein 
glücklicher Kunde zurückgekom-
men ist. 
� Nun werde ich mein gelerntes 
Wissen in der Drogerie vertiefen 
und freue mich auf weitere 
Jahre in diesem abwechs-
lungsreichen Beruf.

Weleda Pflegeduschen

Natürliche ätherische Öle für ein einzigartiges, 
inspirierendes Dufterlebnis

Reines Bio-Sesamöl schenkt ein samtweiches Hautgefühl 

Milde Tenside auf pfl anzlicher Basis reinigen 
die Haut natürlich sanft

Zutaten 100 % natürlichen Ursprungs

Verzicht auf tierische Inhaltsstoff e

MEHR NATUR, MEHR PFLEGE, MEIN MOMENT

FÜHL, WIE NATUR DEINE 
SINNE VERWÖHNT.

AZ_Duschen2019_Packshot-Motiv_185x130_CH_d.indd   1 13.06.19   09:36
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Frischluft für das Gehirn

Wer kennt das nicht: Mitten in der 
täglichen Hektik fällt es gelegentlich 
schwer, sich zu konzentrieren. Und ab 
und an kommt auch mal ein Gedanke 
abhanden. Deshalb gehört aber noch 
niemand zum alten Eisen! 

Den ganzen Tag über ist das Gehirn 
gefordert: im Beruf, in der Freizeit 
und während der vielen Momente da-
zwischen. Dabei müssen unzählige 
Eindrücke aus der Umwelt verarbei-
tet werden, wird in Sekundenschnelle 
auf äussere Reize reagiert – und ne-
benher arbeitet das Gedächtnis auf 
Hochtouren.
Angesichts dieser grossen Belas-
tung ist es nur zu verständlich, dass 
hier und da einmal eine Information 
verlorengeht: wo die Lesebrille liegt, 
was noch dringend eingekauft wer-
den sollte oder wohin die Nachbarn 
verreist sind.
Vergesslichkeit ist vielleicht gelegent-
lich ärgerlich, allerdings ganz normal 
und längst kein Grund zur Sorge. Mit 
zunehmendem Alter nimmt die Leis-
tungsfähigkeit des Gehirns zwar ab, 
doch diese Entwicklung lässt sich be-
einfl ussen. Steigern auch Sie aktiv 
Ihre Gehirn-Fitness!

Gehirnsport und seine Alter-
nativen: Das stärkt den Geist!

Gezieltes Hirntraining – beispiels-
weise durch Kreuzworträtsel oder Ge-
sellschaftsspiele – bringt die grauen 
Zellen auf Trab. Auch neue Hobbys, al-
ternative Routen zu bekannten Wegen 
und veränderte Abläufe bieten dem 
Gehirn eine willkommene Abwechs-
lung. So bauen sich neue Verknüpfun-
gen zwischen den Nervenzellen auf.
Eine bewusste Ernährung unterstützt 
die Hirnaktivität: Aufgrund verschie-
dener Spurenelemente, die die Gehir-
nalterung verzögern, gehören unter 
anderem Avocados, Bananen, See-
fi sch und Nüsse zum sogenannten 
Brain Food.
Die Grundlage für die optimale Aus-
schöpfung der geistigen Fähigkeiten 
ist jedoch eine ausreichende Versor-
gung des Gehirns mit Sauerstoff. Mo-
derate Bewegung, etwa beim Walken, 
Radfahren oder Schwimmen, kurbelt 

den Kreislauf an und verbessert die 
Durchblutung des Gehirns. Ein kurzer 
Spaziergang an der frischen Luft be-
lebt den Geist, parallel wird die kör-
perliche Gesundheit gestärkt.

Ginkgo für eine 
bessere Durchblutung

Die Gehirnleistung kann ebenfalls 
durch Ginkgo gesteigert werden. In 
China und Japan werden die Blätter 
des Ginkgo-Baums bereits seit Jahr-
hunderten genutzt um die Durchblu-
tung zu Verbessern. Aufgrund der 
ihm zugesprochenen Heilkraft wird 
der Ginkgo in Ostasien bevorzugt in 
Tempelbezirken angepfl anzt. In Eu-
ropa hielt Ginkgo zunächst als Zier-
baum für höfi sche Gärten Einzug, be-
vor seine Blätter auch zur Stärkung 
der Gehirnaktivität verwendet wurden.

Fit im Kopf – fi t im Leben

Tebofortin® von Schwabe Pharma ent-
hält Ginkgo-Extrakt, das die Durchblu-
tung auch kleinster Gefässe fördern 
kann. Dadurch werden alle Bereiche 
des Gehirns umfassend mit Sauer-
stoff versorgt. Die wiedergewonnene 
geistige Leistungsfähigkeit führt 
nicht nur zu einer grösseren Belast-
barkeit. Das Gefühl, den täglichen 
Herausforderungen rundum gewach-
sen zu sein, unterstützt auch die in-
nere Ausgeglichenheit und steigert 
die Lebensfreude.

Pfl anzliche Unterstützung

Tebofortin® ist ein pfl anzliches Arz-
neimittel, das aus Ginkgo-Extrakt ge-
wonnen wird. Es empfi ehlt sich bei 
nachlassender geistiger Leistungs-
fähigkeit für eine verbesserte Durch-
blutung des Gehirns.
Tebofortin® uno 240 der praktische 
Begleiter im Alltag. Tebofortin® erhal-
ten Sie rezeptfrei in Ihrer Apotheke 
oder Drogerie. Lassen Sie sich dort 
eingehend beraten.

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. 
Lesen Sie die Packungsbeilage.
Schwabe Pharma AG

Vital durch den Tag…

Frischluft für das Gehirn

Wer kennt das nicht: Mitten in der 
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Entspannt durch 
     die Nacht…
Die Nachtruhe und der Schlaf dienen 
zur Erholung, zum Verarbeiten und 
Auftanken. Daher ist diese Zeit ein 
wichtiger Bestandteil innerhalb unse-
res 24-Stunden-Rhythmus. 
Finden wir in der Nacht die Ruhe und 
Entspannung nicht, starten wir den 
neuen Tag mit deutlich weniger Ener-
gie.
Einmal, zweimal geht noch, hie und 
da ist okay und kann vorkommen… 
doch häufen sich solche schlafl o-
sen und unruhigen Nächte, wird un-
ser Körper Tagsüber an seine Gren-
zen kommen und vieles funktioniert 
anders oder nicht mehr…

Angst? Unruhe?

Menschen, die an gesteigerten 
Angstgefühlen und Unruhezuständen 

leiden, wünschen sich effektive Hilfe, 
um ihre angstbedingten Unruhezu-
stände in den Griff zu bekommen. 
Viele Betroffene stehen aber einer 
medikamentösen Therapie skeptisch 
gegenüber, da sie bei der Einnahme 
von chemischen Präparaten uner-
wünschte Nebenwirkungen, Abhän-
gigkeit und Gewöhnung befürchten. 

Die pfl anzliche Heilkraft 
von Lavendel

Mit Lasea® steht ein besonderes 
pfl anzliches Arzneimittel zur Behand-
lung von Ängstlichkeit und Unruhe zur 
Verfügung. Lasea® ist nicht rezept-
pfl ichtig und braucht nur einmal täg-
lich eingenommen zu werden. 
Lasea® kann zur Behandlung von 
ängstlicher Unruhe mit Symptomen 

wie innerer Anspannung, kreisenden 
Gedanken und daraus resultierenden 
Schlafstörungen bei Patienten ab 18 
Jahren angewendet werden.

wie innerer Anspannung, kreisenden 
Gedanken und daraus resultierenden 
Schlafstörungen bei Patienten ab 18 
Jahren angewendet werden.

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. 
Lesen Sie die Packungsbeilage.
Schwabe Pharma AG
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Jede zweite Schweizerin und je-
der zweite Schweizer leidet im Win-
terhalbjahr unter einem Mangel an 
 Vitamin D. Dies obwohl unser Körper 
eigentlich in der Lage ist, Vitamin D 
selber herzustellen. Und zwar in der 
Haut, mithilfe der ultravioletten Strah-
lung im Sonnenlicht. Das Problem: 
In unseren Breitengraden reicht die 
Menge des Tageslichts in den Mona-
ten November bis Mai schlicht nicht 
aus, um genügend Sonnenvitamin in 
der Haut zu produzieren. Selbst bei 
ansonsten kerngesunden Menschen 
kann es zu einem Vitamin-D-Engpass 
kommen. 

Vitamin-D-Mangel 
kann krankmachen 

Vitamin D spielt bei unzähligen Pro-
zessen in unserem Körper eine wich-

tige Rolle; insbesondere bei der Re-
gulierung des Kalziumspiegels im 
Blut und beim Knochenaufbau. Ein 
Mangel an Vitamin D kann deshalb 
über kurz oder lang zu Gesundheits-
problemen führen, beispielsweise zu 
schmerzhafter Knochenerweichung, 
die man bei Erwachsenen Osteoma-
lazie und bei Kindern Rachitis nennt. 
Ausserdem kann Vitamin-D-Mangel 
verschlechterte Wundheilung, häufi ge 
Infekte, allgemeine Müdigkeit und so-
gar Depressionen verursachen. 

Aufnahme von genügend Vita-
min D3 über Nahrung schwierig 

Bei den meisten Lebensmitteln mit 
einem nennenswerten Vitamin-D3-
Vorkommen handelt es sich um 
tierische Produkte. In erster Linie 
um sogenannte Fettfi sche wie Aal, 
Hering  oder Sardine. Davon müss-
ten Sie allerdings jeden Tag mehr als 
100 Gramm verzehren, um Ihren Vi-
tamin-D-Bedarf zu decken. Falls Sie 
keinen Fisch mögen, wird es rich-
tig schwierig. Zwar enthalten auch 
 Rinderleber, Eier und Milchprodukte 
Vitamin D, allerdings in sehr gerin-
gen Mengen. Für die vom BAG emp-
fohlene Tagesdosis bei Erwachsenen 
von 600 I.E. Vitamin D3 müssten Sie 
täglich 1,8 Kilo Käse oder 2,4 Kilo 
Rinderleber verspeisen. 

Schutz für die ganze Familie: 
Vita D3 protect
Die Einnahme von Vitamin D in Form 
eines Präparats hingegen ist prakti-
kabel und einfach. Vita D3 protect 
von Streuli Pharma bietet Schutz für 
die ganze Familie – vom Säugling bis 
zum Senior. Die auf Neutralöl basie-
rende Lösung kann ohne Wasser ein-
genommen werden. Sie ist frei von 
Laktose sowie Gluten und neutral im 
Geschmack. 
Vita D3 protect kann dank praktischer 
Pipette einfach, individuell und prä-
zise dosiert werden. Hergestellt in 
der Schweiz. Schlagen Sie der son-
nenarmen Zeit ein Schnippchen und 
schützen Sie sich und Ihre Familie mit 
einer täglichen Dosis des wertvollen 
Sonnenvitamins!

Leide ich unter einem Vitamin-
D- Mangel? Diese Frage ist nicht 
leicht zu beantworten. Denn 
der  Vitamin-D-Bedarf ist je nach 
 Lebensabschnitt, Alter und Ge-
sundheitszustand unterschiedlich. 
Es lohnt sich deshalb, ihn im Zwei-
felsfall in der Apotheke, Drogerie 
oder beim Arzt ermitteln zu lassen.

Streuli Pharma AG, CH-8730 Uznach
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Bitte lesen 
Sie die Packungsbeilage. 

Kennen auch Sie Phasen von Abgeschlagenheit und 
 Müdigkeit? Schuld daran kann ein Vitamin-D-Mangel sein. 
Ein solcher ist nicht nur unangenehm, er kann auch krank-
machen. Zum Glück können Sie etwas dagegen tun.

Leide ich unter Vitamin-D-Mangel ?

So wichtig ist 
das Sonnenvitamin
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Die heissen Tage sind vorbei, schon 
bald wird der Wald wieder farbig. 
Und… Es ist Zeit für die Hagebutte. 
Ob Sie gerne wandern, spazieren, mit 
dem Velo die Gegend erkunden oder 
einfach die Natur geniessen möch-
ten, ein gutes Hagebuttenpulver hält 
Sie gesund und vital.

Bewegung ist wichtig 

Viel zu viel Zeit verbringen wir im 
 Sitzen.  Bewegung regt den Kreis-
lauf an, aktiviert den Stoffwechsel 
und senkt die Risiken für Diabetes 
und Herz-Kreislauf Erkrankungen. Die 
Schweizerische Herzstiftung emp-
fi ehlt 2,5 Stunden Bewegung mittle-
rer Intensität pro Woche. Dabei zählt 
jede Bewegung ab 10 Minuten.
Auch für die Gelenke ist Bewegung 
sehr wichtig. Bewegung schmiert die 
Gelenke, der Knorpel bleibt elastisch 

und geschmeidig. Sanfte, regelmäs-
sige Bewegungen tun gut. Radfah-
ren, Schwimmen, Wassergymnastik, 
und Wandern in ebenem Gelände 
sind bestens geeignet und machen 
Spass. 

Typisch Herbst: die Hagebutte

Eine ganz spezielle, sehr robuste 
Hage butte wächst an der Küste Dä-
nemarks. Die Wurzeln im Nassen und 
die Blätter im kalten Wind trotzt sie 
widerstandsfähig und gesund dem 
rauen Klima. In diesem Klima produ-
zieren die Hagebutten viele gesunde 
Inhaltstoffe zum Wohle unserer Vita-
lität. Auf dass wir uns viel und gerne 
bewegen mögen. 
Untersuchungen zeigen, dass die 
Konsumenten das dänische Hagebut-
tenpulver aus Samen und Schalen 
bevorzugen im Gegensatz zu  Pulver, 

welche nur aus Schalen besteht. In 
Ihrem Fachgeschäft wird deshalb das 
LitoFlex® Hagebuttenpulver empfoh-
len. 
Wir wünschen Ihnen schöne Herbst-
tage.

Bewegung tut gut

Haarausfall?

Behandelt Haarausfall 
an der Wurzel.

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage.Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage.

SCHWEIZ
In der
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HORI_PRIO_INS_185x130_09-19_D.indd   1 24.06.19   09:54
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Knoblauch wird seit Jahrtausenden 
zur Gesunderhaltung genutzt. Heute 
ist «gesund alt werden mit Knob-
lauch» 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 Fer-
mentieren schwarz. Die dabei ent-
stehenden wässrigen Schwefelver-
bindungen sind geruchlos und ohne 
Nachgeschmack. Schwarzer Knob-
lauch enthält mehr Radikalfänger als 
weisser Knoblauch und ist somit stär-
ker wirksam. 
Viele Untersuchungen belegen die 
Radikalfänger-Eigenschaft des Knob-
lauchs, die entzündungshemmende 
Wirkung. Arteriosklerotische Ver-
änderungen an den Gefässwänden 
bildeten sich zurück. Die Choleste-
rinsynthese wurde gehemmt und ex-
perimentell erhöhte Cholesterin- und 
Blutzucker-Werte gesenkt, die Blut-
gerinnung gehemmt, der Blutfluss 
verbessert. Die Schwefelverbindun-
gen entspannten die Gefässmusku-
latur und senkten so den Blutdruck. 
Die Radikalfänger-Eigenschaft erklärt 

auch die zellschützende Wirkung auf 
verschiedene Organe nach Gabe von 
Zellgiften. Knoblauch besserte die 
Hirnfunktionen in Tiermodellen zur 
Alzheimer- und Parkinson-Krankheit, 
zur vorzeitigen Hirnalterung, aber 
auch bei normalen Tieren. Knoblauch 
hemmte die Vermehrung der Krebs-
zellen in Zellkulturen und in Tierver-
suchen das Krebswachstum bzw. die 
Metastasierung. An isolierten Mus-
keln wirkte er krampflösend. Der Wirk-
stoff hemmte die Vermehrung vieler 
Viren und das Wachstum vieler Bakte-
rien, Pilze und Parasiten. Darüber hi-
naus stimulierte Knoblauch isolierte 
Immunzellen zur Bildung von Boten-
stoffen der Immun abwehr und das Im-
munsystem der Tiere. 
Bei Probanden wurde der blutdruck-
senkende Wirkmechanismus bestä-
tigt, bei Senioren und Rauchern die 

Schwarzer Knoblauch
 Blutdrucksenker der Natur
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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 
beachtliche cholesterinsenkende und 
die günstige Wirkung auf die Kalkein-
lagerungen in den Herzkranzgefäss en 
und auf die Entzündung ermittelt. 
Kein Zweifel besteht an der blutdruck-
senkenden Wirkung, die der synthe-
tischer Blutdrucksenker entspricht. 
Nur ein erhöhter Blutdruck, nicht 
aber ein normaler Blutdruck wurde 
gesenkt. Doch bei einem Teil der Stu-
dienteilnehmer senkte Knoblauch we-
der den Blutdruck noch das Choles-
terin im Serum und hatte auch keine 
Wirkung auf die Gerinnung. Nach dem 
Grund hierfür wird derzeit gefahndet. 
Obwohl Studien auf eine längere Le-
bensdauer nach Herzinfarkt, eine 
Besserung bei Durchblutungsstörun-
gen in den Beinen und auf eine vor 
Krebs schützende Wirkung hinwei-

sen, konnten die Wirkgrössen noch 
nicht errechnet werden. Studien über 
längere Zeiträume sind hierzu erfor-
derlich. 
Wurde Knoblauch zur Vorbeugung ge-
gen grippale Infekte eingenommen, 
war die Anzahl der Erkältungsepiso-
den geringer. Kam es zum grippa-
len Infekt, waren die Beschwerden 
und die Anzahl Tage mit Berufs- bzw. 
Schulausfall geringer. Studien weisen 
auch auf einen vielversprechenden 
Einsatz bei bakteriellen und Pilz-In-
fektionen. Darüber hinaus eignet sich 
Knoblauch zum Ausleiten von Schwer-
metallen 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 Medikamen-
ten auftreten. Falls aber ein Gerin-
nungshemmer eingenommen wird, 
sollte der Hausarzt informiert werden.

Autorin aus Bad-Ragaz: 
Prof. Dr. Sigrun Chrubasik-Hausmann

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, 
 Alzheimer-Demenz 

• Erkältungskrankheiten

• Zum Ausleiten von Schwermetallen
 (Umweltgiften)

«Gefässverkalkung» Arteriosklerose

1 Gesundes, elastisches Blutgefäss.

2 Sauerstoffradikale schädigen das Gefäss, es kommt zu Ablagerungen  
 und Verhärtungen.

3 Die Durchblutung von Herz, Lunge und den Beinen ist gestört.

4 Im verengten Blutgefäss kann sich ein Blutgerinsel bilden. Dies führt zu  
 Herzinfarkt, Schlaganfall, Lungenembolie oder Venenthrombose.

1 2 3 4

Anwendungsbereiche 
für schwarzen Knoblauch 

Kapseln mit einem Extrakt aus schwar-

zem Knoblauch sind in Ihrer Drogerie 

erhältlich. Lassen Sie sich beraten. 
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Wer kennt es nicht: Bereits zwei 
Stunden unterwegs oder gar schon 
am Picknickplatz angelangt, und die 
Trinkflasche steckt noch unberührt im 
Rucksack. Oder der Gipfel ist nicht 
mehr weit, aber der Durst erzwingt 
eine Rast. Das sind alles andere als 
ideale Szenarien. Flüssigkeitsmangel 
kann zu Schwindel, Kopfschmerzen 
und Muskelkrämpfen führen, was si-
cheres Wandern erheblich erschwert. 
Damit Körper und Geist gut funkti-
onieren, ist genügendes Trinken an 
einem Wandertag unerlässlich. Aus-
gebildete Wanderleiter empfehlen, 
mindestens einen Liter Flüssigkeit 
einzupacken und im Minimum jede 

Stunde eine Trinkpause einzulegen. 
Richtiges Trinken kann während einer 
Wanderung trainiert werden.

Ans pure Wasser gewöhnen

Als geeignete Getränke fürs Sport-
treiben gelten in der Ernährungslehre 
nur Wasser und ungesüsste Kräuter- 
und Früchtetees. Säfte, Sirup, gezu-
ckerte oder alkoholische Getränke 
und Milch liefern Kalorien und sind 
für die Versorgung des Körpers mit 
Flüssigkeit nicht geeignet. Das kann 
für den einen oder anderen hart sein. 
Aber auch hier geht es darum, lieb 
 gewonnene Gewohnheiten zu ändern. 
Liebhaber von gesüssten Getränken 

beginnen mit Tee, der mit Ahornsirup 
aufgepeppt wird. Der Tee wird bei je-
der Wanderung oder besser jeden Tag 
etwas weniger gesüsst, bis am Ende 
der ungezuckerte Tee erträglich ist 
oder gar besser schmeckt als der ge-
zuckerte. Genau gleich können sich 
Sprudelwasserliebhaber auf den ge-
sünderen Geschmack von Hahnen-
wasser bringen.
Isotonische Getränke sind für Wan-
dernde laut Ernährungsexperten 
nicht nötig. Diese sind für Ausdauer- 
und Leistungssportler wichtig, weil 
sie während mehreren Stunden keine 
Kalorien zu sich nehmen. Wer also 
eine Zwischenverpflegung oder ein 

Zeit für  
eine Trinkpause
Das Trinken wird auf Wanderungen oft vergessen. Dabei verbessert 
es die Leistung und das Wohlbefinden jedes Wanderers erheblich. 
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Mit dem Nahrungsergänzungsmittel 
MAGNESIT® kann sich Muswama 
Kambundji (Schweizer Leichtathletin) 
auf einen ausgewogenen Mineralien-
haushalt verlassen. Magnesium un-
terstützt den Energiestoffwechsel, die 
Funktion des Nervensystems sowie 
eine normale Muskelfunktion. 
www.biosana.ch

Aus Liebe zu
meinem Körper

Picknick im Rucksack hat, benötigt 
keine Kalorien über die Trinkfl asche.

Nicht nur bei Durst trinken

Gesundheitsfachleute empfehlen, 
je nach Alter, Tätigkeit und Schwitz-
verhalten täglich zwei bis drei Liter 
zu trinken. Da der Wassergehalt des 
Körpers mit zunehmendem Alter ab-
nimmt, sollten ältere Menschen be-
sonders viel trinken. Idealerweise 
beginnt ein Wandertag nach dem Auf-
stehen gleich mit einem grossen Glas 
Wasser. Während der Tour trinkt man 
am besten jede halbe Stunde meh-
rere kräftige Schlucke, auch wenn 
man gar keinen Durst verspürt. Dabei 
gilt es, einen persönlichen Rhythmus 
zu fi nden. Vor dem Picknick nimmt 
man nochmals eine grössere Menge 
Wasser zu sich. Der bereits so gut 
gefüllte Magen bewahrt die Wanderer 
davor, zu viel zu essen. Wer beim Wei-
terlaufen ein Rumoren in den Därmen 
verhindern will, stellt während und 
nach dem Essen die Flasche weg.
Auf den letzten Kilometern der Wan-

derung ist das Träumen von einem 
schäumenden Bier oder noch besser 
einem Panaché endlich erlaubt. Das 
Bier als Abschluss einer Wanderung 
ist nicht umsonst eine viel gepfl egte 
Tradition. Jetzt ist es wichtig, schnell 
Kohlenhydrate nachzutanken und 
mit einer Limonade auch etwas Vit-
amin C. Wer Bier nicht mag, bestellt 
sich eine Ovo oder Schokolade und 
füllt so den Eiweisstank wieder auf.

Weitere Tipps und 
Wandervorschläge fi nden Sie auf 
www.schweizer-wanderwege.ch 

Machen Sie mit beim Quiz unter: 
https://www.sicher-bergwandern.
ch/quiz/

Piniol AG, Küssnacht am Rigi, www.piniol.ch. Erhältlich in Apotheken und Drogerien. 

CHi_Energy_Anz_Bike-Wandern-Jogging_185x130mm_DE.indd   1 14.06.19   09:15
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Magnesium – 
einfach einmassiert!

Äusserlich aufgetragen löst 
Mag nesium Verspannungen und 
Krämpfe sofort. Besonders geeignet 
nach einer Wanderung, beim Sport 
oder zur  Entspannung. Zechstein 
Magnesium ist als Oil zum Sprühen, 
als Gel zur Massage oder als Flakes 
zum Baden erhältlich.
www.naturalpower.ch

� Neues Design
– liebevolle Illustrationen
– tierische Fantasienamen

� Neuer 100 g-Quetschbeutel
– reduzierter Kunststoffanteil
– ohne Aluminiumfolie
– PET-Verschluss
– wiederverschliessbar

Mehr Infos unter www.holle.ch

100% Frucht und Gemüse 
in bester Demeter-Qualität, 
in 4 neuen Sorten!

AKTUELL für die Wanderzeit

Veractiv® Energy

Veractiv® Energy steigert die körper -
 liche und geistige Leistungs fähigkeit 
bei starker Anstrengung und Erschöp-
fung. Die intelligente Wirkstoffkombi-
nation, aus spezifi schen Aminosäuren 
und organischem Magnesium, füllt 
Ihre Energiereserven im Körper wie-
der auf und steigert so das allgemeine 
Wohl befi nden.
Lesen Sie die Packungsbeilage. 

VERFORA AG

Ginsana® Vitalität für 
den Körper

Ein Leben voller Energie
Natürliche Vitalität durch die 
Kraft der Natur

Ginsana® mit dem pfl anzlichen und 
standardisierten G115® – Ginseng-Ex-
trakt verhilft Erwachsenen bei verrin-
gerter Vitalität, Müdigkeit, Erschöp-
fung sowie in der Rekonvaleszenz 
durch eine optimierte Energieproduk-
tion zu körperlicher Leistungssteige-
rung.
VERFORA AG

Damit Sie «fast» jeden 
Berg erklimmen

Setzen Sie während der Wandersai-
son und beim Sport auf Strath Vitality 
mit natürlicher Kräuterhefe und Mag-
nesium für eine normale Muskel- und 
Nervenfunktion, sowie zur Verringe-
rung von Müdigkeit und Erschöpfung. 

Bepanthen® Plus desinfi ziert und heilt 
kleine Wunden. Neu auch als prak-
tische Kleintube für unterwegs: im 
Rucksack, in der Velotasche, Sport-
tasche, Wickeltasche oder Handtasche. 

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. 
Lesen Sie die Packungsbeilage. 

Bayer (Schweiz) AG, 8045 Zürich

Jetzt auch als Kleintube!

NEU

Schweizer 
Produkt
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Gewinnen Sie eine Wander-Dose gefüllt mit praktischen und nützlichen 
 Dingen für Ihre nächste Wanderung inkl. Einkaufsgutschein.
Bringen Sie einen besonders schönen, lustigen oder eindrücklichen 
 Wander-Moment in Form eines Bildes (gezeichnet, gemalt, fotografi ert 
oder als Collage) in Ihre Drogerie. 
Name und Kontaktdaten nicht vergessen!

Das Drogerie-Team wählt das Siegerbild aus und informiert den Gewinner. 
Abgabetermin ist der 13. Oktober 2019.

Die ersten 20 Bilder, die abgegeben werden, erhalten zudem einen  
bfu-Flyer «Bereit für den Berg?» mit einem zusätzlichen Wettbewerb und ein 
paar praktischen Sachen für die Wanderung. 
Viel Spass beim Kreieren des Bildes und viel Glück!

Korrespondenz wird keine geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wettbewerb 

Gewinnen Sie eine Wander-Dose gefüllt mit praktischen und nützlichen Gewinnen Sie eine Wander-Dose gefüllt mit praktischen und nützlichen 
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Jetzt wo die Berge noch immer lo-
cken, die Temperaturen aber wieder 
etwas kühler werden, wird das ho-
möopathische Mittel Rhus toxicoden-
dron aktuell. Wir schwitzen beim stei-
len Aufstieg auf den Gipfel und oben 
angekommen, wird der verschwitzte 
Körper durch einen kühlen Wind zu 
schnell abgekühlt. Dies ist ein typi-
sches Szenario, bei dem Beschwer-
den auftreten können, die mit Rhus-t, 
wie es in der Homöopathie abgekürzt 
wird, gelindert werden können. Die-
ses Mittel wird auch Sportlermittel 
genannt, weil es eine starke Wirkung 
auf den Bewegungsapparat hat, vor 
allem auf Sehnen und Bänder, aber 
auch auf die Muskulatur. Es wird bei 
verschiedenen Beschwerden einge-
setzt wie Muskelkater, Tennisellbo-
gen, Sehnenscheidenentzündungen, 

Verstauchungen, Zerrungen, Rücken-
schmerzen usw. Meist sind die Aus-
löser der Beschwerden Abkühlung 
nach Erhitzung und Schwitzen, aber 
auch Überanstrengung und Verheben 
beim Tragen von schweren Lasten. 
Vor ein paar Wochen hat mir dieses 
Mittel selber sehr geholfen, als ich 
mir beim Transportieren von schwe-
ren Kisten äusserst unangenehme 
Kreuzschmerzen eingefangen hatte. 
Bei Rückenschmerzen kommen na-
türlich noch viele andere homöo-
pathische Mittel in Frage. Meine 
Schmerzen waren am Morgen nach 
dem Schlafen am schlimmsten, so 
dass ich kaum aus dem Bett auf-
stehen konnte. Die ersten Bewegun-
gen am Morgen waren fast unerträg-
lich und der ganze Körper fühlte sich 
steif an. Die Schmerzen wurden aber 

weniger je länger ich mich bewegte, 
und im Verlauf des Tages verschwan-
den sie fast ganz. Zudem hatte ich 
das Bedürfnis ein Wärmekissen auf 
die schmerzende Stelle zu legen. 
Dies sind die typischen Symptome 
von Rhus-t: Das Gefühl von Steifheit 
und Schmerzen, die durch Ruhe und 
bei der ersten Bewegung schlimmer 
werden und bei fortgesetzter Bewe-
gung und durch Wärme bessern. Pa-
tienten, die Rhus-t benötigen, fühlen 
sich in Ruhe unwohl weil die Schmer-
zen dann stärker sind. Dies löst eine 
 grosse Unruhe aus und das Bedürf-
nis sich ständig zu bewegen. 

Rhus-t oder ein anderes Mittel?

Es braucht nicht immer Rhus-t bei 
Beschwerden des Bewegungsappara-
tes. Arnica, der Berg-Wohlverleih, ist 

Rhus-t
ein wichtiges Mittel für Menschen, 
 die sich gerne bewegen
Rhus toxicodendron ist eines der wichtigsten Mittel bei Beschwerden 
und Verletzungen des Bewegungsapparates und wird deshalb auch 
das Sportlermittel genannt.

Jetzt wo die Berge noch immer lo-
cken, die Temperaturen aber wieder 
etwas kühler werden, wird das ho-

Rhus toxicodendron ist eines der wichtigsten Mittel bei Beschwerden 
und Verletzungen des Bewegungsapparates und wird deshalb auch 
das Sportlermittel genannt.



1919

das Hauptmittel bei Verletzungen al-
ler Art, das im akuten Fall meist als 
Erstes eingesetzt wird. Arnica mon-
tana ist eine Pfl anze, der man bei 
uns in den Bergen häufi g begegnet. 
Sie kommt in der Homöopathie vor al-
lem bei stumpfen Verletzungen und 
Blutergüssen zum Einsatz und, im Ge-
gensatz zu Rhus-t, wenn das Bedürf-
nis nach Ruhe gross ist und Ruhe 
die Schmerzen lindert. Auch Ruta, die 
Weinraute, ist ein Mittel mit starkem 
Bezug zum Bewegungsapparat, vor al-
lem zu den Sehnen und der Knochen-
haut. Klassische Indikationen für die 
Verschreibung von Ruta sind einer-
seits Verletzungen der Knochenhaut, 
beispielsweise durch einem Tritt ans 
Schienbein beim Fussballspielen. An-
dererseits zeigt Ruta eine gute Wir-
kung bei Beschwerden durch Über-
beanspruchung von Sehnen und 
Gelenken durch immer gleiche Be-
wegungen. Dies kann beim Sport ge-
schehen wie beim Tennisellbogen, bei 
handwerklichen Arbeiten oder sogar 
bei so kleinen Bewegungen wie dem 

Schreiben auf dem Computer oder 
der Bedienung der Computermaus. 
Nicht immer reicht ein Mittel aus 
um eine Verletzung zu behandeln. 
Manchmal wird man auch mehrere 
Mittel nacheinander brauchen, zum 
Beispiel Arnika als erstes Akutmittel 
und Rhus-t oder Ruta als passendes 
Folgemittel.

Eine Allergie 
auslösende Pfl anze

Rhus toxicodendron oder der Giftsu-
mach ist ein Strauch, der in Nordame-
rika heimisch ist, aber auch bei uns 
oft in Gärten als Zierpfl anze gesehen 
wird. Für die Herstellung des homöo-
pathischen Mittels werden die Blät-
ter der jungen Triebe verwendet. Die 
Pfl anze enthält einen Milchsaft, der 
stark reizend ist und allergische Re-
aktionen auslösen kann. Bei empfi nd-
lichen Personen kommt es bei Kon-
takt zu einem juckenden Ekzem mit 
Bläschenbildung. Entsprechend dem 
homöopathischen Gesetz, dass Ähnli-
ches mit Ähnlichem geheilt wird, wird 

Rhus-t auch bei Erkrankungen einge-
setzt, die einen solchen Bläschen-
ausschlag zeigen. Ein typisches Bei-
spiel dafür sind die stark verbreiteten 
 Fieberbläschen.
Wenn Sie sich das nächste Mal bei 
einem ehrgeizigen sportlichen Ziel 
überanstrengen, und sich dadurch 
nicht nur starke Muskelschmerzen 
holen, sondern auch noch stressbe-
dingte Fieberbläschen bekommen, 
denken Sie an Rhus-t!

Olivia Scherrer, Tierärztin und 
klassische Homöopathin für 
Mensch und Tier.
www.oliviascherrer.ch

Homöopathie 
       von OMIDA.

Erhältlich in Apotheken und Drogerien. 
Dies sind zugelassene Arzneimittel. Lesen Sie die Angaben auf der Packung.

Homöopathie 
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MADE IN SWITZERLAND

Tagespflege. 
Optimal
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-Kombination 
stimuliert und bewahrt die natürlichen 
Anti-Ageing Funktionen der Haut. 
Auch ohne Parfum erhältlich.

GESCHENK
Zu jeder Tagespflege
die passende 
Nachtpflege (10 ml)

163063_180x265_d_K_Ins_Horizont_TNA1_mit_Geschenk_19.indd   1 31.05.19   10:34
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Die Tagespfl ege-Präparate von Louis 
Widmer im Überblick: 

Getönte Feuchtigkeitspfl ege UV 20: 
Für jeden Hauttyp. Sorgt für ein fri-
sches, natürliches und ebenmässi-
ges Hautbild. Sie mildert bei regel-
mässiger Anwendung langfristig feine 
Fältchen und gleicht Pigmentstörun-
gen aus. Die Emulsion ist in zwei Tö-
nungen erhältlich.

Feuchtigkeitsfl uid UV 6: Für fettige 
und Mischhaut. Die extra leichte, fett-
arme Formel zieht rasch ein und eig-
net sich hervorragend als Makeup-
Unterlage. Sie pfl egt, schützt und 
befeuchtet. 

Tagesemulsion Hydro-Active: Für nor-
male und Mischhaut. Bietet intensive 
Feuchtigkeit und Langzeitschutz ge-
gen vorzeitige Hautalterung sowie 
vor negativen Umwelteinfl üssen. Die 
Wirkstoffkombination stimuliert die 
natürlichen Anti-Ageing Funktionen 
der Haut.

Tagesemulsion Hydro-Active UV 30: 
Für normale und Mischhaut. UVA- und 
UVB-Filter schützen vor ultravioletten 
Strahlen. Die hochwirksame Tages-
pfl ege bietet zudem einen Langzeit-
schutz gegen vorzeitige Hautalterung 
und vor negativen Umwelteinfl üssen. 

Tagescreme UV 10: Für normale und 
trockene Haut. Spendet intensive 
Feuchtigkeit und bietet einen wirksa-

 Optimale 

Gesichtspfl ege

men Langzeitschutz gegen vorzeitige 
Hautalterung und vor UV-Strahlen. 
Die Wirkstoff-Kombination stimuliert 
die natürlichen Anti-Ageing Funktio-
nen der Haut. 

Tagescreme: Für trockene Haut. Die 
hochwirksame Creme mildert Fält-
chen, bietet einen Langzeitschutz 
gegen vorzeitige Hautalterung und 
schützt vor negativen Umwelteinfl üs-
sen. Eine wertvolle Wirkstoff-Kombi-
nation stimuliert und bewahrt die na-
türlichen Anti-Ageing Funktionen der 
Haut.

Remederm Gesichtscreme: Für sehr 
trockene Haut. Anti-Ageing Tages- und 
Nachtpfl ege. Schützt, pfl egt und be-
feuchtet die Haut. Dringt bis in die 
tieferen Hautschichten ein und ver-
sorgt die Haut von innen mit wertvol-
len Wirkstoffen.

Remederm Gesichtscreme UV 20:
Für sehr trockene Haut. Anti-Ageing 
Tagespfl ege. Sie nährt die Haut reich-
haltig, pfl egt und befeuchtet sie. UVA- 
und UVB-Filter bieten einen zuverläs-
sigen Langzeitschutz gegen vorzeitige 
Hautalterung und vor negativen Um-
welteinfl üssen. 

Die Produkte von Louis Widmer sind 

leicht parfümiert oder ohne Parfum er-

hältlich. Alle Präparate werden in der 

Schweiz entwickelt und hergestellt. 

www.louis-widmer.com.

Am Tag benötigt die Haut viel Feuch-
tigkeit sowie einen zuverlässigen 
Schutz vor negativen äusseren Ein-
fl üssen und freien Radikalen. Die Ta-
gespfl ege-Produkte von Louis Widmer 
wirken in den oberen Hautschichten 
und bieten der Haut Schutz und Be-
feuchtung. Als Make-up-Grundlage 
geben sie diesem einen besseren 
Halt. Sämtliche Texturen sind leicht 
und enthalten dermatologisch bestä-
tigte Wirkstoffe in hohen Konzentrati-
onen. Die Tagespfl ege-Präparate mil-
dern Fältchen, agieren aktiv gegen 
fahlen Teint und schützen vor vorzeiti-
ger Hautalterung. Über mehrere Stun-
den wird der Feuchtigkeitsgehalt auf-
recht erhalten. Die Haut bleibt den 
ganzen Tag geschützt, geschmeidig 
und schön. Die Louis Widmer Pro-
dukte sind auf die verschiedenen 
Bedürfnisse und Hauttypen abge-
stimmt. 

Für den täglichen Schutz der empfi nd-
lichen Gesichtshaut vor schädlichen 
UV-Strahlen und negativen Umwelt-
einfl üssen bietet Louis Widmer ver-
schiedene Präparate mit UV-Schutz, 
welche zudem intensive Feuchtigkeit 
spenden. 

Der erste Schritt zur Pfl ege der Haut 
ist die tägliche, gründliche Reinigung. 
Dabei wird die Haut von Schmutz und 
Make-up-Rückständen befreit. An-
schliessend ist die Haut bereit, die 
Wirkstoffe der Tagespfl ege aufzu-
nehmen. 
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BON
Gültig bis Ende Oktober 2019

oder solange Vorrat.

BONBON

BON
Gültig bis Ende Oktober 2019

oder solange Vorrat.

BONBON

GRATIS
Informative 32-seitige 

Duftpost-Broschüre 

Lavendel im

Wert CHF 5.–

BON
für ein 

Überraschungs-

geschenk!

Beim Kauf eines 
homedi-kind 
Produktes.
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LAVANDULA ANGUSTIFOLIA

LAVENDEL FEIN
ÄTHERISCHES ÖL

AUS KONTROLLIERT BIOLOGISCHEM ANBAU

Hoorizont_Inserat Ruhe mit Lavendel.indd   1 10.08.18   10:45
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BON
Gültig bis Ende Oktober 2019.

BONBON

BON
Gültig bis Ende Oktober 2019.

BONBON
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BON
Gültig bis Ende Oktober 2019.

BONBON

BON
Gültig bis Ende Oktober 2019.

BONBON

�

20%
RABATT20%20%

auf Hagebuttenkapseln
und Hagebuttenpulver.

10%
RABATT

15%
RABATT

auf alle Weleda Dusch.

20%
RABATT

auf Bimbosan Folge- und Kindermilch.

auf das ganze 
Biotta Sortiment.

Wichtig: Muttermilch ist das Beste für den Säugling. 
Die WHO empfi ehlt 6 Monate ausschliessliches Stillen.
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BON
Gültig bis Ende Oktober 2019.

BON
Gültig bis Ende Oktober 2019.

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. 
Lesen Sie die Packungsbeilage.

20%
RABATT

Priorin® N
Gegen Haarausfall und
brüchige Fingernägel.

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. 
Lesen Sie die Packungsbeilage.

20%
RABATT




