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Liebe Kundin, lieber Kunde

Wie fühlen Sie sich zurzeit ? Geht es Ihnen gut ? Sind Sie gesund, rundum wohl und zufrieden mit sich und der Umwelt?

…oder geht es Ihnen im Moment nicht so gut? Fühlen Sie

sich nicht 100%ig top und nicht alles läuft wie gewünscht
am «Schnürli»?

Viele Situationen, Lebensphasen und Ereignisse brauchen
starke Nerven, um sie mehr oder weniger gut zu überstehen.

Doch was ist, wenn die Nerven schwach sind, angespannt,
dem Zerreisen nahe? Nicht alle haben Nerven wie Drahtseile.

Für die einen gehört es zum Alltag, dass man zwischendurch

mal «explodiert». Wenn Dampf abgelassen werden konnte,
läuft es wieder besser, und man sieht nach vorne.

Für andere ist eine angespannte Situation kaum zum Aushalten. Weil man nicht aus seiner Haut heraus kann, um ein-

mal so richtig auf den Tisch zu klopfen, wie man es gerne

möchte. Die Spannung bleibt im Körper, bis man den Druck

abbauen kann, zum Beispiel beim Joggen, Fischen, laut
Musik hören oder beim Teigkneten.

Wiederum andere sind die Ruhe selbst. Bewundernswert!
Nichts kann sie enervieren, nichts aus der Fassung bringen,

und sie haben alles im Griﬀ… oder es scheint zumindest so.
Lesen Sie in dieser Zeitschrift auf den Seiten 10 bis 13 zum

15

Thema «Wenn die Nerven blank liegen», wie man seine

16

Nerven «füttern» kann, wie man seine Nerven stärken kann
und was helfen kann, aus einer verfahrenen Situation wieder herauszukommen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei uns, in Ihrer Drogerie

des Vertrauens. Was und wo auch immer das Problem ist,

wie und wo es auch zwickt… wir verlieren die Nerven nicht
und beraten Sie gerne
Ihr Drogerie-Team
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Weleda EuphrasiaAugentropfen

Dies sind zugelassene Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage. Weleda AG, Schweiz
Wel_Anz_Euph_185x130_d.indd 1

17.01.20 10:41

Ist Ihr
Immunsystem intakt?
Wenn sich Frühlingsgefühle mit
den Pollen davon machen.
ideal für Unterwegs

Homöopharm AG | 4702 Oensingen

Dies ist ein Arzneimittel. Lassen Sie sich von einer Fachperson beraten.
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Neues und Aktu e

Das Duo gegen Heuschnupfen
Telfastin Allergo ist eine Tablette gegen
Heuschnupfen, die mehrere Symptome
bekämpft und nicht müde macht.
Telfastin Allerspray bildet einen Film
auf der Nasenschleimhaut und schützt
vor Allergenen.
Telfastin Allerspray ist ein Medizinprodukt.
Telfastin Allergo ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage.

sanoﬁ-aventis (schweiz) ag, 1214 Vernier/GE

Magnesium zur
äusserlichen Anwendung

Äusserlich aufgetragen löst Magnesium
Verspannungen und Krämpfe sofort – und zwar immer dort, wo Sie es
brauchen. Besonders geeignet nach
einer Wanderung, beim Sport oder zur
Entspannung.
Zechstein Magnesium ist als Oil (Spray),
Gel zum Einreiben oder Badeﬂakes
erhältlich.
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BiOil®
Jetzt neu – 100 % natürlich

Das neue Bi-Oil® Hautpﬂege-Öl besteht aus
100 % natürlichen Inhaltsstoﬀen. Es wurde
entwickelt, um das Erscheinungsbild von
Narben, Dehnungsstreifen und ungleichmässigen Hauttönungen zu verbessern.
Die einzigartige Formulierung eignet sich
darüber hinaus zur Anwendung bei reifer
und trockener Haut.
www.bi-oil.com

Die Nummer 1 für ein
optimales SäureBasen
Gleichgewicht

NIMBASIT® und ERBASIT® basische
Mineralsalzmischungen zur täglichen
Nahrungsergänzung mit Kalzium,
Magnesium und Eisen. NIMBASIT® mit
Vitaminen D3 und K2. ERBASIT® auch
ohne Laktose und Eiweiss, glutenfrei,
für Diabetiker geeignet.
www.biosana.ch

Die perfekte Lösung für
den Alltag

Die FUTURO™ Knie-Bandage mit seitlicher
Unterstützung bietet eine komfortable
Stabilisierung der Kniemuskulatur und ist
die perfekte Lösung für den Alltag.
Seitliche Stabilisatoren begrenzen laterale Bewegungen im Knie und die Patellaöﬀnung sorgt für zusätzlichen Komfort.

DermaPlast®
Active Kinesiotape

Das robuste und gut haftende
Kinesiotape für Sportbegeisterte
• Einfache Applikation
• Atmungsaktiv
• Hautfreundlich
• Wasserfest
• Erhältlich in fünf Farben
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Mehr als Sonnenschutz: Wertvolle
Pﬂege- und Schutzsubstanzen spenden
Feuchtigkeit und pﬂegen die Haut zusätzlich. Sie stärken die Widerstandskraft
und den Eigenschutz der Haut. Für eine
ebenmässige und gesunde Bräune.
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Die hormonfreie Hydrocrème von
Gynaedron® bringt die Vaginalﬂora ins
Gleichgewicht und unterstützt den
Aufbau der Vaginalschleimhaut.
Doppelter Schutz für Ihren Intimbereich.
www. gynaedron.ch
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Fur ein innovatives Cholesterinmanagement

CHOLESTERIN

1 Phytosterole senken nachweislich den Blutcholesterinspiegel. Ein hoher Cholesterinwert gehört zu den Risikofaktoren für die Entwicklung einer koronaren Herzerkrankung.
Diese wird durch mehrere Risikofaktoren bedingt. Die Veränderung eines dieser Risikofaktoren kann eine positive Wirkung haben oder auch nicht. Eine positive Wirkung
in Bezug auf die Senkung des Cholesterinspiegels stellt sich bei einer täglichen Aufnahme von 1,5–3 g Phytosterolen ein. Zur Aufrechterhaltung eines normalen
Cholesterinspiegels im Blut ist eine tägliche Aufnahme von mindestens 0,8 g Phytosterolen erforderlich. 2 Vitamin C trägt zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale
Funktion der Blutgefäße bei. Vitamin C trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise. Arterin Cholesterin ist
ausschließlich für Personen bestimmt, die ihren Cholesterinspiegel im Blut senken möchten. Überschreiten Sie nicht die tägliche Einnahme von mehr als 3 g an Phytosterolen.

210201_Arterin_Inserat_Horizont_185x130mm_CH_DE_01.indd 1

01.02.21 11:48
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B12 Trio
Dosierspray

Nahrungsergänzungsmittel mit 3 hochdosierten,
physiologischen Vitamin B12-Verbindungen.
1 Sprühstoss enthält 100 µg Vitamin B12.
Einfach in den Mund oder die Nase sprühen,
alternativ mit Getränken oder Speisen einnehmen.

Packung mit 300 Einzelanwendungen
(Sprühstösse).
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www.alpinamed.ch
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Wichtige Mitteilung!

Jede 4. Person benötigt zusätzliches Vitamin B12
Ernähren Sie sich leicht und gesund, mit wenig tierischen Produkten, allenfalls vegan?
Haben Sie manchmal zu viel oder zu wenig Magensäure? Leiden Sie unter Blutarmut
und zu wenig Eisen? Nehmen Sie regelmässig Medikamente ein? Haben Sie allenfalls
Schlafstörungen oder Stimmungsschwankungen und sind Sie oft erschöpft?

Vitamin B12 Defizite haben viele Auswir-

Natur praktisch nicht vorkommt und zu-

und angenehm. Ein bis mehrmals täglich

Jahren bemerkt. Dabei ist Vitamin B12

umgewandelt werden muss. Der neue

den Mund sprühen. Alternativ kann das

kungen und werden meistens erst nach
wichtig für Schlaf, Psyche und Nerven,

für die Blutbildung, für die Energiegewinnung in den Körperzellen und für einen

ausgeglichenen Homocysteinstoffwechsel. Frauen, Sportler, ältere Personen

und insbesondere Personen welche sich

vegan ernähren sollten ihre Nahrung mit
einem B12-Präparat ergänzen. Magenerkrankungen und gewisse Medikamente
können die Aufnahme von Vitamin B12

erst vom Körper in eine aktive B12-Form
hochdosierte Alpinamed B12 Trio Dosierspray enthält 3 unterschiedliche, physiologische Vitamin B12-Verbindungen,

welche direkt vom Körper aufgenommen
und gespeichert werden. Dabei wird das
Vitamin B12 teilweise direkt über die

Schleimhaut von Mund und Nase resor-

biert unter Umgehung des Verdauungstraktes. Die Applikation ist kinderleicht

ein- oder mehrere Sprühstösse direkt in
Vitamin B12 auch über Nahrungsmittel
und Getränke gesprüht, oder mittels

beiliegendem Nasenadapter via Nase

appliziert werden. Geben Sie sich nicht

mit weniger zufrieden und verlangen Sie
ein modernes, wirksames Vitamin B12

Präparat. Eine Packung Alpinamed B12
Trio Dosierspray enthält 300 Sprühstösse zu 100 µg Vitamin B12.

stören. Dabei ist Vitamin B12 überlebenswichtig. Fachleute sprechen im Zusam-

menhang mit Vitamin B12-Defiziten von
einer unsichtbaren Epidemie und einer
tickenden Zeitbombe. Die Aufnahme

von Vitamin B12 in die Körperzellen ist

Welche Folgen kann ein Vitamin B12-Mangel haben?

• Blutarmut mit blasser Haut • Schnelle Ermüdung • Ständige Erschöpfung
• Lustlosigkeit • Erhöhung des Homocysteinspiegels mit den damit verbun

hochkomplex und von vielen Faktoren

denen Risiken für Herz, Kreislauf, Nieren und Augen • Seelische Störungen

Viele käufliche Vitamin B12-Produkte ent-

gen, Ängstlichkeit, Weinerlichkeit, Überaktivität und Aggressivität • Schlafstö

abhängig.

halten das preisgünstige Cyanocobalamin
in einer tiefen Dosierung, welches in der

(durch gestörte Bildung von Neurotransmittern) wie Stimmungsschwankun

rungen (durch Blockade der Melatoninbildung)

Ihre Drogerie 2/2021
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Bei Vergesslichkeit
und Konzentrationsmangel
Tebofortin®

Das Wort liegt auf der Zunge, es fällt aber nicht ein. Und im Eifer
werden die Namen der Enkel schnell einmal durcheinandergebracht.
Mit dem Alter nimmt die Vergesslichkeit zu, ohne dass es
krankhaft wäre.

ten steckt meist eine Unterversorgung

Geistige Fähigkeiten
unterstüzten

wird durch Ablagerungen in den Gefässen

fähigkeit unterstützen. Das pflanzliche

Hinter den nachlassenden geistigen Kräfdes Gehirns. Die Fliessqualität des Blutes
beeinträchtigt, sodass Sauerstoff und
wichtige Nährstoffe nur verzögert die

einzelnen Nervenzellen erreichen. Diese

arbeiten im Alter auch etwas langsamer.

Vergesslichkeit mindert
die Lebensqualität

Wenn das Gedächtnis kleine Streiche
spielt, kann das sehr belastend sein,

denn die geistige Leistungsfähigkeit trägt
entscheidend zur Lebensqualität bei.

Lässt die kognitive Kompetenz im Stich,

verunsichert das häufig den Betroffenen.
Die gelegentliche Zerstreutheit wird oft
auch als peinlich empfunden, wenn sie
von – jüngeren – Arbeitskollegen oder
Verwandten bemerkt wird.
8
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Tebofortin® kann die mentale LeistungsArzneimittel enthält den Ginkgo-Extrakt.
Ginkgo wird seit Jahrhunderten in der

Naturheilkunde eingesetzt. Tebofortin®
dadurch die Versorgung des Gehirns

Ginkgo ‒ Heilpflanze
für das Gehirn

lichkeit und auch die Lebensqualität

der Welt. Der Baum ist mehr als 250 Mil

kann die Durchblutung verbessern und
optimieren. So können die Hirnbeweggesteigert werden.

Tebofortin® erhalten Sie rezeptfrei

in Ihrer Drogerie. Lassen Sie sich dort

eingehend beraten.

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

Ginkgo zählt zu den ältesten Pflanzen
lionen Jahre alt und gilt als äusserst wi

derstandsfähig. Eine einzelne Pflanze
kann mehr als 1000 Jahre alt werden.

Die Blätter enthalten verschiedene In

haltsstoffe wie Flavonoide, Ginkgolide

und Terpene, die bei der Behandlung
von nachlassenden geistigen Kräften

sowie Schwindel und Tinnitus unter
stützend verwendet werden.

Publireportage

Kreisende Gedanken?
Unruhe?
Was wäre, wenn? Kennen Sie diese Frage

bestens? An gewissen Tagen irren die Gedanken hin und her und lassen endlose
Sorgen aufkommen. «Wie ein Karussell

im Kopf, das Fahrt aufnimmt und einfach
nicht mehr aufhört, sich zu drehen.»

Selbst nachts halten die Grübelattacken
leider dann noch an.

Sorgen beeinflussen den Alltag
Ob die Sorgen der Beziehung gelten,

Finanzen, beruflichen Situationen oder
der Gesundheit: Das ewige quälende

Nachdenken beeinflusst den Alltag und
kann ihn auf Dauer spürbar verändern.
Negative Gefühle und Gedanken ver-

zeugen tagsüber Unsicherheit, die durch

Arzneilavendel gewonnen wird, lindert

keit verstärkt wird. So fühlt man sich

de Gedanken. Das kann Anspannungen

den Schlafmangel und die Antriebslosigtatsächlich von Kleinigkeiten überfordert:
Alltägliche Angelegenheiten und selbst

gewohnte Freizeitaktivitäten werden zur
Belastung.

und chronische Müdigkeit zu. Das alles

Lasea® kann die Gedanken
zur Ruhe bringen

und führt zur Belastung. Die konstanten

den negativen Kreislauf durchbrechen.

stärken sich, die Konzentration nimmt ab
lässt Negatives in den Vordergrund treten
Sorgen rauben nachts den Schlaf und er-

Das pflanzliche Arzneimittel Lasea® kann
Sein spezieller Wirkstoff Silexan®, der aus

ängstliche Unruhe und beruhigt kreisenam Tag lösen und ruhigen Schlaf bei
Nacht fördern.

Lasea® wird nur einmal täglich

eingenommen und ist gut verträglich.

Es ist rezeptfrei in Ihrer Drogerie

erhältlich.

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.
Schwabe Pharma AG.
Ihre Drogerie 2/2021
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Wenn die

Nerven blank liegen

Alles wächst einem über den Kopf. Gereiztheit, Unkonzentriertheit, Müdigkeit,
Lustlosigkeit, Unzufriedenheit – all diese Eigenschaften nehmen Überhand
und bestimmen den Alltag. Wie findet man einen guten Weg aus der Krise?

Manuela, knapp 40 Jahre alt, verheiratet,

und kommt immer öfter an ihre Grenzen

Manuela und Markus sind sinnbildlich für

tet 50 Prozent und engagiert sich im El-

kus verstehen sich gut, jedoch verbringen

Detail alles unter Kontrolle haben, nahe-

Mutter zweier Kinder im Schulalter, arbeiternrat und im Vorstand eines Vereins. Ihr
Mann Markus ist beruflich auch stark absorbiert, hilft aber zu Hause nach seinen

Möglichkeiten mit. Vor ein paar Monaten

haben sich regelmässige Kopfschmerzen
eingeschlichen. Durchschlafen kann

sie seit einiger Zeit nur noch jede dritte

Nacht. Sie möchte es allen recht machen
10
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oder darüber hinaus. Manuela und Marsie sehr wenig Zeit miteinander. Immer

öfter drücken sie sich die Türklinke in die

Hand mit einem kurzen Abschiedskuss. Er
klagt seit einiger Zeit über Verdauungs-

störungen und ist am Wochenende nicht

mehr so entspannt wie auch schon. Gänzlich unbeschwerte Familientage liegen
schon länger zurück.

ganz viele Menschen. Immer bis ins letzte
zu fehlerlos sein, jede Nachricht mög-

lichst sofort beantworten und sich mit

unrealistischen Zielen Druck machen. Das
bringt uns nicht weiter. Zu Hause vom Alltag abschalten, um Energie aufzutanken,

wird immer schwieriger. Durch die anhal-

tend unsichere Lage seit über einem Jahr
hat sich bei vielen ihre Lebenssituation

und dadurch ihr Gesundheitszustand

noch verschlechtert, oder bei anderen

sind erste Symptome aufgetaucht. Es fol-

nere Anspannungen. Man wird gelassener
und kann sich besser konzentrieren.

gen nervöse Unruhe, Angst, Erschöpfung,

Eine Mischung aus spagyrischen Es-

entsteht ein Teufelskreis und eh man sich

Ihrer Beschwerden zusammengestellt

Konzentrationsschwierigkeiten usw. Es

versieht, ist man mitten in einer Spirale,

die einen immer mehr nach unten zieht.

Notbremse ziehen

Wichtig ist es, die Anzeichen von nerv-

licher Anspannung und die damit einher-

gehenden Symptome nicht zu ignorieren.
Es gibt viele Möglichkeiten, diesen

Teufelskreis zu durchbrechen und in eine
positive Aufwärtsspirale umzukehren.

Unzählige Entspannungstechniken wie
Yoga, Pilates, Shiatsu, Tai Chi, Qi Gong,

Autogenes Training, Atem-, Maltherapie,
Meditation, Massagen usw. können wei-

terhelfen. Es sollte einem wohl sein, mit

der gewählten Technik, damit man seine
Batterien jeweils wieder aufladen kann.

Starke Nerven durch Heilpflanzen
Mutter Natur hat einiges auf Lager, um

auszugleichen, zu beruhigen und unsere

Nerven zu stärken. Dies auch im Hinblick

auf die kommende Prüfungszeit. Nachfolgend eine kleine Auswahl als Idee.
Taigawurzel

Taiga erhöht die Stresstoleranz und wird

zur Stärkung bei Erschöpfungszuständen

und Konzentrationsschwierigkeiten wäh-

rend Belastungssituationen eingesetzt. Zudem wird das Immunsystem unterstützt.
Rosenwurz

senzen kann individuell entsprechend
werden. Hier einige Pflanzenbeispiele:
Hafer

Hafer wirkt physisch und psychisch aufbauend. Er fördert den Schlaf und die

Konzentration. Zudem wirkt er nervenstabilisierend. Er eignet sich bestens, wenn

man Schwierigkeiten hat, morgens in die
«Gänge» zu kommen.
Zitronenmelisse

Die Melisse eignet sich, wenn nebst der
allgemeinen Unruhe auch nervöse Ver-

dauungsbeschwerden oder nervöse Kopf-

eingeschlichen. Ziel ist es, wieder die

Fähigkeit zu erreichen, mit Stress und

Belastungen umgehen zu können, ohne
sich ausgelaugt zu fühlen. Eine positive
Lebenseinstellung unterstützt einen

dabei. Nach und nach kleine Änderungen
im Alltag vorzunehmen, kann wesentlich
zum Erreichen eines guten Wohlbefin-

dens beitragen. Hier einige Anregungen
und Tipps:

Duschen am Abend

Waschen Sie buchstäblich den «Alltagsdreck» nach dem Heimkommen weg.

Einfach sich das warme Wasser über die

Schultern rinnen lassen und sich auf den
Abend freuen.

schmerzen auftauchen. Sie verschafft

Harmonie zwischen Körper und Psyche.
Cardamom

Die auch als Gewürz verwendete Pflanze
schenkt Halt und Urvertrauen, sie stärkt
die psychische Widerstandskraft und

gibt Energie für Gelassenheit. Cardamom

passt, wenn man sich häufig in Nichtigkei-

ten verliert. Das ätherische Öl durchwärmt
die Bauchregion und fördert die Kommunikation zwischen Bauch und Kopf.
Vanille

Man hat mit den Folgen von Kummer und

Verlust zu kämpfen. Man steckt im Thema
fest, obwohl man weiss, was man möchte.
Vanille hilft uns, den ersten Schritt in

eine neue Richtung zu machen und unterstützt beim «Sich wieder wohlfühlen».

Die Pflanze hilft dem Körper, sich Stress-

Kleine Änderungen im Alltag

Sie hilft bei Angstzuständen und löst in-

Alltagsleben zu überdenken. Vielleicht

situationen besser anpassen zu können.

haben sich ungünstige Verhaltensmuster

Zweifelsohne ist es sinnvoll, das eigene

Für den täglichen Überblick

Sind Sie in letzter Zeit oft gestresst?
Serenity hilft Ihrem Körper den Stress
zu bewältigen und begünstigt einen
ruhigen Schlaf. Serenity wirkt auf natürliche Weise, ohne Nebenwirkung und
Gewöhnung.
Serenity – für den täglichen Überblick!

Ihre Drogerie 2/2021
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Nährstoff
Vitamin B1

Vitamin B6

Wo zu finden?

Warum?

Kartoffeln, Weizenkeime, Erbsen

Energiestoffwechsel

Hafer, Edelhefe, Sonnenblumenkerne,
Kalbsleber, Linsen, Spinat, Forelle,
Bananen, Edelhefe

Bestandteil der Nervenzellen,
Wichtig für den Aufbau

von Neurotransmittern, wie

z. B. Serotonin. Ein Mangel kann
zu Angstzuständen und
Schlaflosigkeit führen.

Niacin

Kalbsleber, Erdnüsse, Thunfisch,

Muskelentspannend

Tryptophan

Sojabohnen, Cashewnüsse,

Ist eine Aminosäure und ist ein

Pouletbrust

Hafer, Kakao ungesüsst, Eier,
Sonnenblumenkerne

Magnesium

wichtiger Baustoff für Serotonin.

Vollreis, Weizenvollkornprodukte,

Ein Mangel kann Angst,

Hasel, Erdnüsse, Schokolade

verstärken.

Linsen, Spinat, Mandeln, Baum,

Anspannung und Reizbarkeit

listisch sein, sowohl organisatorisch wie

Gemütliche Atmosphäre

Verleihen Sie Ihrem Zuhause Geborgen-

Setzen Sie Ihre Wünsche
in die Tat um und gönnen
Sie sich «Auszeiten».

heit. Das heisst, klare Trennung von

Frottiertücher lassen sich nach Lust und

auch hier das halbe Leben. Wenn Home-

finden Sie in Ihrer Drogerie.

Arbeits- und Freizeitbereich. Ordnung ist
oﬃce angesagt ist, wird es oft schwierig,
dies umzusetzen – doch gerade dann
wäre es besonders wichtig.

Mit Kerzen entsteht angenehmes Licht,
und entsprechende ätherische Öle in

einer Duftlampe oder Ähnlichem helfen
mit zur Entspannung.

Farben bringen Freude in Ihr Leben. Es

gibt unzählige Einrichtungsideen dazu.

Laune neu einfärben. Die Stoff-Farbe dazu

Frische Luft und Bewegung

Täglich zirka 30 Minuten leichte Bewegung an der frischen Luft ist ein Wohl-

fühlgarant. Der Kopf wird «durchlüftet»,
sämtliche Sinne werden angeregt, und
die Muskeln werden gelockert. Selbstverständlich darf die Bewegung auch
anstrengender sein.

Ja oder Nein?

Schieben Sie wichtige Entscheidungen

nicht zu lange vor sich her, das zermürbt.
Man sollte nicht alles zerdenken. Ver-

lassen Sie sich auf Ihr Bauchgefühl. Auch
immer nach noch etwas Besserem Aus-

schau halten, bringt auf Dauer nur Stress.
Wenn man sich für eine gute Variante
entschieden hat und dabei bleibt, ist

man viel zufriedener und entspannter, als

wenn man nach einer vermeintlich besseren sucht. Dieses Vorgehen wurde sogar

wissenschaftlich untersucht. (Quelle: GEO,
Ausgabe 10/2017)

Schreiben Sie auf, was Sie schon immer

holung. Sieben Stunden Nachtruhe sind

bringen Farbtupfer in Ihr Zuhause, und

mal (wieder) tun wollten. Es sollte rea-

Ihre Drogerie 2/2021

«Auszeiten».

Energiebilanz

tun-wollte»-Liste
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in die Tat um und gönnen Sie sich diese

«Was-ich-schon-lange-wieder-mal-

Machen Sie sich schlau. Gleichzeitig sind

Sie damit auch kreativ. Kissen und Bilder

auch finanziell. Setzen Sie Ihre Wünsche

Genügend Schlaf ist wichtig für die Erideal. Meiden Sie Energieräuber wie

kritikloser Medienkonsum, ungesunde

möglichst frisch zubereitete Kost am

mangelnde Bewegung), falsches Zeitma-

dauungsproblemen eher auf Rohkost ver-

Lebensweise (einseitige Ernährung,

nagement (Life-Work-Balance). Der Freizeit sollte genügend Raum und Energie
gewidmet sein.

Soziales Umfeld

Nehmen Sie sich Zeit für Freunde und den
Austausch mit Gleichgesinnten. In Zeiten

von Corona erfordert dies oft neue Wege.
Doch es gibt einige interessante Möglichkeiten auszuloten.

Wenn es Ihnen etwas besser geht, ist eine
ehrenamtliche Tätigkeit sehr zu emp-

fehlen. Die positive Energie, die zurückstrahlt, ist Gold wert.

Nährstoffe als Nervenfutter?

Ein Gipfeli am Morgen, zum «Zmittag»

schnell ein Sandwich und am Abend eine
Tiefkühlpizza sind nicht die idealen Be-

gleiter durch den Tag. Zusammen mit der

inneren Anspannung sind Verdauungsstörungen fast vorprogrammiert. Ein warmer
Haferbrei am Morgen ist ein genialer Start
in den Arbeitstag (siehe Rezept). Grund-

sätzlich ist eine abwechslungsreiche und

besten. Am Abend sollte man bei Ver-

zichten und Gemüse in Form einer Suppe

oder gedämpft geniessen. Kohlenhydrate,
in Form von Stärke, am Abend erhöhen

die Ausschüttung von Serotonin, einem

Hormon im Gehirn, das eine beruhigende
Wirkung hat. Schokolade gilt als «Glück-

lichmacher». Dies wegen der Aminosäure
Tryptophan, die in dunkler Schokolade
enthalten ist. Aus Tryptophan bildet
unser Körper Serotonin.

Bei grosser Erschöpfung mit Müdigkeit ist
es zu empfehlen, Nahrungsergänzungen

Rezept
Einfacher Haferbrei

während zwei bis drei Monaten einzu-

Ein kleines Schälchen Haferflocken mit

Ihre Drogerie ist die ideale Anlaufstelle.

sie knapp bedeckt sind. Nach Belieben

nehmen.

Sie können sich von geschulten und er-

fahrenen Fachpersonen beraten lassen.

Diese können spezifisch auf ihr Problem
eingehen und so zusammen mit Ihnen

einen Weg finden, der für Sie stimmt und
auch umsetzbar ist.

Nathalie Bloch Kopp,

Drogistin HF

heissem Wasser übergiessen, sodass
etwas Zimt, gemahlener Cardamom,

Schokoladenpulver darüberstreuen.
Evtl. einen kleinen halben Apfel in

Stückchen dazugeben und mit etwas
Honig süssen. Nach ca. fünf Minuten
einen kleinen Schuss Vollrahm zu

geben, umrühren und geniessen mit
einem Tee oder Kaffee.

Such und finde – zum Ausmalen!

Wie viele Hasen
siehst Du?

(Auflösung auf Seite 30)
Ihre Drogerie 2/2021
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Denkspiel
Buchstaben WirrWarr

Finden Sie das gesuchte Wort, indem Sie die Buchstaben in die richtige Reihenfolge bringen. (Auflösung auf Seite 30)

Mit freundlicher Genehmigung der Schweizerischen Hirnliga. www.hirnliga.ch

STARK GEGEN
SCHMERZEN
MIT DER KRAFT
ÄTHERISCHER ÖLE

SWISS MADE

JAHRE PERSKINDOL ®
14
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Exklusiv in Apotheken und Drogerien. Dies ist ein zugelassenes
Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage. VERFORA AG
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Was bei der

Prüfungs
vorbereitung
wichtig ist

Rund 1,6 Millionen Menschen in der
Schweiz befanden sich 2019 gemäss
dem Bundesamt für Statistik in
einer Ausbildung.

Sei es in der obligatorischen Schule, der

• Regelmässige Lernpausen

ren Berufsbildung oder an Hochschulen.

• Ablenkung minimieren (Smartphone

wissen, wie wichtig hier eine gute Vor-

• Ruhigen und lichtdurchfluteten

Sekundarstufe II, im Rahmen einer höheSie alle kennen Prüfungssituationen und
bereitung ist.

Tipps und Tricks

Das Wichtigste ist, frühzeitig mit dem Ler-

(dabei Lüften und sich bewegen)

weglegen, Zimmertür schliessen, usw.)
Lernort wählen

• Austausch mit anderen oder sich

abfragen lassen

nen zu beginnen. Dies beginnt bereits bei

Ernährung und natürliche Helfer

stoffs unter dem Jahr. Je nach Prüfung

nügend Schlaf können sich positiv auf

der regelmässigen Aufarbeitung des Lernempfiehlt es sich, mehr oder weniger Zeit

für die Vorbereitung einzuplanen. Bei Studenten beispielsweise, die innerhalb von
wenigen Wochen mehrere Prüfungen zu

absolvieren haben, ist es gang und gäbe,
ein bis zwei Monate im Voraus mit dem
effektiven Lernen anzufangen. Bei Kin-

dern in der obligatorischen Schule reicht
es meistens eine Woche vor der Prüfung
zu beginnen. Dies ist immer abhängig

vom Umfang des Stoffes und der Art der

Prüfung. Dementsprechend gestaltet sich
auch die Art des Lernens. So muss beim
Auswendiglernen von Vokabeln, beim

Vorbereiten von mündlichen Prüfungen
oder bei Prüfungen mit Verständnisfragen jeweils ein anderer Ansatz gewählt
werden.

Es gibt aber einiges, was für alle Prüfungs–
vorbereitungen gilt – ganz unabhängig
vom Alter der Personen, vom Umfang
des Stoffs und der Art der Prüfung:

Eine ausgewogene Ernährung und gedie Aufnahmefähigkeit des Gehirns

auswirken. Natürlich gilt dies nicht nur
in Zeiten der Prüfungsvorbereitung,

sondern während des gesamten Lebens.
In der Zeit vor Prüfungen kann es aber

hilfreich sein, zusätzlich einen Fokus auf
die Ernährung zu legen, denn vor allem

Omega-3-Fettsäuren sind wichtig für die
Funktion des Gehirns. Ein hoher Gehalt
an diesen Omega-3-Fettsäuren findet

Nahrungsergänzungsmittel sollen nicht als
Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde
Lebensweise verwendet werden. Für Schwangere und Stillende nicht geeignet.
Max Zeller Söhne AG
8590 Romanshorn, www.zellerag.ch

sich beispielsweise in Nüssen und Samen
wie Walnüssen, Chiasamen oder Lein-

samen, genauso in fetthaltigem Fisch wie
Lachs, Thunfisch oder Hering. Ergänzend

So steht dem gesunden und erfolgreichen

tel aus Fischöl, wie beispielsweise das

zeit nichts mehr im Wege.

können auch NahrungsergänzungsmitEQUAZEN® IQ eingenommen werden,

damit die Versorgung mit ausreichend
essentiellen Fettsäuren sichergestellt

werden kann. Dies kann gerade bei denjenigen Kindern oder Erwachsenen hilfreich sein, die nicht gerne Fisch essen.

Lernen und einer erfolgreichen Prüfungs-

Um die Prüfungsvorbereitung zu komplettieren, lohnt es sich, vor dem Prüfungstag
früh genug ins Bett zu gehen. So stellen

Sie sicher, dass Sie selbst oder Ihre Kinder
erholt und in Topform an die Prüfung
gehen.

Ihre Drogerie 2/2021
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Der Arzt, der die Salze
zum Leben erweckte

Er heilte nicht mit Schulmedizin und er heilte nicht mit Homöopathie. Dr. Wilhelm Schüssler
entdeckte die Kraft der Mineralsalze und begründete damit eine neue Therapieform. Sie ist heute –
zum 200. Geburtstag des Erfinders – begehrter denn je.

Leicht hatte es Dr. Wilhelm Schüssler

Moleschott hatten es ihm angetan.

hatte seine neue Behandlungsform al-

trat gegen Professoren und Doktoren an.

verbrannten Organen und analysierte

Während die Homöopathie nämlich nach

damals nicht. Der Pionier und Forscher
Die einen belächelten ihn, die anderen

sahen sich von ihm konkurrenziert. Als

homöopathischer Arzt wollte er die Lehre
der Homöopathie grundlegend vereinfachen, stellte vieles in Frage. Selbst

für die eigenen Fachkollegen war er ein

streitbarer Zeitgenosse, lieferte sich mit

der damaligen homöopathischen Gesell-

schaft heftige Auseinandersetzungen und
kehrte ihr letztlich den Rücken.

Bei seinen Arbeiten begann sich

Dr. Schüssler zunehmend für die auf-

blühende Zellforschung zu interessieren,

konkret für den Zusammenhang zwischen
gestörter Zellfunktion und Krankheit. Die
Erkenntnisse des Pathologen Dr. Rudolf
Virchows und des Physiologen Jakob
16
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Dr. Schüssler untersuchte die Asche von
das, was übrig blieb. In der Asche fand

er verschiedene Mineralstoffe. Je nach
Krankheit in grösserer oder
geringerer Konzentration.
Diese Messungen wurden

zum Grundstein seiner Therapie: Krankheiten sind auf

lerdings nichts mit Homöopathie zu tun.
dem Ähnlichkeitsprinzip funktioniert,

schuf Dr. Schüssler eine Substitutions-

Ein Leben für
die Gesundheit
der Menschen.

Organstörungen zurückzufüh-

therapie mit anorganischen

Substanzen, die selber Funk-

tionsmittel des Körpers sind.

«Vereinfachte Therapie» nannte
er seine biochemischen Er-

kenntnisse und definierte zwölf

ren, denen – wegen Zellblockaden – ein

Funktionsmittel, mit denen er Menschen

salzen zugrunde liegt. Schüssler suchte

delte. Die Schüssler Salze kamen rasch zu

Mangel an lebensnotwendigen Mineral-

nach einer Möglichkeit, diese Blockaden
zu lösen, und fand sie. Sein Rezept:

Er verkleinerte die Mineralsalze durch

Potenzierung in ihre feinstoﬄiche Form,

durchbrach auf diese Weise die Blockade

und machte die Zellen wieder aufnahmefähig. Ausser dem Herstellungsverfahren

aus allen Bevölkerungsschichten behan-

internationaler Bekanntheit und Anerkennung. Seine Lehre verbreitete sich nicht
nur in vielen Ländern Europas, sondern
fand den Weg über den Grossen Teich.

Wilhelm Schüssler wurde am 21. August
1821 in Bad Zwischenahn (D) geboren.

Schüssler Bestseller in Ihrer Drogerie
Schüssler Lotion 1 & 11

Die feuchtigkeitsspendende Lotion mit den Mineralsalzen Nr. 1 und 11 eignet sich
ausgezeichnet als tägliche Körperpflege. Die Kombination dieser zwei Mineralsalze

ist ideal für die Elastizität und Straffung des Bindegewebes. Zudem wirkt sie vorbeu

gend gegen Dehnungsstreifen und hilft bei Cellulite und Krampfadern. Auch Sportler
sind begeistert von der Lotion, da sie Bänder und Sehnen stärkt.

Schüssler Lipstick

Der Lipstick mit den Schüssler Salzen Nr. 1, 8 und 11 unterstützt die Lippen nicht

nur, wenn sie trocken und rissig sind, sondern auch bei Fieberblasen und der tägli
chen Lippenpflege. Der Lichtschutzfaktor 20 schirmt intensive Sonnenstrahlung ab.

Nr. 7 Magnesium phosphoricum

Magnesium phosphoricum ist das Nerven und Krampfmittel. Es wird bei Krämpfen
aller Art angewendet. Von Magenkrämpfen bis hin zu Menstruationsbeschwerden,

Kopfschmerzen und Migräne. Zudem hat die Nr. 7 eine beruhigende Wirkung bei Ein
schlafstörungen und Prüfungsangst. Als «Heisse 7» – 10 Tabletten in einem heissen
Getränk aufgelöst – kann man die Wirkung verstärken.

Pulvermischung Magnesium phosphoricum Nr. 7 plus

Die Mischung enthält die Schüssler Salze Nr. 3, 5 und 7 und kommt oft im Sport bzw.

bei starker körperlicher Belastung zum Einsatz. Während das Salz Nr. 3 für ausreichend

Sauerstoff im gesamten Organismus sorgt und den Eisenstoffwechsel unterstützt, gilt

die Nr. 5 als schnell wirkender Energiespender für Körper und Nerven und verkürzt
die Erholungszeit nach dem Sport. Die Nr. 7 regelt die Kontraktion der Muskeln und
wirkt nach dem Training entkrampfend und entspannend.

Möchten Sie mehr erfahren? Schüssler Salze sind zugelassene Arzneimittel. Lassen Sie
sich in Ihrer Drogerie beraten und lesen Sie die Angaben auf den Packungen.

Er wuchs in bescheidenen Verhältnissen

kauzig, hatte aber Humor und ein gros-

zehn Mineralsalze. Heute spielen die

dem kauzigen Forscher nicht wichtig,

echter Menschenfreund, die Genesung

salze eine bedeutende Rolle in der

auf. Reichtum und Standesdenken waren
Aussehen und Etikette egal. Er war jedoch
ein hochbegabter Autodidakt und lernte
rund ein Dutzend Sprachen. Sein erstes
Geld verdiente er als Sprachlehrer. Erst

1852 begann er in verschiedenen Städten,
unter anderem in Berlin, Giessen, Paris

und Prag, Medizin zu studieren. Die Universität Giessen ernannte ihn 1855 zum

Doktor der Medizin, doch ohne oﬃziellen
Maturitätsabschluss wurde sein Antrag

auf Berufserlaubnis zunächst abgelehnt.

Er holte die Matur nach und liess sich drei

Jahre später als praktischer Arzt in Oldenburg nieder.

Zeitzeugen sahen ihn mit kanariengel-

bem Rock, Schiffer-Mütze und sogar im
Sommer mit Wollhandschuhen auf der

Strasse. Er wirkte bisweilen wohl etwas

ses Herz. Der weisshaarige Arzt war ein
seiner Patienten für ihn heilige Pflicht.

Unzählige Familien und mittellose Kranke
behandelte er unentgeltlich. Selbst den

Vermögenden nahm er pro Konsultation

nur 75 Pfennige ab, Heilmittel inbegriffen.
Sogar mitten in der Nacht war er für Hilfesuchende da. Dann lehnte er sich aus

dem Fenster seines Schlafgemachs und

liess an einem Faden einen Korb mit den
passenden Salzen herunter, nachdem

ihm die Patienten ihre Leiden mündlich

geschildert und den Obolus ins Körbchen
gelegt hatten.

Nach seinem Tod im Jahr 1898 wurde die

Schüssler-Therapie von seinen Anhängern
über die Jahre weiterentwickelt. Dank

besserer Messverfahren entdeckte man

in der Asche von Organen zusätzlich drei-

zwölf Basis- und dreizehn ErgänzungsAlternativmedizin, sowohl bei der Behandlung im Krankheitsfall, als auch

bei der Krankheitsprävention. Aktuelle

medizinische Erkenntnisse bestätigen die
Bedeutung des Stoffwechsels und eines
ausgeglichenen Mineralstoffhaushaltes
für die Gesundheit. Klar ist auch, dass

nicht jede Krankheit ausschliesslich mit
Mineralsalzen therapiert werden kann.

Als Ergänzung ist die Schüssler-Therapie
jedoch bei vielen naturheilkundlichen

Ärzten und Heilpraktikern fester Bestandteil der Behandlung. Auch Apotheker und

Drogisten sind heute mit dem Wirkprinzip

und den 25 Nummern der Schüssler Salze
vertraut. Viele Patientinnen und Patienten berichten ihnen von erstaunlichen
Heilerfolgen.

Ihre Drogerie 2/2021
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Eine bäumige Sache
Für jedes verkaufte Produkt
wird ein Baum gepflanzt

Vor 12 Jahren hat Herbert Marty die Nutrexin gegründet. Seine Firma stellt Nahrungsergänzungsmittel auf natürlicher Basis her. Die Partnerschaft mit dem Wiederaufforstungsprojekt «plant trees» ist für Marty ein weiterer Ausdruck dieser Naturverbundenheit.

Herr Marty, Nutrexin ist neu Partner

dass sie mit dem Kauf unserer Produkte

Warum fiel Ihre Wahl gerade auf diese

sondern auch ein nachhaltiges Projekt

von «Eden Reforestation Projects».
Organisation?

Wir wollen Menschen an
Orten unterstützen, an

nicht nur etwas für ihre Gesundheit tun,
unterstützen. Gepflanzt wird zurzeit vor

Für jedes verkaufte
denen neue Bäume und Produkt finanziert
Wälder einen maximalen Nutrexin die Pflanzung
Gewinn bringen. Ein
eines Baumes.
wiederaufgeforsteter
Mangrovenwald in

Welche Rolle spielte
der Gedanke der

Nachhaltigkeit bei der

unseren Bergen. Die Organisation «Eden

Thema. Man achtete darauf, Böden nicht

Partnerin dafür.

In welcher Form unterstützt

Nutrexin das Projekt «plant trees»?

Für jedes verkaufte Produkt finanziert

Nutrexin die Pflanzung eines Baumes.

Dazu haben wir uns vertraglich verpflichtet. Unsere Kunden können sicher sein,
Ihre Drogerie 2/2021

kerung stark profitieren.

Gründung Ihrer Firma vor 12 Jahren?

Reforestation Projects» ist die perfekte

18

Haiti, wo Umwelt und Bevöl-

Madagaskar bringt der Biodiversität vor

Ort mehr als eine neugepflanzte Tanne in

Herbert Marty,
Gründer der Nutrexin AG und
Nature First Apotheken & Drogerien

allem in Madagaskar und

Nachhaltigkeit war schon damals ein

mehr zu vergiften und der Umwelt Sorge
zu tragen. Es wurde Zeit, auch unserem
Körper nur noch gesunde, verträgliche

Stoffe zuzuführen. Die Nahrungsergän-

zungsprodukte und Vitamine, die wir in
unserer Apotheke anboten, basierten

jedoch auf chemischen Substanzen. Das
entsprach überhaupt nicht der Philosophie unserer Nature First Apotheke und

ich begann, eigene natürliche Produkte
zu kreieren.

Was bedeutet Nachhaltigkeit
heute für Nutrexin?

Sie ist ein Teil unserer Produkte. Unsere
Körper werden unter anderem stark

belastet durch Umweltgifte, chemische

Medikamente, Konservierungsstoffe, che-

ren Apotheken und Drogerien folgen wir

dem Leitsatz «So viel wie nötig, so wenig
wie möglich». Mit unseren zukünftigen

Produkten wollen wir eine gut verträg-

liche Alternative bieten, die den Körper

Dafür werden wir insbesondere, die nachhaltig wirkenden Vitalpilze einsetzen.

mische Vitamine etc. Es war eine Heraus-

Nicht nur Ihre Firma auch Sie

gute Wirkung haben und gut verträglich

Wie zeigt sich das?

forderung, Produkte zu kreieren, die eine
sind. Dazu haben wir uns auch mal Tricks

aus der Natur abgeschaut: Eisensalze sind
nicht gut verträglich. Also fermentieren

wir sie und erreichen dadurch optimale

Verträglichkeit. Die Frage, was nachhaltig
mit dem Körper passiert, wenn man

unsere Produkte einnimmt, ist zentral.
Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit
in der Produktion und der

Neuentwicklung von Produkten?

Wir wissen, dass der Körper sich selber

heilen kann. Im Notfall, zur Abwendung
von schlimmen Krankheiten, kann man

starke Medikamente einsetzen. In unse-

Plant trees.
Save lives.

bei der Selbstheilung unterstützen kann.

selbst sind naturverbunden.

Der Wald fasziniert mich. Die reine Luft,
die entspannende Ruhe, die Geräusche

der Tiere. Sie sind eine Wohltat für meine
Seele. Jedes Mal entdecke ich Neues und
verstehe die Zusammenhänge von Ent-

stehen und Vergehen. Die unglaubliche
Vielfalt der Wurzeln und Pilzmycelen,

zusammen mit unzähligen Mikroorganis-

men im Boden, beeindrucken und lehren
mich, dass alles zusammenhängt. Die

Natur ist eine Apotheke. Wir nutzen ihre

Kraft in unseren Produkten. Es ist schön,
dass wir nun mit dem Projekt «plant
trees» etwas zurückgeben können.

Das Projekt «plant trees»

Die Organisation Eden Reforestation

Projects hat seit 2004 weltweit mehr
als 333 Millionen Bäume gepflanzt
(Stand: Juni 2020). Spendenpartner
wie Nutrexin stellen den Fortbestand

und den Ausbau von Neubepflanzun
gen in bestehenden und neuen Regi
onen sichern. Der Erfolg des Projekts
wird laufend kontrolliert: Die neu be

pflanzten Gebiete werden regelmässig
überflogen und Veränderungen aufge
zeichnet.

Weitere Informationen:
https://www.nutrexin.ch/planttrees/

Vital und energievoll durch den
Frühling mit bester Eisenversorgung.
Eisen Power Flüssig-Konzentrat, gut
im Geschmack, mit Vitamin B12 und
Folsäure.
www.nutrexin.ch

Erhältlich in Ihrer Drogerie und Apotheke.
Ihre Drogerie 2/2021

19

Publireportage

Auch im HomeOﬃce:

Zurück zum Wohlfühlgewicht

Abnehmen. Weil der Arzt es sagt. Weil

Kalorienverbrauch lässt sich nur mit

sein muss, dann lieber zu Nüssen und

man sich im Spiegel nicht mehr gerne

mehr körperlicher Bewegung steigern.

Dörrfrüchten greifen.

anschaut. Weil man sich vielleicht sogar

Einfacher gesagt als getan – insbeson-

Eine kluge Strategie ist auch, eine oder

vor dem Partner schämt. Weil man in

dere in der aktuellen Situation. Versu-

zwei Mahlzeiten pro Tag zu ersetzen.

den letzten Monaten im Home-Office ein

chen Sie trotz Home-Office Ihre 10’000

InShape Biomed ist dazu ideal. Der

paar Kilos zugelegt hat. Abnehmen ist

Schritte am Tag zu erreichen. Sie werden

Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrol-

schnell gesagt, doch es ist ein äusserst

es sehen, Spaziergänge an der frischen

lierende Ernährung in Pulverform wird

schwieriges Unterfangen, wenn man

Luft tun besonders gut.

in 200 ml fettarmer Milch angerührt und

keine kluge Strategie hat. Die meisten

Um die Kalorienaufnahme zu senken,

ergibt eine vollwertige Mahlzeit mit nur

Diäten sind schon von vorneherein zum

wäre es falsch, einfach weniger zu es-

rund 200 Kilokalorien pro Portion. Der

Scheitern verurteilt. Und am Ende einer

sen. Hungern bringt keinen Erfolg, im

sättigende Shake dient als flüssiger

langen Diätkarriere bleibt dann oft nur

Gegenteil. Wer abnehmen will, muss

Mahlzeitersatz. Der Gehalt an lebens-

der grosse Frust.

essen, aber das Richtige. Schluss mit

notwendigen Fettsäuren, Vitaminen und

Sie sind nicht allein. Es geht ganz vielen

verarbeiteten Lebensmitteln und Na-

Mineralstoffen sorgt für eine ausgewoge-

Menschen gleich. Aber: es geht auch

schereien zwischendurch. Auf den Teller

ne Nährstoffzufuhr beim Abnehmen, und

anders. Zum Beispiel, indem man früh

gehören naturbelassene Lebensmittel

dank dem optimalen Proteingehalt wird

Gegensteuer gibt und sich einen Plan

vorwiegend pflanzlicher Herkunft in allen

dem Verlust von Muskelmasse vorge-

zurechtlegt. Weniger Kalorien rein, mehr

Farben und in grosszügigen Mengen.

beugt. Die Zubereitung ist unkompliziert

Kalorien raus. So einfach ist das. Aber

Finger weg von Gebäck und Schoko-

und schnell, somit eignet sich der Shake

wie stellt man das am besten an? Der

riegel. Wenn ein Snack zwischendurch

auch für Personen, die im Alltag Zeit
sparen möchten.
Wählen Sie Ihren Lieblings-Shake aus

NEU

den fünf Geschmacksrichtungen oder
geniessen Sie die Abwechslung zwischen den Klassikern Vanille, Choco
und Café, dem fruchtig-frischen Berry
oder dem neuen exotischen TropicalGeschmack. InShape Biomed wird mit
Milch angerührt und schmeckt deshalb
besonders fein.
Viel Spass beim (Wieder-) Erreichen

Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung.
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Ihres Wohlfühlgewichts!

www.natuerlichabnehmen.ch

Tipp aus Ihrer Drogerie

Frühlingsputz

Der Frühling ist im Anmarsch, und schon packt einen das grosse Putzfieber!

Diese Art von Fieber muss nicht unbe-

Anwendung:

• Zur noch besseren Entfernung des

auch kein spezielles Mittel dagegen. Doch

sauger saugen, Flecken eventuell mit

zu beschleunigen, den Teppichboden nur

dingt gesenkt werden, und wir haben

wir können Ihnen helfen, das Putzen zu
erleichtern…

Teppich- und Polsterreinigung
mit dem Kärcher Sprühextraktionsgerät
Entfernt Schmutz und Staub aus den

Tiefen der Gewebe.

Für Allergiker: Tierhaare und Milben
werden ebenso entfernt.

• Die Flächen mit dem normalen Staub-

dem unverdünnten Reinigungsprodukt

Schmutzwassers und um die Trocknung
mit der Saugeinstellung bearbeiten.

vorbehandeln.

• Mit der grossen Düse werden Teppiche

mit dem Reinigungsprodukt mischen und

Hand-Düse Sessel, Sofas und Autositze.

• Handwarmes Wasser gemäss Angaben

den Teppich Bahn für Bahn bearbeiten.
Das Wasser-Reinigungsmittel-Gemisch
wird tief in die Fasern gesprüht und im
selben Arbeitsgang mit dem gelösten

Schmutz wieder abgesaugt. Dadurch wird
das Gewebe nicht durchnässt und trocknet schnell.

und Matratzen sauber, mit der kleineren

Mieten statt kaufen!

Das Gerät kann für einen oder mehrere
Tage bei uns in der Drogerie gemietet
werden.
Eine Reservation wird empfohlen!

Putztipp

Polster und Teppiche
reinigen wie die Profis
Das eigene Sofa oder den Teppich mit einem
Sprühextraktionsgerät zu reinigen, ist die wirksamste Variante. Mit Hilfe dieses Gerätes und
eines wirksamen Reinigers, entfernen Sie nicht
nur tiefliegenden Schmutz, sondern gleichzeitig
auch Bakterien und Milben.
Um Ihr Stoff-Sofa und Ihre Teppiche langfristig
schön und fleckenfrei zu halten oder bereits entstandene Flecken zu beseitigen, empfehlen wir
Ihnen vepocleaner® Teppich+Polster. Mit diesen
bewährten Produkten von vepo® können Sie auf
eine schonende Reinigung von Synthetik, Wolle

oder Mischgewebe vertrauen. Diese Produkte
beseitigen Schmutz, Flecken, Gerüche und Milbenreste und duften angenehm.
Die Sprühflasche wird dabei für die manuelle
Fleckentfernung oder die Vorreinigung vor der
Sprühextraktion verwendet. Die 1 Liter-Dosierflasche dient zur Reinigung grosser Flächen mit
dem Sprühextraktionsgerät.
Gegenüber anderen Produkten haben Sie mit
vepocleaner® Teppich+Polster den Vorteil, dass
die reinigungsaktiven Inhaltsstoffe nach dem
Trocknen restlos durch Absaugen aus den Fasern entfernt werden können und sich dadurch
an den gereinigten Stellen keine neuen Flecken
bilden, wie dies mit herkömmlichen Reinigern
geschieht. Zudem können nach der Reinigung
neue Flecken viel einfacher entfernt werden.
vepocleaner® Teppich+Polster reinigt Polster,
Matratzen und Teppiche sehr schonend, weil
keine aggressiven Wasserstoffperoxide oder
optischen Aufheller enthalten sind. Lassen Sie
sich in Ihrer Drogerie beraten, wo Sie auch das
Sprühextraktionsgerät günstig mieten können.
Mehr Infos auf www.vepo.ch
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Meine Biotta
Wellness Woche
ein Erfahrungsbericht

NEU

Slavia Karlen, Unternehmerin und Bloggerin, hat sich an die neue
Biotta Wellness Woche gewagt und berichtet, wie es ihr dabei ergangen ist.

«Vor ziemlich genau einem Jahr habe ich

Die NEUE Wellness Woche

und am Abend je zwei Teelöffel Lein-

meistert. Ich war sehr stolz, da ich sonst

dass die Wellness Woche anders aussah,

etwas Leichtes zu Essen, am Mittag koche

meine erste Biotta Wellness Woche ge-

nie aufs Essen verzichte. Aber dem eige-

nen Darm eine Auszeit zu gönnen, ist eine
gesunde Sache. Darum habe ich mir vorgenommen, die Biotta Wellness Woche

in meine Jahresplanung aufzunehmen.
Gesagt, getan.

Das Prinzip der Wellness Woche
Die Wellness-Woche-Box gibt es unter

anderem in Drogerien und Apotheken zu
kaufen. Sie beinhaltet alles, was man für
die einwöchige Kur braucht. Säfte, Tee,

Leinsamen und eine Broschüre mit Tagesablauf und hilfreichen Tipps. Zusätzlich
gibt es die Biotta Community, um sich

mit Gleichgesinnten auszutauschen. Die
ganze Saftkur dauert acht Tage, davon

Als mein Paket ankam, merkte ich schnell,
als ich sie in Erinnerung hatte. Es gibt

zwei neue Säfte, die extra fürs Saftfasten

konzipiert wurden. Diese kann man auch

für einen einzelnen Safttag nutzen. Weiter
gibt’s im Paket ein basisches Badesalz,

welches hilft, dass der Körper eﬃzienter
Giftstoffe über die Haut ausscheidet.

Zudem bekommt man nun für den Vor-

bereitungstag und die Aufbautage nicht
nur Essensvorschläge, sondern gleich

konkrete Menüs mit den dazugehörigen
Rezepten. Zu guter Letzt stehen drei

Ihre Drogerie 2/2021

Mal! Was bin ich froh, kein Foodblogger
zu sein und das Essen fotografieren zu

müssen. Aber geschmeckt haben sie vorzüglich! Mit dem Quinoa Salat am Abend
habe ich weniger Mühe. Den Vorberei-

tungstag überstehe ich ohne Probleme

und hege eine gewisse Vorfreude auf die
kommende Woche.

Glück kenne ich das schon, ein Déjà-vu

motiviert.

und mental auf die Woche einzustimmen.
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Speiseplan. Es gibt für alles ein erstes

bin mehr als bereit zu starten und total

Entschlackungsprozess aktivieren. Ich

Vorbereitung respektive den langsamen
Essalltag.

Selbstgemachte Gnocchi stehen auf dem

Tag 1

Vorbereitungstag

Wiedereinstieg in den «normalen»

ich das Rezept von Ralph Schelling nach.

Yoga-Videos zur Verfügung, die den

fünf Safttage sowie einen Vorbereitungs-

tag und zwei Aufbautage für die optimale

samen eingenommen. Morgens gibt es

Heute geht es darum, mich körperlich

Für die optimale Darmentleerung werden
neben dem Vital Digest Saft am Morgen

Der erste Tag ohne feste Nahrung. Zum
sozusagen. Über den ganzen Tag verteilt

trinke ich eine Flasche MEIN SAFTTAG #1
und dazu den Kräutertee. Am Mittag

gibt es zusätzlich ein Glas Vita 7 und am

Abend noch den Tomatensaft, warm als
Suppe; das hat gutgetan. Ich war auch
körperlich aktiv, denn die erste Yoga-

müsesuppe improvisiere ich ein bisschen,
da ich nicht alle Zutaten habe. Genauso

bei meinem Abendessen; ein persisches
Omelett. Dill mag ich nicht besonders

und ersetze ihn durch Petersilie – aber

ich hoffe, es erfüllt auch so seinen Zweck.
Danach gönne ich mir zur Feier des Tages
noch die dritte Yoga Session. Am nächs-

ten Tag zaubere ich am Mittag einen indischen Curry Eintopf und am Abend einen
Süssmais-Gratin. Alle Speisen sind leicht
und schmecken super. Das Kochen lenkt

mich so gut ab, das ich fast das Ende meistunde stand auf dem Programm.

zugsweise Gemüsesäfte, zu viel Fructose

und sehr beruhigend. Danach habe ich

ich im Homeoﬃce bin, kann ich es mir

Keine Angst, war gar nicht anstrengend
geschlafen wie ein Baby.

Tag 2

Der zweite Tag läuft gut. Durch den Tag

trinke ich eine Flasche MEIN SAFTTAG #2

aus Fruchtsäften ist nicht vorteilhaft. Da

Fazit

gut einrichten. Am Abend darf ich dafür

Linie dazu abzunehmen, sondern es geht

ein basisches Bad geniessen, welches mir

über die Strapazen des Tages hinweghilft.
So ein Bad wirkt einfach Wunder.

mit Gemüse und Akazienfasern (ja, ich

Tag 5

Verdauungshelfer mit 80 % Ballaststoffen

stolz, dass ich auch dieses Jahr durch-

musste googeln – kurz gesagt ist es ein
drin) und mit Ingwer – schmeckt total
lecker. Der Vital Digest ist zusammen

mit den Leinsamen schon ein fester Be-

standteil, auf den ich mich richtig freue.
Am Abend gibt es wieder einen warmen

Tomatensaft und danach steht das erste
Bad mit dem basischen Badesalz an.

Ich schlafe erneut völlig entspannt und
lange aus.

Tag 3

Der dritte Tag bedeutet Halbzeit. Sehr

gut, das Hungergefühl hält sich im Zaum

und ich habe schon eine gewisse Routine

ner Wellness Woche verpasse.

Letzter Tag ohne feste Nahrung. Ich bin
gehalten habe. Am fünften Tag ist man
– behaupte ich mal – nicht so stark ge-

fährdet, aufzugeben. Ich geniesse einen
langen Spaziergang und die Sonne und

das Wissen, um das Ende der Saftkur. In

der Anleitung steht zwar, man dürfe gerne
verlängern, wenn einem danach ist. Ich
finde, eine Woche genügt mir.

Aufbautage

Im Gegensatz zur letzten Wellness Woche
gibt es zwei Aufbautage und somit vier
Rezepte zum Nachkochen. Bei der Ge-

Die Wellness Woche dient nicht in erster

um das Entgiften des Körpers und um ein
besseres Bewusstsein für Essen im All-

gemeinen. Das ist mir definitiv gelungen.
Seit der letzten Kur esse ich (noch) mehr

Gemüse und konnte meine neuen Ess-Gewohnheiten langfristig beibehalten, trotz
kleiner Durchhänger. Wichtig ist, dass

man diese anerkennt und trotzdem nicht
in alte Muster fällt. Die Wellness Woche

ist sehr ausgewogen und das Knowhow

von Biotta ist in der Broschüre und dem

ganzen Aufbau spürbar. Das gibt zusätzlich Mut und Vertrauen, die Kur nicht zu
unterbrechen. Ich fühle mich gereinigt

und frei – körperlich und mental. Es ist ein
unbeschreibliches Gefühl, den inneren

Schweinehund zu besiegen und lässt sich
auf alle Lebenssituationen ummünzen.

www.biotta.ch

am Morgen und Vormittag entwickelt,

damit ich mir die Säfte, die mir zur Verfügung stehen, richtig einteile.

Am Nachmittag steht die Yoga Session

Nummer zwei auf dem Programm. Auf die
Boots-Pose hätte ich verzichten können,
aber ich zeige meinen Durchhaltewillen
und stehe sie durch.

Tag 4

Genau wie letztes Jahr habe ich bei Tag
vier meinen Durchhänger, an dem ich

am liebsten alles hinschmeissen möchte.
Von letztem Jahr weiss ich – dank der

Community, die ich um Rat fragte – dass
ich gut noch 1–2 dl mehr trinken kann,

Jetzt neue Leichtigkeit entdecken!

wenn ich zu Hause noch Säfte habe. VorIhre Drogerie 2/2021
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Lange Nutzungsdauer
Publireportage

Die TRISA Sonicpower kombiniert seit über zehn Jahren den Anwendungskomfort
einer manuellen Zahnbürste mit den Vorzügen einer Schallzahnbürste.
ten Generation mit Langlebigkeit und

edlen Zahnbürstengriff und den auswech-

Verhältnis. Dank der langen Nutzungs-

Plastik verbraucht und damit ein wertvol-

einem hervorragenden Preis-Leistungsdauer müssen die Anwender nur

regelmässig den Bürstenkopf auswech-

selbaren Bürstenköpfen wird weniger
ler Beitrag für die Umwelt geleistet.

seln. Neu wird für diese hochwirksamen
Bürstenköpfe hygienisches Recyclingmaterial verarbeitet und dadurch
Neumaterial eingespart.

Die nachhaltigen Aufsteckbürsten der
TRISA Sonicpower können auch für

unsere neueste Innovation verwendet

werden. Die TRISA Forever vereint hohe

Reinigungseﬃzienz, Nachhaltigkeit und

Design. Ihr Griff besteht aus langlebigem

Aluminium. Die Schlag- und StossunempSie entwickelte sich im Laufe der Jahre

zur meistverkauften Schallzahnbürste der
Schweiz und besticht heute in der zwei-

findlichkeit sowie die Belastungsfähigkeit
machen diesen Werkstoff zu einem

idealen Material für eine lange Nutzungs-

dauer. Mit dem dauerhaft verwendbaren,

Mit den wechselbaren Aufsteckbürsten von
TRISA Sonicpower und TRISA Forever aus

rezykliertem Kunststoff wird ein aktiver Beitrag
für die Umwelt geleistet.

20%

amte
s ges uf da
a
oo
t
p
t
Sham l)*
Raba
SCH
m
U
0
A
R
20
ent (
Sortim

Für natürlichen
Glanz.
Gesundes Haar und natürlicher Glanz
mit der Schweizer Kräuter PFLEGE-LINIE.
So fühlt sich echte Schönheit an.

* Solange Vorrat.

CHKraeuter_Aktion_Inserat_HORIZONT_185x130mm_de.indd 1
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VO N D E R M ATO LO G E N E M P F O H L E N .

CH-CET-2100021

VOLLSTÄNDIGE
PFLEGE FÜR DEINE
EMPFINDLICHE HAUT.
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Farben für den Frühling
Draussen grünt es, und bunte Blumen spriessen überall. Die Sonne
scheint, und der Himmel ist wieder öfters in verschiedenen Blautönen
zu sehen. Dunkelheit und graue Nebelschleier verabschieden sich
allmählich – jetzt wirds wieder hell und farbig!
Lassen Sie den Frühling mit all seinen

Farben nicht draussen stehen. Holen Sie
ihn nach drinnen. Öffnen Sie Türe und

• Grün steht für Natur, Wachstum und

Harmonie, aber auch Wohlstand
und Stabilität

Fenster und lassen Sie sich von der Natur

• Blau steht für Ruhe, Vertrauen

Lust? Welche Farbe gibt Ihnen Schwung

• Violett steht für Luxus, Mystery

farben, um «Altes» aufzufrischen, um

welche beruhigt Sie?

• usw.

um «Verblasstem» neuen Glanz zu

inspirieren. Auf welche Farbe haben Sie

und Energie? Welche Farbe erdet Sie und

Farben stimulieren, Farben
berühren, Farben beeinflussen.
• Rot steht für Energie, Leidenschaft

und Gefahr

• Orange steht für Kreativität, Jugend

und Enthusiasmus

• Gelb steht für Fröhlichkeit, Hoffnung,

Spontanität und Konzentration

und Intelligenz

und Spiritualität

• Bunt steht für Spass, Vielfalt und

Optimismus

Kommen Sie zu uns, in Ihre
Drogerie, und suchen Sie sich
Ihre Farben aus!

• Bei uns finden Sie aktuell die passen-

den Farben zum Ostereierfärben.

• Sie finden eine Auswahl an Textil-

«Langweiligem» neuen Pfiff zu geben,
verleihen.

• Sie sind bei uns richtig, wenn Sie für

Ihre Lippen, Augen und Nägel neue
Trendfarben suchen.

• Wir beraten Sie gerne, wenn es darum

geht, die ersten grauen Haare mit der
richtigen Farbe zu kaschieren.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ihre Drogerie 2/2021
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Für jeden Hauttyp einen
zuverlässigen Sonnenschutz!
LEICHT PARFÜMIERT ODER OHNE PARFUM

Die klinisch getestete Sonnenlinie von Louis Widmer bietet Schutz
für jeden Hauttyp und jedes Bedürfnis. Die Produkte sind optimal
verträglich und enthalten pflegende und feuchtigkeitsspendende
Substanzen. Damit die Haut vor UV-Strahlung optimal geschützt ist,
sollten Sie genügend Sonnenschutz auftragen. Sonnentipps finden
Sie unter: louis-widmer.com
MADE IN SWITZERLAND

GESCHENK

Dusch Gel «Summer Edition»
100 ml, Wert CHF 10.–*
*beim Kauf von zwei Produkten,
davon eine Sonnenpflege

Ihre Drogerie 2/2021
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Sonnenschutz
vom DermatologieExperten
Publireportage

abgestimmt auf den individuellen Hauttyp
Nicht jede Haut reagiert gleich empfindlich auf die Sonne. Die
Sonnenempfindlichkeit wird bestimmt durch die Dauer, die ein

Mensch ungeschützt an der Mittagssonne verbringen kann, ohne
dass die Haut rot wird. Damit die Haut vor UV-Strahlung optimal
geschützt ist, sollten Sie genügend Sonnenschutz auftragen.

Sonnentipps finden Sie unter: louis-widmer.com

Made in Switzerland.

SWISS
MADE

Mehr Infos unter www.louis-widmer.com

Die Produkte im Überblick:
ALL DAY 50+

KIDS SUN PROTECTION FLUID 50+

rem sonnenempfindliche Haut, aber auch für je-

schen und chemischen UVA-, UVB- und Breitband-

Die liposomale Sonnenmilch eignet sich für ext-

den Hauttyp. Sie enthält hochwertige photostabile
UVA-/UVB- und Breitbandfilter, die einen sehr hohen

Schutz vor UV-Strahlen bieten. Vitamin E reduziert

UV-bedingte frühzeitige Hautalterung, Panthenol
und L-Arginine beruhigen die Haut, zudem verbes-

sern sie das Feuchthaltevermögen. Die wasserfeste

Grundlage lässt sich einfach verteilen, zieht schnell
ein, fettet und klebt nicht. Sie hinterlässt ein angenehm weiches und geschmeidiges Hautgefühl.

ALL DAY 30

Die Kombination von hochwirksamen minerali-

filter gewährleistet einen sehr hohen Schutz vor
UV-Strahlen. Dank der extra leichten, flüssigen Textur lässt sich Kids Sun Protection Fluid 50+ einfach
verteilen, zieht schnell ein, fettet und klebt nicht und

hinterlässt ein angenehm weiches und geschmeidiges Hautgefühl. Das Fluid ist extra wasserfest und
enthält weder Parfum- noch Farbstoffe.

2-IN-1 ANTI-AGEING GESICHTSPFLEGE
UND SONNENSCHUTZ

milch. Vitamin E reduziert UV-bedingte frühzeitige

Für die Anwendung auf der empfindlichen
Augenpartie geeignet
SUN PROTECTION FACE 50+

bessert das Feuchthaltevermögen.

Creme. Sun Protection Face 50+ ist eine feuchtig-

Hoher Schutz vor UVA- und UVB-Strahlen auch bei
häufigem Wasserkontakt. Liposomale Sonnen-

Hautalterung, Panthenol beruhigt die Haut und ver-

SUN GEL 30

Dieses Gel wurde für die überempfindliche und
zu Allergien neigende Haut entwickelt. Es enthält

Anti-Ageing und sehr hoher Sonnenschutz in einer
keitsspendende Anti-Ageing Sonnencreme für die

empfindliche Gesichtshaut. Die Kombination von
hochwertigen, photostabilen UVA-/UVB-und Breitbandfilter gewährleistet einen sehr hohen Schutz.

eine Kombination von hochwertigen, photostabilen

SUN PROTECTION FACE 30

hohen Schutz vor UV-Strahlen gewährleisten. Die

Creme. Sun Protection Face 30 ist eine feuchtig-

UVA-/UVB-Filtern und Breitbandfiltern, die einen

wasserfeste Gel-Grundlage lässt sich einfach ver-

teilen, zieht schnell ein, fettet und klebt nicht. Ein
natürlicher Melanin-Aktivator regt den eigenen

Bräunungsprozess an und sorgt für eine schnelle-

re, gleichmässigere und länger anhaltende Bräune.

Anti-Ageing und hoher Sonnenschutz in einer
keitsspendende Anti-Ageing Sonnencreme für die

empfindliche Gesichtshaut. Die Kombination von
sehr wirksamen UVA-/UVB-und Breitbandfilter gewährleistet einen hohen Schutz.
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Aktion gültig bis
Ende April 2021.

n
e
n
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i
t
Ak er Drogerie!
in Ihr

10%

Aktion gültig bis
Ende April 2021.

20%

auf die Violet Dusch- &
Bodylotion-Produkte.

19.01.21 11:40

Hasensuche

Auflösung von Seite 13:

auf Borghetti-Glasnagelfeilen
für Erwachsene & Babys.

Sieben Hasen

Denkspiel

Auflösung von Seite 14:
MATHEMATIK

Aktion gültig bis
Ende April 2021.

Andere Lösungen sind nicht ausgeschlossen.

20%

auf das gesamte
RAUSCH Shampoo-Sortiment
(200 ml).
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Jetzt tieren!
profi

Aktion gültig bis
Ende April 2021.

nk
Gesche
Aktion gültig bis
Ende April 2021.

Beim Kauf von
TRISA Sonicpower
oder TRISA Forever
= GRATIS ein
AufsteckbürstenDUO.

Aktion gültig bis
Ende April 2021.

(solange Vorrat)

Testen

BON für ein Gratis-Muster
zum Abholen in Ihrer Drogerie.

(solange Vorrat)

Testen
BON für ein
Test-(formular)
in Ihrer Drogerie.
Aktion gültig bis
Ende April 2021.
(solange Vorrat)

nk
Gesche
Dusch Gel
«Summer Edition»
100 ml,
Wert CHF 10.– *
* beim Kauf von zwei
Produkten, davon eine
Sonnenpflege

Ihre Drogerie 2/2021

31

Jetzt tieren!
profi

Aktion gültig bis
Ende April 2021.

20%
beim Kauf
einer Packung
ARTERIN®
CHOLESTERIN.
Nahrungsergänzungsmittel
1 Phytosterole senken nachweislich den Blutcholesterinspiegel. Ein hoher Cholesterinwert gehört zu

Aktion gültig bis
Ende April 2021.

den Risikofaktoren für die Entwicklung einer koronaren Herzerkrankung. Diese wird durch mehrere Risikofaktoren bedingt. Die Veränderung eines dieser Risikofaktoren kann eine positive
Wirkung haben oder auch nicht. Eine positive Wirkung in Bezug auf die Senkung des Cholesterinspiegels stellt sich bei einer täglichen Aufnahme von 1,5–3 g Phytosterolen
ein. Zur Aufrechterhaltung eines normalen Cholesterinspiegels im Blut ist eine
tägliche Aufnahme von mindestens 0,8 g Phytosterolen erforderlich.
2 Vitamin C trägt zu einer normalen Kollagenbildung für eine
normale Funktion der Blutgefässe bei. Vitamin C
trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem
Stress zu schützen.

20%
Rabatt auf
Perskindol Classic
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