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ÜbErSIchT

n achdem die schweiz eine überlas-
tung der Krankenhäuser vermieden, 

die zweite Welle abgeschwächt und auf 
Impfstoffe gewartet hat, gibt es eine 
zweite Krise mit ungewissem enddatum. 
Während das gesundheitswesen sich 
hoffentlich noch 2021 erholt, beginnt die 
psychologische und wirtschaftliche Krise 
gerade erst.

viele führungskräfte sprechen offen 
über das ausmass der Unsicherheit. die-
se lastet auf der Psyche, nimmt uns den 
inneren frieden und sorgt für ängste.

Während man weiterhin die empfehlun-
gen der zuständigen behörden befolgen 
sollte, muss man für sich selbst in dieser be-
ginnenden Krise ein neues gleichgewicht 
finden. Unsere ratschläge? den gesunden 
Menschenverstand anwenden! aus der 
flut von echtzeitinformationen aussteigen, 
sich ausloggen und zum beispiel zeit mit 
angehörigen verbringen, sich körperlich 
betätigen oder in die natur gehen. 

Clément Charles, PhD, Herausgeber. 

Gesundheit betrifft  
auch die Psyche
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  Tragen Sie das 
Produkt nach dem 

Duschen an der Ferse 
und um die Knochen 

herum auf. 

d a füsse wenig talg produzieren, also die-
sen schützenden fettfilm, können diese 

Körperteile schnell austrocknen. trockenheit 
kann zu schuppen führen, das heisst, dass sich 
die äusserste hautschicht ab-
löst. zur anpassung an ihre all-
täglichen mechanischen bedin-
gungen (reibung, Widerstand 
gegen das Körpergewicht) ent-
wickeln füsse hornhaut. Wenn 
davon zu viel produziert wird, 
führt diese hornhaut zu tro-
ckenen und rissigen füssen, 
im schlimmsten fall sogar zu schmerzhaften 
schrunden. andere faktoren können solche 
leiden verstärken: schwitzen, langes stehen 
oder auch das tragen zu enger schuhe.

erster Schritt: Fuss-Peeling
Um diese trockenheit zu verhindern oder 
die füsse zu pflegen, muss man zunächst ein 
peeling durchführen, das die toten hautzel-

len entfernt. dieser überschuss an toter haut 
ist übrigens der Grund für eine Hyperkerato-
se (verhornung) an der fusssohle und am in-
neren rand des grossen zehs. sie kann aber 
auch zu hühneraugen und schwielen führen, 
die wiederum einen tieferen Kern haben und 
daher generell mehr schmerz auslösen. Man 
kann die haut an den füssen mit verschiede-
nen produkten peelen: einem bimsstein, einer 
feile oder einer peeling-creme. Idealerweise 
führt man dieses peeling ein bis zweimal die 
Woche durch.

Wie pflegt man den Fuss richtig?
Um ganz sicherzugehen sollte man nur speziel-
le, für füsse entwickelte produkte wählen. tra-
gen sie das feuchtigkeitsspendende produkt 
Ihrer Wahl nach der dusche an der ferse und 

um die Knochen herum auf.
sie können sich grundsätzlich 
zwischen einer creme, einer sal-
be oder einem Öl entscheiden; 
die produkte beinhalten ausser-
dem oft verbindungen, die die 
füsse vor Mikroben schützen. 
Was sollten sie hier beachten? 
es gibt verschiedene arten von 

feuchtigkeitsspendenden Produkten, die je-
weils für bestimmte situationen vorgesehen 
sind: entweder trockenheit verhindern, einem 
mehr oder weniger trockenen fuss feuchtig-
keit spenden oder aber einen sehr trockenen 
fuss und ausgeprägte schwielen pflegen.
Mit diesen wertvollen und einfach zu befol-
genden tipps für den alltag erhält Ihr fuss im-
mer die nötige pflege und feuchtigkeit! n

Schluss mit trockenen Füssen
Schwielen, Schuppen, trockene Haut… Unsere Füsse können von 
verschiedenen unangenehmen und schmerzhaften Leiden betroffen sein. 
Was sind die Symptome von trockenen Füssen? Und vor allem, wie kann  
man sie pflegen und diese Probleme verhindern?

Julie Paysant 
JOuRNALISTIN

FÜSSE
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massnahmen zu hygiene und ernährung
ein paar einfache Massnahmen reduzieren das 
risiko einer blasenentzündung. achten sie da-
rauf, täglich mindestens 2 liter Wasser zu trin-
ken und alle 2 bis 3 stunden zu 
urinieren, während sie gleich-
zeitig versuchen Ihre darm-
funktion zu regulieren. für die 
lokale Hygiene verwenden Sie 
milde produkte wie ph-neut-
rale Waschlösungen. vermei-
den Sie Unterwäsche aus syn-
thetischem Material und zu 
enge hosen. ausserdem soll-
ten sie nach dem geschlechts-
verkehr auf toilette gehen.
 
hilfreiche nahrungser-
gänzungsmittel
jedes nahrungsergänzungsmittel erfüllt ein 
oder mehrere konkrete bedürfnisse: verhin-
dern, dass sich eine blasenentzündung wie-
derholt, eine antibiotikabehandlung ergänzen 
und die ersten Symptome einer schweren oder 
mittelschweren harnwegsinfektion lindern.
Was sind die wichtigsten pflanzlichen Wirk-
stoffe gegen harnwerkserkrankungen? extrak-
te von Cranberry und Heidekraut sind hier für 
ihren nutzen bekannt. 
Cranberry, insbesondere ihre Polyphenole vom 
Typ Proanthocyanidine, verhindert die Einnis-
tung krankheitserregender bakterien an den 
Wänden des harntraktes. heidekraut hat harn-

treibende eigenschaften, entfernt freischwe-
bende bakterien und wirkt dabei noch entzün-
dungshemmend. ausserdem enthalten einige 
formeln zusätzlich noch d-Mannose, einen zu-

cker, der genau wie die cran-
berry verhindert, dass sich die 
krankheitserregenden bakte-
rien in Ihrem harnwegstrakt 
vermehren. Wenn sie während 
oder nach einer antibiotikabe-
handlung eingenommen wird, 
lindern diese phytotherapeu-
tischen Produkte die Sympto-
me einer blasenentzündung 
schnell. abgesehen von die-
sen heilpflanzen können auch 
probiotika-stämme im Kampf 
gegen eine blasenentzündung 
helfen. 

Wie wirken Probiotika?
probiotika haben eine positive Wirkung auf 
die mikrobielle flora, insbesondere im harn-
trakt und in den genitalorganen. so sorgen 
die Milchfermente, die man nutzen kann, auf 
zwei ebenen für mehr harnwegs-Komfort. sie 
hemmen die vermehrung der krankheitser-
regenden bakterien auf der blasenwand und 
stärken die Intimflora, die oft durch antibioti-
kabehandlungen geschwächt wird. diese na-
türlichen gesundheitsprodukte helfen also 
dabei, harnwegserkrankungen zu lindern und 
schützen dabei Ihre flora. n

Harnwegs-Komfort: zwischen 
bewährten Mitteln und Probiotika
Schmerzen, Brennen oder Schwierigkeiten beim Wasserlassen, Druck im 
Unterbauch… Jede zweite Frau hatte schon einmal eine Blasenentzündung.  
Um sie zu verhindern oder zu behandeln, sollte man unbedingt einige Ratschläge 
zu Hygiene und Ernährung beachten oder Nahrungsergänzungsmittel nehmen.

ZYSTITIS
Die Intelligenz der Natur für Ihre Gesundheit

ARKOPHARMA
PHARMAZEUTISCHES LABOR FÜR EINE NATÜRLICHE MEDIZIN.

FÜR IHREN KOMFORT, OHNE DIE 
DARMFLORA ZU DESTABILISIEREN.
Bei ARKOPHARMA wissen wir, dass alltägliche 
Beschwerden mit natürlichen Gesundheitsprodukten gelindert 
werden können.

CYS-CONTROL® FORTE ist eine 100 % pflanzliche Lösung, 
die bei ersten Anzeichen verwendet werden sollte. 

CYS-CONTROL® FORTE kombiniert 
3 aktive Substanzen pflanzlichen Ursprungs:  
• 2 g D-Mannose,
• 36 mg PACS** Cranberry 
• 130 mg Heidekraut.

89% der Benutzer sind zufrieden und 
würden es weiterempfehlen*

*Verwendungstest an 81 weiblichen Freiwilligen (Januar 2017) 
  mit die Kombination D-Mannose + Cranberry.** Proanthocyanidines

NEU !
mit 

Probiotika

www.arkopharma.com

Sarah Bernier
JOuRNALISTIN
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SchlaNKSEIN

Der Frühling 2021 lässt auch die guten Vorsätze sprießen. Bei einigen von  
uns hat die Quarantäne ihre Spuren hinterlassen und es ist an der Zeit,  
die überschüssigen Pfunde durch eine Diät wieder zu verlieren. Allerdings 
sollten Sie sich nicht in die nächstbeste Diät stürzen.

e gal, ob sie stark übergewichtig sind oder 
vor dem sommer noch schnell 5 Kilo ab-

nehmen wollen – lassen sie sich nicht gleich 
auf jede Trend-Diät ein. Diverse Studien von 
ernährungsexperten haben die risiken ver-
schiedener trend-diäten aufgezeigt, die ei-
nen schnellen und deutlichen gewichtsverlust 
versprechen.

Vermeiden Sie zu restriktive Diäten
zu restriktive diäten (eiweißreich, dissoziiert, 
keine Kohlenhydrate, keine stärkehaltigen Nah-
rungsmittel, flüssigkeitsbasierte detox-diäten, 
Mono-diäten mit eiern, trauben oder ananas) 
sind nach wie vor schädlich für das gleichge-
wicht des Körpers. Wenn diese diäten ohne 
ärztliche begleitung praktiziert werden, brin-
gen sie den stoffwechsel ziemlich schnell aus 
dem Konzept. 

schlimmer noch, sie können zu problemen mit 
den Knochen (abnahme der Knochenmineral-
dichte), dem herzen, der leber oder den nieren 
führen. ganz zu schweigen davon, dass diese 
Art von drastischen Diäten auch unser psychi-
sches Wohlbefinden beeinträchtigen. Indem 
sie die hormonausschüttung stören (vor allem 
das stresshormon cortisol) und täglich zahlrei-
che frustgefühle auslösen, können restriktive 
Diäten zu depressiven Symptomen und Essstö-
rungen wie anorexie oder bulimie führen.

Was ist eine gute Diät?
Wie wohl mittlerweile jeder weiß, besteht das 
grundprinzip des abnehmens darin, die Kalori-
enbilanz zu kippen und mehr zu verbrauchen, 
als man zu sich nimmt. eine gute diät ist aller-
dings jene, bei der Sie nachhaltig Gewicht ver-
lieren. schließlich ist der berühmte „jo-jo“-ef-

Wie lassen sich die Stolperfallen  von Diäten umgehen?
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Julie Paysant 
JOuRNALISTIN

fekt der startschuss für neue Kilos und einen 
allmählichen anstieg des durchschnittsge-
wichts über zwei bis fünf jahre.
es ist wichtig, im hinterkopf zu behalten, dass 
die langsam verlorenen Pfunde diejenigen sind, 
die wahrscheinlich nicht so schnell zurückkom-
men. die diät muss von einem ernährungsex-
perten (ernährungsberater, diätassistent) be-
gleitet werden, der eine wirklich individuelle 
diagnose durchführt und sie sowohl in der an-
fangsphase der diät (abnehmen durch ernäh-
rungsumstellung) als auch in der stabilisie-
rungsphase optimal beraten kann. hier geht es 
darum, Ihre essgewohnheiten zu überdenken, 
indem sie neu lernen, was und wie sie essen, 
und zwar unter berücksichtigung Ihrer beruf-
lichen, sportlichen und familiären aktivitäten.
der experte soll Ihnen auch ein unterstüt-
zendes und motivierendes Umfeld bieten. 
2018 haben finnische forscher an 4.000 er-
wachsenen, die über 10 jahre lang beobach-
tet wurden, gezeigt, dass es für das halten des 
ausgangsgewichts viel effektiver ist, seine In-
dividualität zu berücksichtigen und vor allem 

die faktoren zu hinterfragen, die unser allge-
meines Wohlbefinden beeinflussen. sie ra-
ten z. b. zu regelmäßigen und ausgewogenen 
Mahlzeiten, zur achtsamkeit und zum för-
dern des persönlichen gleichgewichts und 
vor allem zu einer den eigenen Wünschen und 
dem eigenen zeitplan angepassten körperli-
chen betätigung. auch wichtig für eine erfolg-
reiche diät: mehr bewegung. der durch eine 
diät ohne sport verursachte Muskelabbau re-
duziert langfristig den energiebedarf Ihres 
Körpers. eine rückkehr zu einer normalen er-
nährung führt zu einer erneuten gewichtszu-
nahme in form von Körperfett. 
abschließend zwei tipps, um effektiv abzuneh-
men: professionelle begleitung und langfristi-
ge ernährungsumstellung! n

Wie lassen sich die Stolperfallen  von Diäten umgehen?

Wenn Sie den 
nebenstehenden QR-Code 
scannen, gelangen Sie zu 
einer erweiterten Version 
dieses Artikels im Internet.

Zur VErTIEfuNg
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b ei übergewicht kann sport eine kalorienre-
duzierte ernährung zwar nicht ganz erset-

zen, aber wirkungsvoll ergänzen. joggen oder 
Krafttraining? Im IdealfalI beides.
entgegen einer weitläufigen Meinung erwei-
sen sich ausdauersportarten (joggen, Wal-
king, radfahren usw.) nämlich keineswegs 
als wirksamer bei der gewichtskontrolle als 
Kraft-sportarten (Bodybuilding, Sprint, Hoch-
sprung usw.). vielmehr ist es so, dass sich die 
beiden ergänzen.

Die Vorteile des Ausdauersports…
beim ausdauersport oder dem aeroben trai-
ning werden das herz-Kreislauf- und das at-
mungssystem so trainiert, dass der Organis-
mus sauerstoff allmählich immer besser für 
die erzeugung von energie nutzen kann. Wenn 
eine trainingseinheit ausreichend lange dau-
ert, werden zur deckung des erhöhten ener-
giebedarfs auch fettreserven verbrannt. Mit 
diesem training «lernt» also der Körper qua-
si, fett zu verbrennen. ein wesentliches detail: 
der energieumsatz wird nicht nur während des 

trainings selber gesteigert, sondern auch noch 
einige stunden danach. für einen optimalen 
erfolg sollte das ausdauertraining dreimal pro 
Woche mindestens während 20 Minuten be-
trieben werden. zudem sollte es so intensiv 
sein, dass die herzfrequenz während des trai-
nings im «zielbereich» liegt. der zielbereich 
beträgt 70 bis 90 prozent der maximalen herz-
frequenz, die sich so berechnet: herzschläge/ 
Minute = 220 – alter.

… und der Kraftsportarten
bei den Kraftsportarten oder dem anaeroben 
training wird über einen kurzen zeitraum (ca. 
2 Minuten) mit hohem Kraftaufwand trainiert. 
für die so erzeugte energie wird kein sauerstoff 
verbraucht. bei diesen übungen geht es nicht 
in erster linie um den energieverbrauch – die-
ser ist relativ gering –, sondern es geht vor al-
lem darum, die Muskelmasse aufzubauen. so 
wird nämlich der stoffwechsel angeregt, denn 
im gegensatz zum fettgewebe ist das Muskel-
gewebe metabolisch aktiv. je grösser die Mus-
kelmasse ist, umso mehr energie verbraucht 
der Organismus (und dies sogar im Ruhezu-
stand). Wenn sie wieder in form kommen oder 
ein paar pfunde verlieren möchten, sollten sie 
Ihre sportübungen über die Woche hinweg ab-
wechseln. Kombiniert mit einer ausgewogenen 
ernährung, wird sport Ihnen dabei helfen, Ihr 
Idealgewicht zu erreichen! n
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bEWEGUNG rita Ducret-Costa 
APOTHEKERIN

Kann man durch gezieltes Sporttreiben tatsächlich abnehmen? Und falls ja: 
Welche Sportarten sind am besten geeignet? Hier einige Antworten.

Wenn Sie den 
nebenstehenden QR-Code 
scannen, gelangen Sie zu 
einer erweiterten Version 
dieses Artikels im Internet.

Zur VErTIEfuNg

Mit welchem Sport nehme ich ab?
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KOSMETIK

z um schutz vor den Uva- und Uvb-strahlen 
der sonne sind sonnenschutzmittel un-

entbehrlich, doch nicht nur ihre Wirksamkeit 
sollte bedacht werden. einige formeln enthal-
ten in der tat immer noch viele giftige Inhalts-
stoffe. Wenn auch oft von parabenen die rede 
war, die in kosmetischen produkten inzwischen 
seltener vorkommen, so stehen doch einige 
Konservierungsmittel und filter im verdacht, 
endokrine disruptoren zu sein, wie die neues-
ten studien zeigen.

octocrylen: ein Filter mit vermeint-
lich toxischen eigenschaften

das in Kosmetika, insbesondere in sonnen-
schutzmitteln und antifaltencremes, weit ver-
breitete Octocrylen wurde erst kürzlich von 
forschern in einer anfang März 2021 veröf-
fentlichten Studie* in Frage gestellt. Offenbar 
wird diese chemische verbindung, deren uner-
wünschte Wirkungen bisher wenig untersucht 

wurden, mit der zeit in benzophenon um-
gewandelt. diese verbindung, die beim ab-

bau von Octocrylen entsteht, ist ein Mutagen, 
ein Karzinogen und ein endokriner disrup-
tor, dessen verwendung in lebensmitteln und 
Kleidung verboten ist. diese neue studie zeigt 
auch, dass mehr als 70 % des benzophenons in 
sonnencremes über die haut aufgenommen 
werden und damit gesundheitliche risiken 
einhergehen.

Vorsicht bei Inh altsstoffen von Sonnencremes!
Bei der Auswahl des passenden 
Sonnenschutzmittels gibt es einiges zu 
beachten. Parabene sind zwar immer 
seltener in Sonnencremes enthalten, 
dafür wurden sie aber durch andere 
Inhaltsstoffe ersetzt, die im Verdacht 
stehen, endokrine Disruptoren zu sein.

12 www.vitamag.ch  FRüHLINg-SOMMER 2021
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Chemisches oder mineralisches 
Sonnenschutzmittel: Wo liegen die 
Unterschiede?
bei der zusammensetzung von sonnencremes 
werden zwei arten von filtern verwendet. che-
mische filter sind oft farblos und leichter aufzu-
tragen, enthalten aber mehrere künstliche sub-
stanzen, die im verdacht stehen, hormonell zu 
wirken oder durch Ablagerung im Organismus 
allergien auszulösen. Mineralische filter beste-
hen in der regel aus einer paste aus zink und 
titandioxid und sind für den Körper ungefähr-
lich, aber auffälliger, da sie einen weißen film 
auf der haut hinterlassen. „Die meisten Produk-
te enthalten beide Filter, um besser vor UVA- 
und UVB-Strahlen zu schützen“, so bernard 
noël, dermatologe am centre hospitalier Uni-
versitaire vaudois (chUv). 

nanopartikel: müssen wir uns vor ihnen 
in Acht nehmen?
Um jedoch auch ästhetischen Ansprüchen 
gerecht zu werden, bieten die hersteller von 
mineralischen sonnencremes ihre produkte 
inzwischen in transparenten lotionen an, in 
denen die größe der zinkpartikel verringert 
wurde. Obwohl die gesundheitliche Unbe-
denklichkeit von nanopartikeln immer noch 

umstritten ist und zink-nanopartikel in Kos-
metika verboten sind, dürfen hersteller sie 
verwenden, wenn ihre produkte weniger als 
50 % nanopartikel enthalten, die kleiner als 
100 Nanometer sind. Es gilt jedoch zu be-
achten, dass nanopartikel aufgrund ihrer be-
schaffenheit unlöslich und biopersistent sind. 
dieser aspekt wird von Wissenschaftlern re-
gelmäßig thematisiert, da derzeit noch keine 
langfristigen auswirkungen auf die gesund-
heit oder die Umwelt bekannt sind.

Das umstrittene Phenoxyethanol
Phenoxyethanol ist ein petrochemisches Kon-
servierungsmittel, das in vielen sonnenschutz-
mitteln unter dem namen phenoxethol, rose 
Ether, Phenyle Cellosolve oder Ethylenglycol 
enthalten ist. es wird eingesetzt, um die ent-
wicklung von schimmelpilzen und bakterien 
in Kosmetika zu verhindern, ist aber seit eini-
gen jahren wegen seiner gesundheitlichen 
risiken umstritten. tatsächlich haben meh-
rere studien gezeigt, dass es schwere augen- 
und hautreizungen verursachen kann und 
den hormonhaushalt negativ beeinflusst. 
viele länder verbieten inzwischen dessen 
Verwendung, insbesondere in Babyproduk-
ten. „Alle Sonnencremes enthalten Konservie-
rungsstoffe“, erklärt bernard noël. „Wenn Sie 
jeden Tag literweise davon auf Ihre Haut auftra-
gen, besteht Grund zur Sorge. Der beste Schutz 
gegen die Sonneneinstrahlung ist immer noch 
Kleidung.“ n

Vorsicht bei Inh altsstoffen von Sonnencremes!

Um auf die Studie von 
März 2021 (auf Englisch)
zuzugreifen, scannen
Sie den nebenstehenden
QR-Code.

Zur VErTIEfuNg
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Die Natur erwacht und Sie verspüren
das Bedürfnis, sich um Ihren Körper
zu kümmern und neu durchzustarten?
Die Möglichkeiten zur Entgiftung 
reichen von Fastenkuren bis hin zu
gezielter Unterstützung von einzelnen 
wichtigen Stoffwechselorganen.

dETOx

mehr im fokus. In der leber laufen nämlich 
zwei wichtige prozesse ab, die diesen haus-
halt regulieren. so entgiftet die leber in ei-
ner stunde so viel wie die niere in einem tag! 
eine wichtige rolle im rahmen einer entschla-
ckungskur spielt also die stärkung und stabili-
sierung der leber.

Die leber anregen: Ja, aber wie?
die natur bietet uns ein breites spektrum an 
Pflanzen zum Reinigen unseres Organismus: 
löwenzahn, brennnessel, birkenblätter, gold- 
rute oder Mariendistel. Wer keine Möglichkeit 
hat, sich diese Ingredienzen in der natur zu 
holen, kann auf präparierte extrakte aus dem 
handel zurückgreifen.
sie haben die Wahl zwischen teemischungen, 
Frischpflanzensäften, Tinkturen, spagyrischen 
herstellungen oder trockenextrakten in Kap-
selform. Dabei gilt: je verfeinerter ein Herstel-
lungsverfahren, desto weniger muss mengen-
mässig eingenommen werden.
ein Tee ist der aufguss einer getrockneten 
pflanze. er sollte in grossen Mengen getrun-
ken werden, um genügend leberwirksame In-

M anche Menschen fasten oft und gerne. 
aber wie funktioniert das genau? beim 

fasten wird vorübergehend auf feste nahrung 
verzichtet. sämtliche entgiftungs- und aus-
scheidungsorgane laufen auf hochtouren, um 
den Körper von stoffwechselschlacken und 
Säuren zu befreien und diese über Organe wie
die leber, die lunge, die niere, den darm und 
die haut auszuleiten. Weil nicht allen Menschen 
eine solche Kur zusagt und sie vielen vielleicht 
auch zu drastisch erscheint, kann man auch an-
dere lösungen finden. Warum nicht einzelne 
Organe gezielt in ihrer Funktion unterstützen, 
insbesondere die leber?
gerade die leber steht seit einigen jahren als 
Organ des Säure-Basen-Haushaltes immer 

Wie kann man seinen 
Körper entgiften?
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GRÜNER TEE ALS AUSGLEICH 
FÜR EINE ZU FETTE ERNÄHRUNG 

sie trinken gerne tee? Wenn sie grünen 
tee mögen, sind sie gut aufgestellt: er ist 
bereits für seine zahlreichen vorzüge be-
kannt und soll nun auch die gewichtszu-
nahme begrenzen können. tatsächlich 
enthält grüner tee epigallocatechingallat 
(egcg), ein antioxidans, das die aufnah-
me von Fetten im Organismus beschränkt. 
aber vorsicht, nicht zu viel davon trinken: 
übermässig viel egcg kann zu leberfunk-
tionsstörungen führen. 

haltsstoffe aufzunehmen. empfohlen werden 
3 tassen täglich für einen zeitraum von 5–6 
Wochen.
Frischpflanzensäfte sind frisch gepresste säf-
te mit hohem Wirkstoffgehalt und ebenso ho-
hem Mineraliengehalt. dadurch sind sie sehr 
basisch. sie können unverdünnt oder verdünnt 
getrunken werden, normalerweise dreimal täg-
lich 10–20ml mit reichlich flüssigkeit zu den 

Mahlzeiten. nach 5 tagen sollte eine verbesse-
rung des befindens spürbar sein.
Tinkturen sind flüssigextrakte von pflanzen. 
bei dieser verarbeitung der pflanzen können 
durch spezielle verfahren erhöhte Konzentra-
tionen an Wirkstoffen erzielt werden. normal 
standardisierte tinkturen werden in grösserer 
tropfenzahl dosiert, als richtwert werden drei-
mal täglich 20–30 tropfen angegeben. grei-
fen sie also für einen gelungenen frühling ru-
hig auf pflanzen zurück, die Ihnen helfen den 
Organismus zu entschlacken und so auf ganz 
natürliche art wieder in form zu kommen. Mit 
einer kleinen sonnenkur (in Massen, vorsicht 
vor sonnenbrand…) und einem täglichen spa-
ziergang zum beispiel starten sie unter besten 
bedingungen in die schöne jahreszeit. einen 
schönen frühling wünschen wir! n

Wenn Sie den
nebenstehenden QR-Code
scannen, gelangen Sie zu
einer erweiterten Version
dieses Artikels im Internet.
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