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Nature First schlägt neue  
Wurzeln in Schaffhausen

Hier werden Sie uns finden:

Fronwagplatz 13 

8200 Schaffhausen

Bei uns treffen Sie auf eine grosse Auswahl an:

• Nature First Hausspezialitäten

• Phytotherapie

• Spagyrik

• Aromatherapie

• Schüssler Salze

• Homöopathie

• Bachblüten

• Anthroposophie

• Vitalpilze

• Naturkosmetik

• Aura Soma

Herzlich,
  
Joachim Schröck, 
Geschäftsführer in  
Schaffhausen und  
Drogist HF

Voller Vorfreude möchten wir Ihnen verkünden, 

dass Sie uns ab Mai 2022 auch im Herzen der 

Schaffhauser Altstadt antreffen werden.

Seit 20 Jahren dürfen wir die Nature First Apothe-

ke und Drogerie am Albisriederplatz als die Anlauf-

stelle für Naturheilmittel und Naturkosmetik nen-

nen. Neben den weiteren gegründeten Filialen im 

Niederdorf und in Winterthur freuen wir uns, Ihnen 

auch in Schaffhausen die Welt der Naturheilmittel 

näher zu bringen und Sie fachkundig zu beraten.  

Wir freuen uns sehr, Sie in der Nature First Droge-

rie in Schaffhausen begrüssen zu dürfen.

Joachim Schröck



Nature First Apotheke & Drogerie
Albisriederplatz 3 | 8003 Zürich 
044 496 60 30 | apo@naturefirst.ch

Öffnungszeiten:  
Mo bis Fr 9.00 bis 19.00 
Sa 9.00 bis 17.00

Nature First Apotheke & Drogerie
Marktgasse 19 | 8400 Winterthur 
052 202 50 50 | winterthur@naturefirst.ch

Öffnungszeiten:  
Mo bis Fr 9.00 bis 18.30 
Sa 9.00 bis 17.00

Nature First Drogerie
Niederdorfstrasse 29 | 8001 Zürich 
044 251 18 71 | drogerie@naturefirst.ch

Öffnungszeiten:  
Mo bis Fr 9.00 bis 19.00 
Sa 9.00 bis 17.00
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Nature First Online Shop
www.naturefirst.ch

Besuchen Sie 
unseren Online Shop!  
Ab CHF 60.– portofrei.

InhaltViviane Wettstein, Pharma-Assistentin und  
Allrounderin am Albisriederplatz

Liebe Kundinnen, liebe Kunden 

Aufgewachsen bin ich auf einem Bauernhof in 
einem kleinen Dorf auf dem Land. In meiner Kind-
heit verbrachte ich viel Zeit mit Tieren und in 
der Natur. 2019 habe ich meine Ausbildung zur 
Pharma-Assistentin EFZ abgeschlossen. Danach 
durfte ich zwei Jahre lang in einer Apotheke vor 
allem schulmedizinische Erfahrungen sammeln. 
Seit dem 1. Dezember 2021 unterstütze ich das 

Team der Nature First am Albisriederplatz als Allrounderin. In dieser kurzen Zeit 
durfte ich unglaublich viel Neues über natürliche Heilmittel lernen. Ich bin fasziniert 
von unserem grossen Sortiment und dem Wissen, das dahintersteckt. Meine Auf-
gaben als Allrounderin sind sehr vielfältig und umfassen unter anderem folgendes: 
die Bestellungen des Onlineshops bearbeiten, Anrufe entgegennehmen, Anfragen 
per Mail bearbeiten, betreuen des Empfangs im Therapiezentrum und wenn Not 
am Mann oder an der Frau ist, helfe ich in der Apotheke und der Drogerie mit. Es 
macht mir viel Freude, ein Teil des tollen Nature First Teams zu sein und für unsere 
Kunden, ob am Telefon oder in der Apotheke, eine Ansprechperson sein zu können.  

Herzlichst, Viviane Wettstein

Viviane Wettstein
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Resetprogramm  
für den Körper

Befreit in den Frühling

Als Folge der steten Überforderung der 
Ausscheidungs- und Entgiftungsorgane 
lagern sich die Umweltgifte oder Stoff-
wechselendprodukte im Binde- und Fett-

gewebe ab. Dies macht sich durch man-
gelnde Energie, Kopfschmerzen, einen 
gebremsten Stoffwechsel, geschwächte 
Abwehrkräfte, einen gestörten Schlaf 
oder fahle, unreine und vor allem schnel-
ler alternde Haut bemerkbar. Auch All-
ergien, Hauterkrankungen wie Neuro-
dermitis, Autoimmunerkrankungen und 
rheumatische Beschwerden können 
durch eine verminderte Entgiftungsleis-
tung des Körpers ausgelöst oder verstärkt 
werden. 

Frühlingsputz für die Organe
Im Frühling erwacht die Natur zu neuem 
Leben und strotzt vor Energie. Das ist 
auch für uns die beste Jahreszeit, um den 

In der Luft, Nahrungsmitteln, Kleidung, am Arbeitsplatz 
oder im Trinkwasser – bei vielen Gelegenheiten werden 
wir mit Giftstoffen und Schwermetallen konfrontiert, die 
unseren Körper belasten können. Haben sich die Giftstoffe 
einmal in Zellen und Gewebe eingelagert, ist es schwer, 
sie wieder loszuwerden. Umso entlastender ist es deshalb, 
dem Körper etwas Gutes zu tun und ihn mit einer Entgif-
tungskur zu unterstützen.   von Gioia Stucker, Drogistin

44 Frühjahrskur

Der heutige Lebensstil vieler Menschen 
überlastet die Ausscheidungsorgane, 
über welche Giftstoffe und Stoffwech-
selendprodukte ausgeschieden werden. 
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Stoffwechsel wieder zu aktivieren und 
den Körper von Giftstoffen zu befreien. 
An der Entgiftung sind unterschiedliche 
Organe beteiligt: die Nieren, die Lunge, 
das Lymphsystem, der Darm, die Haut 
und die Leber – jedes dieser Organe hat 
seine ganz eigene, spezifische Aufgabe. 

Unsere Entgiftungsorgane
Die Nieren leiten Stoffwechselprodukte 
aus, sind an der Blutbildung beteiligt, 
regulieren den Säure-Basen-Haushalt 
sowie den Blutdruck, aktivieren Vita-
min D3 und sorgen für gesunde Knochen. 
Unsere körpereigene «Müllabfuhr» ist 
das Lymphsystem. Es transportiert Flüs-
sigkeit aus dem Gewebe und sorgt somit 
für das Flüssigkeitsgleichgewicht im 
Körper. Dabei dient Wasser nur als Trans-
portmittel, um den «körpereigenen Müll» 
wie Eiweisse, Fette und Krankheitserre-
ger zu entsorgen. Im Organismus spielt 
der Darm nicht nur für die Verdauung und 
Aufnahme von Nährstoffen eine grosse 
Rolle, sondern ist auch für die Immunab-
wehr und das emotionale Wohlbefinden 
entscheidend, denn mehr als 70 Prozent 
unserer Abwehrzellen sitzen im Verdau-
ungstrakt. Unser Darm bringt rund zwei 
Kilogramm auf die Waage und schützt 
uns vor Eindringlingen wie Keimen und 
Schadstoffen. Ist das Mikrobiom nicht im 
Gleichgewicht, können Keime, Giftstoffe 
und Stoffwechselabfallprodukte nicht 
richtig ausgeschieden werden. Über die 
Schweiss- und Talgdrüsen scheiden wir 
Säuren und Stoffwechselprodukte aus. 
Damit die Haut ihrer Ausleitungsfunk-
tion optimal nachkommen kann, ist es 
wichtig, viel Flüssigkeit aufzunehmen, 
sonst kann sie nicht genügend Schweiss 
produzieren. Kein anderes Organ erfüllt 
so viele Aufgaben im Körper wie die 
Leber. Sie ist Filter-, Entgiftungs-, Spei-
cher- und Ausscheidungsorgan in einem. 
Zudem steuert sie die wichtigsten Stoff-
wechselprozesse und ist eine unermüd-
liche «Hormonfabrik». Früher galt sie als 
Sitz der Seele, da sie das einzige Organ 
ist, welches die Eigenschaft besitzt, sich 
selbst zu regenerieren. Wird die Leber 
durch Giftstoffe und Schwermetalle 
überlastet, macht sie schlapp und auch 
der Mensch wird müde. «Müdigkeit ist 
der Schmerz der Leber» pflegt der Volks-
mund zu sagen. 

«Lösen» und «Binden»
Das einzigartige Prinzip aus Lösen und 
Binden befreit den Körper von angestau-
ten Giftstoffen und löst hartnäckige Gift-
stoffe in Fettdepots. Die Haut wird von 
innen heraus gereinigt und der Zellstoff-
wechsel erwacht zu neuem Leben.

Komponente 1 – Lösen
Das flüssige Nahrungsergänzungsmittel 
Regulatpro® Active DTX unterstützt die 
gesunde Leberfunktion, hält die Darm-
schleimhaut in Balance, stabilisiert das 
Nervensystem und gibt unserem Körper 
neue Energie. 
Das Geheimnis dieses Produkts liegt in 
der REGULATESSENZ®. Seit 80 Jah-
ren wird an den Regulatessenz-Produkten 
geforscht, welche durch die von Dr. Nie-
dermaier-May patentierte Kaskadenfer-
mentation hergestellt werden. Dabei wer-
den über 16 Ausgangsstoffe aus frischen, 
sonnengereiften Bio-Pflanzen, Früchten, 
Gemüse und Nüssen in mehreren aufei-
nanderfolgenden Fermentationsstufen 
aufgespalten. Durch dieses aufwendige 
Verfahren entstehen aufgeschlossene 
Enzyme, über 50'000 sekundäre Pflan-
zenstoffe, wertvolle Bestandteile von 
Fermentkulturen – alles gelöst in rechts-
drehender Milchsäure. Diese Ur-Essenz 
sorgt für mehr Lebensqualität und kann 
vom Körper besonders gut aufgenommen 
werden. 

Bei Regulatpro® Active DTX wird die 
Regulatessenz zusätzlich mit Extrak-
ten aus Artischocke, Olive, Cranberry, 
Schachtelhalm, Ginseng und Ingwer 
sowie Vitalstoffen und Vitaminen ange-
reichert. 
• Artischocken-Extrakt wirkt ausglei- 
 chend auf den kompletten Verdauungs- 
 trakt und stärkt Leber und Galle.
• Olivenblatt-Extrakt enthält viele 
 sekundäre Pflanzenstoffe und Chloro- 
 phyll. Es ist ein sehr beliebter Wirkstoff  

 bei Darmsanierungen. Es hilft nicht nur  
 bei Bakterien- und Parasitenbefall, son- 
 dern schützt auch vor freien Radikalen.
• Cranberry-Extrakt enthält viele wert- 
 volle Antioxidantien und kann entzünd- 
 liche Prozesse im Körper reduzieren.
• Schachtelhalm-Extrakt unterstützt 
 die Nierenfunktion und enthält unter  
 anderem viel Silicium, welches Alumi- 
 nium bindet und ausleitet.
• Ginseng-Extrakt: Die im Ginseng 
 enthaltenen Ginsenoside haben ent- 
 zündungshemmende, krampflösende 
 und blutdrucksenkende Eigenschaften  
 und schützen auch vor Mikroben und 
 Pilzbefall. Ausserdem wird Ginseng als  
 «Muntermacher» bezeichnet, weil er 
 die Leber schützt und dort stark anti- 
 oxidativ wirkt.
• Ingwer-Extrakt gilt als wärmende und 
 stärkende Unterstützung, um den kom- 
 pletten Stoffwechsel und Energiefluss 
 im Körper zu aktivieren.
• Cholin trägt zu einem normalen Fett- 
 stoffwechsel und einer normalen 
 Leberfunktion bei.
• Selen, Zink, Vitamin C und Vitamin  
 B2 tragen dazu bei, die Zellen vor oxi- 
 dativem Stress zu schützen.

Komponente 2 – Binden
Die Dr. Niedermaier® DETOX KUR 
besteht aus 100 Prozent mikronisiertem 
Clinoptilolith-Zeolith. Das Vulkange-
stein Zeolith ist eines der bedeutendsten 
siliziumhaltigen Urminerale der Welt. 
Die Bezeichnung «Zeo» kommt aus dem 
Griechischen und bedeutet «sieden», 
«lithos» heisst Stein. Zeolith ist also vor 
Millionen von Jahren entstanden, als bei 
Vulkanausbrüchen die glühende Lava-
erde ins Meer fiel und das Meer zum 
Sieden brachte. Das Urgestein Zeolith 
durchläuft den Verdauungstrakt wie ein 
Schwamm und bindet auf seinem Weg 
Schwermetalle wie Quecksilber, Blei, 
Cadmium, aber auch Stoffwechselgifte 
wie Ammonium und Histamin und ent-
lastet somit den Stoffwechsel von Leber, 
Niere, Bauchspeicheldrüse und Blut. 
Gleichzeitig findet auch ein Ionenaus-
tausch statt. So kann Zeolith auch wich-
tige Mineralstoffe wie Magnesium, Kal-
zium und Kalium an den Körper abgeben. 
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Meine Tipps  
während der Kur 

Basenbad
Ein Bad mit basischen 
Mineralstoffen wirkt 
entspannend und entsäuert den Kör-
per zusätzlich. Die Nutrexin Basenbad 
Original Salzmischung aus Himalaya-
Kristallsalz, Meersalz und Würenloser 
Gesteinspulver erzeugt 
im Badewasser ein basi-
sches Milieu, neutrali-
siert die überschüssige 
Säure auf der Haut, rei-
nigt und regt die Durch-
blutung an.

Leberwickel
Die Wärme der Leberwickel wirkt wohl-
tuend und entspannend auf die Leber. 
Zudem regt ein Leberwickel die Durch-
blutung der Leber an und unterstützt 
so die Leberentgiftung. Dafür wird ein 
kleines Handtuch mehrmals gefaltet 
und in heisses Wasser getaucht, gut aus-
gewrungen und unterhalb des rechten 
Rippenbogens auf den Körper gelegt. Je 
trockener das Tuch ist, desto länger hält 
es die Wärme. Anschliessend wird ein 
trockenes Wolltuch oder ein Tuch in ähn-

lichem Stoff daraufgelegt. Nach 45-60 
Minuten wird der Leberwickel entfernt. 
Wichtig ist es, danach eine Ruhephase 
einzulegen: Legen Sie sich dazu mindes-
tens eine halbe Stunde hin!

Bittere Mischung
Bitterstoffe fehlen in unserer Nahrung 
und tragen viel zu unserem Wohlbefin-
den bei. Sie sind wahre Multitalente für 
unsere Gesundheit, denn sie fördern die 
Verdauung, aktivieren den Stoffwechsel 
und unterstützen die Regeneration von 
Leber und Nieren. Die Nature 
First Bittere Mischung enthält 
acht verschiedene Bitterstoff-
pflanzen, welche die Leber-
regeneration während der Kur 
optimal unterstützen können. 

Basentee
Die im Nature First Basen Balance Tee 
enthaltenen Kräuter können dabei helfen, 
das Säure-Basen-Gleichgewicht in Ein-
klang zu bringen. Zusätzlich wirkt die 
basische Kräutermischung stoffwechsel-
aktivierend über Leber und Niere.

Warm-Kalt-Duschen
Wer sich morgens müde und träge 
fühlt, weckt mit Wechselduschen seine 

Lebensgeister und fördert die Entgiftung. 
Wichtig: immer mit der kalten Dusche 
abschliessen – sie stimuliert den Kreis-
lauf.

Bürstenmassage
Durch die Massage mit einer Trocken-
bürste werden Giftstoffe leichter über 
die Haut ausgeleitet und die Zirkulation 
in den Blut- und Lymphgefässen gestei-
gert. Das wirkt durchblutungsfördernd, 
regenerierend und belebend – das zeigt 
sich auch im Hautbild: Es 
wird strahlender und straffer.  
Mehr erfahren unter:

11-Tage Kur für die Organe

• 1 Messlöffel Dr. Niedermaier® DETOX  
 KUR in Wasser verrührt, 30 Minuten  
 vor einer Mahlzeit trinken 
• 15ml Regulatpro® Active DTX 
 nach der Mahlzeit

• 1 Messlöffel von Dr. Niedermaier®  
 DETOX KUR in Wasser verrührt,  
 30 Minuten vor einer Mahlzeit trinken

• 1 Messlöffel Dr. Niedermaier® DETOX  
 KUR in Wasser verrührt, 30 Minuten  
 vor einer Mahlzeit trinken 
• 15ml Regulatpro® Active DTX  
 nach der Mahlzeit

 
HIT-ANGEBOT
11-Tage Kur für die Organe 
• Dr. Niedermaier® DETOX KUR 
• Regulatpro® Active DTX 
• Nature First Basen  
 Balance Tee CHF 78.90

 statt 89.80

morgens bis abends
• 1 Liter Nature First Basen Balance Tee  
 auf den Tag verteilt trinken

morgens mittags abends

Gioia Stucker 

Die angegebene empfohlene Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nicht 
als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie eine 
gesunde Lebensweise verwenden. Ausserhalb der Reichweite von kleinen Kindern 
lagern. Vor Gebrauch schütteln. Nach dem Öffnen innerhalb eines Monats ver-
brauchen. Nicht über 25°C lagern.

Gültig bis 14. Mai 2022, nicht kumulierbar
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Allergien, Darmentzündungen oder Gelenkschmerzen – all 
diese Beschwerden haben etwas gemeinsam, meistens liegt 
ihnen eine Entzündung zugrunde, welche lange Zeit vor sich 
her schlummert und unentdeckt bleibt. 
Chronische Entzündungen gibt es zwar schon lange, doch in 
den letzten Jahrzehnten sind wir aufgrund der Umstellung 
unserer Ernährung, grösserer Schadstoffbelastung und ge-
stresster Lebensweise empfänglicher dafür geworden. Die 
Folgen sind eine Zunahme an degenerativen Erkrankungen.   
von Julia Badum, Apothekerin

Es gibt zwei Arten von Entzündungen, 
die akute und die chronische. Die akute 
ist grundsätzlich ein positiver, kurzer 
Prozess, bei dem die schädlichen Stoffe 

entfernt werden und Heilung möglich 
ist. Hier reagiert unser Gewebe rasch auf 
eine Verletzung mit Schmerz, Rötung, 
Wärme, Schwellung und Funktionsein-

schränkung. Wenn alles gut läuft, kann 
der Körper den entzündlichen Faktor 
eliminieren und die Entzündung wird 
gestoppt. Das ist jedoch nicht immer der 

Stille Entzündungen 
Schlummerndes Risiko 
für unsere Gesundheit
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Stille Entzündungen und ihre Folgen
Eine chronische Entzündung kann an ver-
schiedenen Orten im Körper stattfinden. 
Im Gelenkknorpel begünstigt sie Arthri-
tis, im Knochen Osteoporose, am Herzen 
und in den Arterien Bluthochdruck und 
Arteriosklerose, auf der Haut Akne, Neu-
rodermitis und Psoriasis, in den Venen 
Hämorrhoiden und Krampfadern, in der 
Lunge Asthma, im Darm Colitis ulcerosa 
und Morbus Crohn, im Gehirn neurode-
generative Erkrankungen wie Alzheimer, 
Parkinson und Depressionen. Nicht nur 
Gewebe, auch Zellen wie z.B. Mitochon-
drien werden durch stille Entzündungen 
zerstört. Sie sind die Kraftwerke unse-
rer Zellen und sind verantwortlich für 
die Energiegewinnung, Bewegung des 
Körpers und die Aufrechterhaltung der 
Körpertemperatur. Auch Krebserkran-
kungen, Allergien und Diabetes scheinen 
einen Zusammenhang mit stillen Entzün-
dungen zu haben. Tatsache ist, dass sie 
schleichend, unterschwellig und schritt-
weise fortschreitet und mittlerweile als 
Hauptursache für alle altersbezogenen 
Krankheiten gilt. Deshalb wird sie auch 
oft mit schnellerem Altern verbunden, 
auch «Entzündungsaltern» genannt.
Im Labor können stille Entzündungen 
mit dem CRP (C-reaktiven Protein) 
nachgewiesen werden. Bei einer akuten 
Entzündung liegt der Wert über 5 mg/L. 
Um eine stille Entzündung nachzuwei-
sen, ist es besser, den hochsensitiven CRP 
zu bestimmen. Ist dieser über 0.56 mg/L, 
liegt eine stille Entzündung vor.

Ursachen einer stillen Entzündung
Bisher haben wir als Ursache von nicht 
ausgeheilten, akuten Entzündungen 
gesprochen. Hier sind vor allem nicht 
ausgeheilte Zahnfleischentzündungen 
sowie tote und wurzelbehandelte Zähne 
ein versteckter Herd. Jedoch spielen der 
Lebensstil und die Ernährung noch eine 
grössere Rolle. Das ist mittlerweile durch 
viele Studien belegt. Als Hauptrisikofak-
tor gilt Übergewicht und Fettleibigkeit, 
da überschüssiges Fettgewebe entzün-
dungsfördernde Hormone ausscheidet. 
Doch auch wer normalgewichtig ist, kann 
betroffen sein. Umweltgifte, Dauerstress, 
Rauchen, Rückstände von Pestiziden, 
Feinstaub und künstliche Zusatz- und 
Konservierungsstoffe in unserer Nah-
rung fördern stille Entzündungen sowie 
zu wenig Obst und Gemüse, denn diese 
enthalten entzündungshemmende Poly-
phenole. Ein Ungleichgewicht zwischen 
Omega-3 und Omega-6 Fettsäuren kann 
auch ausschlaggebend sein. Beide Fett-
säuren sollten mindestens in einem Ver-
hältnis von 3:1 stehen. Zu der Gruppe 
von Omega-6 Fettsäuren zählt auch die 
Arachidonsäure. Diese ist insbesondere 
in tierischen, verarbeiteten Produkten 
wie Fleischprodukten, Butter und Käse 
zu finden. Nehmen wir zu viel Omega-6 
Fettsäuren mit einem hohen Anteil an 
Arachidonsäure zu uns, so steht das 
Omega-6 und Omega-3 Verhältnis nicht 

mehr im Gleichgewicht. Dadurch steigt 
die Bildung von freien Radikalen und 
somit das Risiko für Entzündungen, 
Bluthochdruck und Arterienverkalkung. 
Dies hat zur Folge, dass Entzündun-
gen gefördert werden, der Blutdruck 
sich erhöht und Blutgefässe verengen. 
Omega-3 Fettsäuren in Fischen, Algenöl 
und Leinöl hingegen haben eine entzün-
dungshemmende Wirkung, senken den 
Blutdruck, schützen vor neurologischen 
Erkrankungen und wirken gefässerwei-
ternd. Die in den Nutrexin Omega-Aktiv 
Kapseln enthaltenen ungesättigten Fett-
säuren aus tierischer und pflanzlicher 
Herkunft können unser Fettsäure-Gleich-
gewicht optimal unterstützen.
Zusätzlich kann eine Fettsäureanalyse 
Aufschluss darüber geben, welches 
Fettsäureverhältnis im eigenen Körper 
herrscht. Im Nature First Therapiezent-
rum können Sie Ihr Fettsäu-
reprofil mittels Blutentnahme 
messen lassen. Erfahren Sie 
mehr unter:  

Auch der Darm ist nicht zu vergessen. 
Hier sitzt 70 % unseres Immunsystems. 
Ist die Darmschleimhaut nicht intakt, 
gelangen fremde Stoffe in die Blutbahn 
und können Entzündungen hervorrufen. 
Genauso wie Erschöpfung, Stress und zu 
wenig Schlaf.

Fall. Können nicht alle Auslöser beseitigt 
werden, verändert sich die Entzündung 
und taucht unter. Sie wechselt in eine 
chronische, vorerst symptomlose Form, 
ohne dass wir uns darüber gewahr sind. 
Oft zeigen sich unspezifische Beschwer-
den wie Erschöpfung, Nahrungsunver-
träglichkeiten, schlechter Schlaf und 
Schwitzen. Bei einer chronisch ent- 
zündlichen Erkrankung entwickeln sich 
die spürbaren Beschwerden erst sehr 
spät, sodass der Arzt sie erst diagno- 
stiziert, wenn beträchtlicher Schaden ent-
standen ist. Dieser zeigt sich vor allem 
durch Gewebeverlust und ist ein kom-
plexer Prozess, in den viele Enzyme,  
Zellstrukturen und Botenstoffe eingebun-
den sind.

Aroniabeeren sind reich an Polyphenole.
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Meine Tipps für einen  
gesunden Alltag
• Bewegung: fördert Abbau von Fettgewebe 
• Regelmässige und gute Mundhygiene 
• Frische, zucker- und fettarme Ernährung  
• Ausreichend Schlaf 
• Vermeidung von Alkoholkonsum und Rauchen 
• Stärkung des Immunsystems 
• Pflege des Mikrobioms: Probiotische Ernährung wie Kimchi,  
 Sauerkraut und Kefir, zudem genügend Ballaststoffe verzehren

Julia Badum 

Essen Sie mehr
• Rote, dunkle Früchte wie Brombeeren, Himbeeren,  
 Heidelbeeren, Johannisbeeren, Aroniabeeren 
• Gemüse 
• Hülsenfrüchte, Wildlachs, Thunfisch, Makrele,  
 Forelle, Sardinen 
• Ungezuckertes Müesli 
• Vollkornnudeln, braunen Reis, Quinoa 
• Linsen, Bohnen, Erbsen 
• Gewürze wie Kurkuma, Ingwer, Chili, Pfeffer,  
 Petersilie, Knoblauch  
• Nüsse und Samen 
• Wenn Sie Lust auf etwas Süsses haben, dann  
 empfehle ich Ihnen, dunkle Schokolade zu geniessen.    
 Diese ist reich an Polyphenole. 

Essen Sie weniger
• Salz 
• Industrielle Speiseöle wie Palmöl, Margarine und  
 Sonnenblumenöl, frittierten Fisch, Fischstäbchen 
• Fleisch- und Wurstwaren
• Milch- und Milchprodukte 
• Verarbeitete Lebensmittel wie Tiefkühl- und Fertigprodukte  
• Süssigkeiten 
• Transfette, enthalten in Frittiertem, Backwaren, Saucen 
• Raffinierten Zucker und Fruktose  
• Produkte aus Weissmehl 
• Weissen Reis, Weissmehlnudeln 
• Süssgetränke, Spirituosen

Powerknolle Kurkuma
Viele Menschen schaffen es nicht, ihre 
Ernährung und ihren Lebensstil umzu-
stellen. In der Schulmedizin werden 
entzündungshemmende Schmerzmittel, 
Cortison oder Immunsuppressiva ver-
ordnet, welche oft Nebenwirkungen 
hervorrufen können. Die Kraft der Pflan-
zen und Mikronährstoffe wird oft unter-
schätzt. Besonders die Gelbwurz, auch 
Kurkuma genannt, hat einen positiven 
Effekt auf stille Entzündungen. Sie gibt 
dem Currygewürz die gelbe Farbe und 
wird seit Tausenden von Jahren in der chi-
nesischen und ayurvedischen Medizin als 
Heilmittel verwendet. Curcumin ist der 
wichtigste Wirkstoff der Kurkumawurzel 
und wird bei vielen Erkrankungen sowie 
zur Prävention erfolgreich eingesetzt. Im 
Vordergrund stehen sicherlich seine ent-
zündungshemmende und antioxidative 
Wirkung. Es wird vermutet, dass Curcu-
min entzündungsfördernde Enzyme im 
Körper bindet und diese blockiert. Des-
wegen wird Kurkuma mittlerweile bei 
vielen chronisch entzündlichen Erkran-
kungen eingesetzt. Mittlerweile zeigen 
weitere Studien die vielseitige gesund-
heitsfördernde Wirkung von Curcumin: 
antioxidativ, verdauungsfördernd, stim-
mungsaufhellend, antiviral und anti-
bakteriell, immunsystemstärkend und 
wundheilungsfördernd. Nachteil ist seine 
schlechte Bioverfügbarkeit, da es fett-
löslich ist. Durch die Kombination mit 
einem Phsospholipid in unseren Nature 
First Kapseln steigt die Bioverfügbarkeit 
um das 29-fache und kann somit besser 
in die Zellen aufgenommen werden. Oft 
wird Curcumin mit schwarzem Pfeffer 
kombiniert. Dies kann jedoch zu Magen-
beschwerden und Wechselwirkungen 
mit anderen Arzneimitteln führen. In 
zu hohen Dosierungen kann Kurkuma 
Magenbeschwerden, Blähungen und 
einen trockenen Mund verursachen. Bei 
Gallensteinen soll auf Kurkuma verzich-
tet werden.  

HIT-ANGEBOT
Nature First Curcumin- 
Phosholipid Kapseln 

 1 Stück CHF 36.– statt 42.50

 2 Stück CHF 68.– statt 85.–

 3 Stück CHF 95.– statt 127.50

Gültig bis 14. Mai 2022, nicht kumulierbar
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Die Camellia sinensis L., so der botani-
sche Name der tropischen Teepflanze, 
gedeiht im asiatischen Raum mit mildem 
Klima, viel Niederschlag und in Höhen 
von 500 bis zu 2000 Metern. Den drei 
bekanntesten Teepflanzen – Schwarzer, 
Grüner und Oolong-Tee – ist gemein-
sam, dass die erste Tee-Ernte im Mai die 
zartesten Blätter und die hochwertigs-
ten Tees liefert. Spätere Ernten erzielen 
kräftigere, koffeinärmere Tees. Nach 
der Lese werden die Teepflanzen unter-
schiedlich aufbereitet. Für den Schwarz-
tee werden die Blätter gewelkt, gerollt, 
fermentiert und anschliessend getrock-
net. Dies macht den Tee haltbarer, ver-
ändert jedoch seine Inhaltsstoffe stark. 
Einer kürzeren Fermentation wird der 
Oolong-Tee unterzogen und der Grün-
tee wird nicht fermentiert, was die grüne 

Farbe und damit auch seine Wirkstoffe 
erhält. Die geernteten Blätter werden nur 
leicht gedämpft oder mild geröstet, um 
die abbauenden Enzyme zu inaktivie-
ren. Danach werden die Blätter nur noch 
gerollt und schonend getrocknet.  

Die japanische Teezeremonie
Die traditionelle Zubereitung von Mat-
cha wurde bereits im 12. Jahrhundert von 
China nach Japan gebracht. Für einen 
klaren Geist während des Meditierens 
mischten buddhistische Mönche pulve-
risiertes Matcha in einer Schüssel mit 
heissem Wasser an. Ein grosser Bestand-
teil der traditionellen japanischen Teeze-
remonie ist die Zubereitung. Während-
dessen schenken wir unserem Körper 
einen Moment der Ruhe und können uns 
bewusst Zeit nehmen einen warmen Mat-

Matcha 
Teeritual für einen  
klaren Geist
Einst nur den buddhistischen Mönchen als Medizin bekannt, bringt 
Matcha heutzutage die japanische Teezeremonie in unser Zuhause. 
Das gemahlene Grünteepulver beinhaltet all die wertvollen antioxi-
dativen und entzündungshemmenden Eigenschaften des Grüntees 
und überzeugt durch seinen milden, süssen Geschmack.          
von Andrea Loretan, Drogistin HF

Andrea Loretan

cha-Tee zu geniessen und zu verweilen.
Für die Zubereitung wird 1 Teelöffel des 
Pulvers in 1dl heisses Wasser gerührt. 
Die Wassertemperatur ist für die Zube-
reitung entscheidend. Das Wasser sollte 
max. 80°C heiss sein. Ansonsten könnte 
der Tee etwas bitter schmecken. Das 
Matchapulver wird dann mit einer spe-
zifischen Mischtechnik ins Wasser zuge-
führt. Dazu wird das Wasser mit dem 
Matchapulver mit raschen w-förmigen 
Handbewegungen aufgeschlagen (ca. 
20 Sekunden) bis eine leicht schaumige 
Konsistenz entsteht, die dick und glatt 
ist. Normalerweise muss Matcha-Tee 
bis zu zehn Minuten ziehen, damit die 
wertvollen Inhaltsstoffe aus dem Tee 
gelöst werden können. Durch die sorg-
fältige Verarbeitung der Teeblätter für 
das NaturKraftWerke® Matcha Grüntee- 

«Ein Bad erfrischt den Körper,  
eine Tasse Tee den Geist.»
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pulver stehen die wertvollen Inhaltsstoffe 
jedoch auch ohne lange Ziehzeit zur Ver-
fügung. Der biologisch angebaute Tee 
von NaturKraftWerke® wird vor der Ernte 
für einige Wochen im Schatten gehalten. 
Dies veredelt den Geschmack und ver-
leiht dem Grüntee eine milde Süsse. 
Anschliessend werden die Blätter scho-
nend und sorgsam gedämpft, getrocknet 
und vermahlen.

Grüntee stärkt die Gesundheit
Je nach Sorte, Anbaugebiet, Erntezeit-
punkt und Verarbeitungsverfahren variie-
ren die Inhaltsstoffe der Teesorten, doch 
Grüntee ist eine besonders komplexe 
Mischung: er enthält Proteine, Amino-
säuren, das koffeinhaltige Thein sowie 
Polyphenole, so genannte Catechine. 
Grüntee werden starke antioxidative und 
entzündungshemmende Eigenschaften 
zugeschrieben, was sich bei Herz- und 
Gefässerkrankungen positiv auswirken 
kann sowie vor neurodegenerativen 
Krankheiten wie Alzheimer schützen 
soll. Zudem weist er antibakterielle, anti-
virale und antidiabetische Eigenschaften 
auf. Da Grüntee die Fettverbrennung und 
die Wärmebildung im Körper aktiviert, 
kann er auch während einer Diät unter-
stützen oder Übergewicht vorbeugen. 
Zudem besitzt grüner Tee einen hohen 
Gehalt der Vitamine C, E und K. Die Vit-
amine C und E ergänzen die antioxida-
tiven Wirkungen des Matchas, während 
das Vitamin K die Blutgerinnung, die 
Knochen- und Gefässgesundheit unter-
stützt.

Der Espresso unter den Tees
Wegen seines Koffeingehaltes gilt Mat-
cha als «Espresso» unter den Tees und 
lässt sich daher auch wunderbar mit sei-
nem milden, süssen Geschmack anstelle 
eines Espressos nach dem Essen genies-
sen. Durch die anregende Wirkung soll-
ten daher empfindliche Menschen den 
Tee eher vormittags oder mittags genies-
sen, um den nächtlichen Schlaf nicht zu 
stören.
Matcha gibt es auch in anderen Formen 
zu geniessen: Koch-Matcha ist aufgrund 
der vereinfachten Herstellungsweise 
preiswerter und durch den Stängelanteil 
im Pulver reicher an Bitterstoffen und 
daher herber im Geschmack. Koch-Mat-

cha ist nicht in erster Linie zur Zube-
reitung eines Tees gedacht, sondern als 
Zutat für die verschiedensten warmen 
und kalten Speisen und Getränke. In Kap-
sel-Form ist Matcha reich an den gesund-
heitsfördernden Inhaltsstoffen Catechine 
und Vitamin K. Maximal vier Kapsel pro 
Tag sind, bevorzugt vor dem Essen, mit 
einem Glas Wasser einzunehmen. 

Japanische Esskultur bei 
NaturKraftWerke®
Die japanische Küche hat mehr zu bie-
ten als sein «Exportstar» Sushi. Wie im 
gesamten asiatischen Raum ist Reis ein 
wichtiges Grundnahrungsmittel. Durch 
die Insellage spielen auch Fisch und 
Meeresfrüchte eine grosse Rolle. Die 
japanische Küche ist geprägt durch eine 
jahrtausendealte, traditionelle Esskultur. 
Bei einer Hauptmahlzeit werden oft viele 
kleine Speisen aufgetischt, die einander 
in den Geschmacksrichtungen ergänzen. 
Um den Eigengeschmack der Lebens-
mittel zu erhalten, wird generell weniger 
stark gewürzt und vieles roh serviert, 
sogar Fisch. 

Neben Matcha führt NaturKraftWerke® 
weitere Produkte aus Japan im Sortiment: 
Die asiatische Zitrusfrucht Yuzu sieht 
aus wie eine Mischung aus Zitrone und 
Mandarine und hat ein intensives und fri-
sches Aroma. Bei NaturKraftWerke® ist 
ein Yuzu-Saft erhältlich, der warmen und 
kalten Getränken das gewisse Etwas gibt. 

Ein weiteres traditionelles japanisches 
Lebensmittel ist Miso. Die Paste aus 
Sojabohnen, Getreide und Salz wird 
gekocht, mit einer Pilzkultur versetzt 
und in Zedernholzfässern in einem lan-
gen Prozess vergoren. Im weitesten Sinne 
ähnlich wie eine Bouillon, wird Miso 
mit kochendem Wasser übergossen zur 
Suppe. Das NaturKraftWerke®-Miso ist 
traditionell hergestellt, natürlich gereift, 
zu 100 Prozent aus Bio-Zutaten und ohne 
Zusätze. 

Schwarzer Sesam ist die Urform des 
Sesam. Das Powerfood aus Südasien 
kann beim Kochen und Backen vielseitig 
eingesetzt werden. Das Öl aus schwar-
zem Sesam ist sehr hitzebeständig und 
deshalb gut geeignet zum Kochen und 

Frittieren. Bei NaturKraftWerke erhält-
lich sind das native, kalt gepresste Natur-
KraftWerke®-schwarzes Sesamöl, das 
NaturKraftWerke®-schwarzes Sesammus 
und die Gewürzmischung NaturKraft-
Werke®-Gomasio.  

HIT-ANGEBOT

NATURKRAFTWERKE®  
Koch Matcha Bio 100 g

NATURKRAFTWERKE®  
Matcha Grüntee Bio 30 g

NATURKRAFTWERKE®  
Matcha Kapesln Bio  
150 Stück 

CHF 26.40
 statt 33.–

CHF 16.80
 statt 21.–

CHF 16.–
 statt 20.–

• Eine halbe Gurke 
• 2-3 TL Matcha Grüntee-Pulver 
• 1-2 EL Yuzusaft 
Mit Wasser auf 250 ml auffüllen und im 
Mixer pürieren. Nach Belieben mit Frühlings 
Wild-Kräutern anreichern.

Gültig bis 14. Mai 2022, nicht kumulierbar



Der Frühling steht vor der Tür. Mit den wärmenden, lang ersehnten  
Sonnenstrahlen erwacht die Natur zu neuem Leben und der betörende 
Duft der Blüten erfreut unser Herz. Doch nicht alle können sich  
unbelastet über das Frühlingserwachen freuen. Die Blütenpollen lösen 
Heuschnupfen und allergische Reaktionen aus, die bei vielen für  
Beschwerden im Alltag sorgen.   von Federica Mosca, Apothekerin

Heuschnupfen ist nicht nur eine «Befind-
lichkeitsstörung», sondern eine Aller-
gie, unter der die Mehrzahl der Atem-
wegsallergiker leidet. Auslöser sind 
vor allem Blüten- und Gräserpollen, 
welche durch den Wind verteilt werden. 
Schon geringste Mengen können bei 
Allergikern eine Überreaktion auslösen. 

Eine Überreaktion des Immunsystems
Wenn der menschliche Organismus auf 
Substanzen, die normalerweise unschäd-
lich sind, mit einer übermässigen Immun-
antwort reagiert, sprechen wir von All-
ergien. Das Immunsystem ist dazu da, 
fremde Substanzen im Körper aufzuspü-
ren und zu eliminieren. Bei einer Allergie 
reagiert das Immunsystem übermässig auf 
eine an sich harmlose Substanz und ver-
sucht, sie mit Antikörpern zu bekämpfen. 
Beim erneuten Kontakt mit dem Allergen 

ist das Immunsystem bereits sensibilisiert 
und es kommt zur Freisetzung von Hist-
amin aus den Mastzellen. Histamin ist 
ein Botenstoff, der durch das Abwehr-
system freigesetzt wird und eine Entzün-
dungsreaktion in Gang setzt. Der Körper 
reagiert mit den typischen allergischen 
Beschwerden: laufende Nase, Schnup-
fen mit wässriger, oft wundmachender 
Sekretion, eine verstopfte Nase mit 
geschwollenen Schleimhäuten und häu-
fige Niesattacken. Die Augen tränen und 
brennen, Juckreiz, Lichtempfindlichkeit 
sowie Rötung beeinträchtigen massiv die 
Sicht. Oft führen diese Belastungen zu 
Müdigkeit, Mattigkeit, Konzentrations-
schwächen und erschweren so einem den 
Alltag. Auch bei Kindern können diese 
Symptome auftreten und den Schulalltag 
beeinträchtigen. An einen schönen Früh-
lingstag ist nicht mehr zu denken.

Spenglersan®  
ImmunModulations-Therapie
Die Spenglersan® ImmunModulations-
Therapie von Dr. med. Carl Spengler, 
Forscher und Arzt aus Davos, deckt ein 
breites Indikationsspektrum ab und bietet 
eine zielgerichtete Therapiemöglichkeit 
zur Stärkung des Immunsystems, des 
ganzen Organismus und zur Wiederher-
stellung der Gesundheit. 
Jahrzehnte erforschte Spengler die Infekti-
onskrankheit Tuberkulose Viele Faktoren 
der Funktionsweise des Immunsystems 
wurden Anfang des 20. Jahrhunderts, zur 
Zeit von Dr. Carl Spengler, erst entdeckt. 
Trotzdem erkannte er die vielschichtige 
Bedeutung desselben für unsere Gesund-
heit. Er erarbeitete und etablierte ein noch 
heute akzeptiertes und erfolgreich einge-
setztes Therapiekonzept zur Modulation 
der Immunität.

Allergien12

Wenn die Pollen fliegen

Federica Mosca



Die Überreaktion ausgleichen
Dr. med. Carl Spengler hat durch seine 
jahrzentelange Forschung mit dem Origi-
nal Spenglersan Staphylococcus aureus 
comp. ein hochwirksames, immun-
modulierendes Heuschnupfenmittel ent-
wickelt. Durch die ImmunModulation 
wird das gestörte, aus dem Gleichgewicht 
gebrachte Immunsystem eingependelt 
und damit die Ursache des Allergiege-
schehens bekämpft. Damit verschwinden 
auch die hinderlichen Symptome, die 
Schleimhaut schwillt ab, die Flüssig-
keitsabsonderung normalisiert sich. Das 
Immunsystem stabilisiert sich und die 
Allergiebereitschaft (Überreaktion) ver-
ringert sich stark. Auch in der Schwan-
gerschaft, Stillzeit und bei Säuglingen 
kann das Produkt verwendet werden.

Gut zu wissen
Allergiker*innen auf Birken-, Erlen-, 
Haselnusspollen zeigen oft auch eine 
Allergie auf Kernobst, Steinobst, Hasel-
nüsse, Walnüsse, Erdnüsse, Mandeln und 
sogar Kiwi. Beifuss- und Wegerich-All-
ergien sind oft gekoppelt mit einer All-
ergie gegen Sellerie, Möhren, Paprika, 
Knoblauch oder Kamille. Dieses Phäno-
men bezeichnet man als Kreuzallergie. 
Kreuzallergien treten auf bei Pollen, die 
Eiweisse ähnlicher Struktur aufweisen, 
wie sie in Nahrungsmitteln vorkommen 
können. Ist dies der Fall, löst oft das ent-
sprechende Nahrungsmittel ebenfalls 
eine Überreaktion aus.
 
Nature First Allergie akut
Trotz vorbeugender Therapie sind akute 
Allergiereaktionen leider nicht auszu-
schliessen. Als Begleitung im Akutfall 
empfehlen wir unsere «Nature First 
Allergie akut»-Mischung. Sie enthält 
Desmodium, schwarze Johannisbeere 
und Spitzwegerich, drei Pflanzen, wel-
che die Histamin-Ausschüttung hemmen 
können. Desmodium ist eine Heilpflanze, 
die in den tropischen und subtropischen 
Regionen Amerikas, Afrikas und Indiens 
wächst. Bekannt ist sie vor allem für die 
leberschützende Wirkung ihrer Blätter. 
Aufgrund ihrer antiallergischen und 
krampflösenden Eigenschaften ist sie 
auch bei Heuschnupfen, Asthma und 
Lebensmittelallergien einsetzbar. Der 
in Zentraleuropa beheimatete Spitz-

wegerich war schon in der Antike als 
Heilpflanze bekannt, zum Beispiel die 
lindernde Wirkung von Spitzwegerich-
blättern beim Kontakt mit Brennnes-
seln. Vielen ist der Spitzwegerich nur im 
Zusammenhang mit Husten, Infektionen 
und Entzündungen der Hals- und Rachen-
schleimhaut geläufig. Zusätzlich besitzt 
er eine starke Anti-Histamin-Wirkung, 
was ihn zum optimalen Begleiter bei 
Allergien aller Art macht. Die schwarze 
Johannisbeere ist eine der wichtigsten 
Heilpflanzen der europäischen Natur-
heilkunde. Sie ist von täglichem Nutzen, 
einfach und unbedenklich, einsetzbar in 
allen Lebensphasen. Ihre Blätter zeich-
nen sich vor allem durch entzündungs-
hemmende, oxidationshemmende und 
antiallergische Eigenschaften aus. Auch 
nach Krankheit oder bei Erschöpfung 
hilft die «Power-Beere», wieder auf die 
Beine zu kommen.

Unsere Tipps im Alltag
• Während der Pollenbelastung die  
 Fenster schliessen.
• Räume nur kurz lüften, vorwiegend  
 nachts.
• In der Wohnung Tische und Böden  
 häufig mit einem feuchten Tuch ab- 
 wischen.
• Abends Haare waschen, damit die 
 Nacht möglichst beschwerdefrei bleibt.
• Lassen Sie sich auf Kreuzallergien  
 mit Nahrungsmitteln testen.
• An pollenfreien Tagen soll die Therapie 
 unbedingt weitergeführt werden (nicht 
 unterbrechen).
• Bei stark entzündeten Augen eine mit 
 Original Spenglersan® Virus influe- 
 cae A comp. D13 Nasenspray getränkte 
 Kompresse auf die geschlossenen 
 Augen legen.
• Bei bereits bestehendem Heuschnup- 
 fen und sehr starken Beschwerden kann 
 die Kombination mit Original Speng- 
 lersan® Virus influencae A comp. D13 
 Nasenspray Erleichterung bringen, da 
 hierdurch die Entzündung der Nasen 
 schleimhaut und der Bindehaut wesent- 
 lich schneller abklingen kann. Bei der 
 Anwendung von beiden Produkten 
 unbedingt Abstand von 3 Stunden ein- 
 halten.

Original Spenglersan®  
Staphylococcus aureus comp. D13
Beruhigt die Überreaktion des Immun-

systems auf natürliche Weise und kann 

helfen, das Immunsystem einzupendeln.

Nature First Allergie akut 
Die enthaltenen Pflanzen- 

extrakte besitzen  

antiiallergische und  

entzündungshemmende  

Eigenschaften.

BERATUNG

HEUSCHNUPFEN-DUO

Kommen Sie zum Pollencheck
Mit Hilfe eines Bioresonanz-Gerätes tes-

ten wir Ihre Pollentypologie und stellen 

Ihre pesönlichen Pollen-Stopp-Tropfen 

zusammen. Jetzt anmelden und den 

Frühling ohne Niesattacken geniessen.  

Pollen-Check und Pollen-Stopp-Tropfen 

30 ml CHF 34.50.

Vereinbaren Sie  

Ihren persönlichen  

Termin unter 044 496 63 30.

13Allergien

CHF 41.60
 statt 52.–
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Gültig bis 14. Mai 2022,  
nicht kumulierbar



In der Wüstenpflanze Cistrose schlummert ein Schatz an 
feuchtigkeitsspendenden und regenerierenden Eigenschaften. 
Diese werden in der Hautpflege von farfalla angewandt und 
sorgen für frische und strahlende Haut. Das neueste Produkt 
der Pflegelinie, der Cistrose Hydrobooster Pflegespray, ist ein 
genialer Feuchtigkeitsboost für zwischendurch.    
von Andrea Füllemann, Drogistin und Naturkosmetikerin

Frühlingsfrische Pflege 
mit Cistrose 

Cistrosen Hautpflege14
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In der Trockenheit Süd-
spaniens gedeiht die 
seit historischen Zei-
ten als Nutzpflanze 
geschätzte Cistrose. 
Ihre Blüten, sie variie-

ren zwischen weiss, zartrosa und violett, 
sind wahre Farbtupfer in den meist kar-
gen mediterranen Landschaften. Schon 
zu vorchristlichen Zeiten war die Cistrose 
bis nach Afrika als Heilpflanze bekannt. 
Heute wird sie in der Pflanzenheilkunde 
breit genutzt, da sie zu den polyphenol-
reichsten Heilpflanzen Europas gehört. 
In der Pflanzenheilkunde spielen Poly-
phenole eine wichtige Rolle, sie wirken 
stark antioxidant, entzündungshemmend 
und -vorbeugend. Entsprechend vielsei-
tig ist auch die Anwendung der Cistrose 
in der Naturheilkunde: sie wird sowohl 
in der Zahnhygiene eingesetzt, als auch 
bei Magen-Darm-Beschwerden und 
grippalen Effekten und Erkältungen.  

Pflanzenkraft für die 
Hautregeneration
Bei Hauterkrankungen wirkt die Cistrose 
sowohl äusserlich, als auch innerlich: als 
äusserlich angewandter Sud heilen Wun-
den schneller und Juckreiz wird gelin-
dert, Tee aus Cistrosenkraut wirkt anti-
bakteriell. Dadurch spielt die Cistrose 
eine wichtige Rolle bei der Therapie von 
Neurodermitis. Die selbe Wirkungsweise 
gilt bei Pilzbefall, sei es Haut-, Darm- 
oder Scheidenpilz.

Für die Kosmetik sind vor allem die feuch-
tigkeitsspendenden und regenerierenden 
Eigenschaften der Cistrose interessant. 
So gilt die Cistrose als wahre «Auferste-
hungspflanze»: Sie hat die bemerkens-
werte Fähigkeit, sich mit etwas Feuch-
tigkeit vom ausgetrockneten Zustand in 
eine blühende Pflanze zu verwandeln 
– ein wahrer «Überlebenskünstler» in 
widrigen Umständen! Um die heissen 
Sommermonate zu überstehen, sondert 
sie ein Harz ab, das sie wie ein Schutz-
schild vor dem Austrocknen bewahrt. 
Den gleichen Effekt hat ihr ätherisches 
Öl auch auf der Haut: es enthält einen 
aussergewöhnlichen Wirkstoff, der dena-
turierte Enzyme restrukturieren kann und 
somit die Eigenschutzfunktion der Haut 
optimiert, das Hautbild bereits nach einer 

Andrea Füllemann  

Woche Anwendung deutlich verbessert 
und sichtbar verfeinert. Anwendungs-
tests bestätigen eine verbesserte Haut-
feuchtigkeit bei 100 Prozent der Testper-
sonen bereits nach vier Stunden.

Das Schweizer Naturkosmetik-Unterneh-
men farfalla nutzt die Kraft der Cistrose 
in der Gesichtspflege. Die farfalla-Haut-
pflegelinie mit Cistrose beinhaltet vier 
Produkte: eine feuchtigkeitsspendende 
Tages- und Nachtcreme, ein Lippenbal-
sam, eine SOS-Anti-Müdigkeitsmaske, 
sowie neu einen Hydrobooster Pflege-
spray. Während der Lippenbalsam und 
die feuchtigkeitsspendende Tages- und 
Nachtcreme für die tägliche Anwendung 
gedacht sind, kann die SOS-Maske 1-2x 
pro Woche unserer Haut einen strahlen-
den, frischen Teint schenken – ein wenig 
Extra-Balsam für die Haut. 

Alle Geschichtspflegeprodukte der Cist- 
rose-Linie sind für jeden Hauttyp geeig-
net, beinhalten wertvolle natürliche 
Inhaltsstoffe aus kontrolliert biologi-
schem Anbau und sorgen für wohltu-
ende Feuchtigkeit und ein seidenweiches 
Hautgefühl. 

Einige Spritzer Cistrosen-Frische
Dank des Feuchtigkeitsgarantes Cis-
trosenöl und dem Feuchtigkeitsspender 
schlechthin, Hyaluronsäure, wird die 
Haut mit dem neuen Hydrobooster Pfle-
gespray im Nu mit praller Feuchtigkeit 
erfrischt. Die Inhaltsstoffe Rosenhydro-
lat, Bio-Jojobaöl und Aloe Vera ergänzen 
die Wirkung der Cistrose perfekt: Jojo-
baöl schenkt reichhaltige Feuch-
tigkeit, steigert die Elastizität und 
bewahrt die Jugendlichkeit der 
Haut. Dadurch ist es prädestiniert 
für ein starkes und straffes Bin-
degewebe. Rosenhydrolat ist 
ein wahrer hautfreundlicher 
Alleskönner, hat einen beruhi-
genden, ausgleichenden und 
harmonisierenden Effekt auf 
die Haut. Aloe Vera füllt lang-
anhaltend die Feuchtigkeits-
depots der Haut, beschleunigt 
die Zellregeneration und regt 
die Kollagenproduktion an.
Dank dieser vier hochwer-
tigen Inhaltsstoffen ist der 

Hydrobooster Pflegespray ein genialer 
Feuchtigkeitsboost für zwischendurch – 
die nicht-fettende Zwei-Phasen-Sprüh-
lotion ist universell anwendbar, unkom-
pliziert und überall schnell griffbereit 
– schon einige Spritzer auf die saubere 
Haut reichen für einen Frische-Kick.

farfalla – Naturkosmetik garantiert
1982 von vier Schulfreunden gegründet, 
wird farfalla heute in zweiter Generation 
von Malvin Richard geführt, dem Sohn 
der Mitgründer Marianne und Jean-Claude 
Richard. Die Schweizer Marke mit Sitz in 
Uster gehört zu den marktführenden Pio-
nieren in der Naturkosmetik und erkannte 
schon früh das Potential von ätherischen 
Ölen. 

Die Essenz der Firmenphilosophie und 
Basis aller Geschäftsaktivitäten ist ökolo-
gisches, menschliches und konsequentes 
Handeln aus Achtung vor der Würde von 
Mensch, Tier und Natur. farfalla steht für 
100 Prozent natürliche Inhaltsstoffe mit 
höchstmöglichem Anteil an biologischen 
Rohstoffen, fairen Handel und Produkte, die 
ohne Tierversuche hergestellt werden. Die 
Rohstoffe für die farfalla-Produkte kommen 
von langjährigen Bio-Anbaupartnern in über 
40 Ländern und werden in der Schweiz an 
zwei firmeneigenen Produktionsstandorten 
in Zürich und im Jura verarbeitet.



Einatmen und Ausatmen
Das Wunder der Lunge
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Der Mensch atmet durch die Nase oder 
den Mund ein. Die mit Sauerstoff ange-
reicherte Luft passiert die Nasenneben-
höhlen und den Rachenraum und wird in 
die unteren Atemwege transportiert. Über 
die unteren Atemwegsorgane, den Kehl-
kopf, die Luftröhre und die Bronchien, 
gelangt sie in die Lunge. Durch ein Röh-
renleitungssystem, das sich immer wei-
ter verästelt und verfeinert, strömt die 
Luft schlussendlich in die Millionen von 
Lungenbläschen, die Alveolen. Deren 
Wände sind hauchdünne Hüllen, die für 
Sauerstoff und Kohlendioxid durchlässig 
sind. Die Alveolen wiederum sind von 
dünnen Blutgefässen umschlossen. Hier 
findet der Austausch des Sauerstoffs ins 
Blut und dem verbrauchten Kohlendioxid 
vom Blut in die Alveolen statt. Kohlen-
dioxid wird nun in umgekehrter Reihen-
folge ausgeatmet und an die Aussenluft 
entsorgt. 
Die Atemwege sind von der Nase bis 
in die Bronchien mit Millionen von 
Flimmerhärchen und Schleimhaut aus-
gekleidet. Diese ermöglichen, dass die 
Luft befeuchtet wird und sich der Kör-
pertemperatur anpasst. Durch eine Reihe 
raffinierter Abwehrmechanismen ver-
hindern sie zudem das Eindringen von 
Fremdkörpern. Bereits in der Nase filtern 
feine Haare die ersten Grobpartikel aus 
der Atemluft. Je tiefer sie in die Bron-
chien und Lungen gelangt, desto feinere 
Partikel werden herausfiltriert. Der von 
den Schleimhäuten produzierte Schleim 
dient zur Filterung und Absorption von 
Schmutz und wird durch die Bewegung 
der Flimmerhärchen kontinuierlich Rich-
tung Kehlkopf befördert. Wenn grosse 
Fremdstoffe in die Lunge dringen, wer-
den zum Schutz Reflexe wie Husten und 
Niesen ausgelöst.  

Belastungen und Schädigungen 
für die Lunge
Durch den direkten Kontakt mit der Aus-
senwelt ist die Lunge mehr als andere 
Organe direkt möglichen schadhaften 
Einflüssen ausgesetzt. Zigarettenrauch, 
Russpartikel aus Diesel, Feinstaub im 
Sommer, verschmutzte Luft, Krank-
heitserreger, synthetische Duftstoffe, 
Umweltgifte und vieles mehr belasten 
unsere Lunge und somit auch den Kör-
per. Einerseits wird die Funktion der 
Alveolen Stück für Stück beeinträchtigt 
und der Gasaustausch verschlechtert. 
Andererseits entwickeln die Zellen im 
Körper und das Immunsystem dagegen 
sogenannte freie Radikale. Dies sind 
hochreaktive chemische Sauerstoffver-
bindungen, die unter anderem Viren und 
Bakterien neutralisieren können. Werden 
jedoch zu viele freie Radikale gebildet, 
können sie körpereigene Organe angrei-
fen und Zellen schädigen. Dieser soge-
nannte oxidative Stress kann zu vielen 
verschiedenen Krankheiten führen, auch 
in der Lunge. 
Glücklicherweise hat die Lunge regene-
rative Möglichkeiten, die nach Infektio-
nen mit Viren, Bakterien oder Belastun-
gen durch Partikel angeregt werden. Im 
Gegensatz zu anderen Organen wie dem 
Darm oder der Haut ist die Lunge jedoch 
nur bedingt regenerativ. Die Zellerneue-
rung führt entweder zu einer vollständigen 
Regeneration oder zu einem fehlerhaf-
ten Umbau. Chronische und anhaltende 
Schädigungen wie Rauchen können zu 
solchen fehlerhaften Reparaturen und 
somit zu einer Schädigung der Lunge 
führen. Dies kann zu einer verminderten 
Sauerstoffaufnahme führen,  was zu einer 
Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit 
führen kann.

Atmen heisst Leben, zwischen dem ersten und dem letzten  
Atemzug spielt sich das ganze Leben ab. Atmen ist keine bewusste  
Entscheidung, es geschieht automatisch. Die Lunge ermöglicht die  
Atmung. Sie sorgt dafür, dass lebenswichtiger Sauerstoff ins Blut  
transportiert, verbrauchtes Kohlendioxid abtransportiert und die  
eingeatmete Luft gereinigt wird. Ein Wunderwerk, das im gesunden  
Zustand einfach perfekt funktioniert.   von Andrea Merkel
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Unterstützung 
für die Lungenreinigung
Schadstoffzufuhr vermindern
Wir können mit unserem Verhalten viel 
für die Gesundheit der Lunge beitragen. 
Das Wichtigste ist, Schadstoffzufuhr wie 
Zigarettenrauch und Feinstaubexposition 
zu unterlassen oder zu verringern. Aber 
auch Duftstoffe in chemischen Weich-
spülern, allen bedufteten Haushaltmit-
teln und Parfums müssen nicht sein. 
Unbemerkt gelangen sie in die Lunge und 
können dort Schaden anrichten.
Auch die Verhältnisse, in denen wir leben, 
sind wichtig: je sauberer und sauerstoff-
reicher die eingeatmete Luft an unserem 
Wohnort ist, desto besser.

Lebensmittel 
Antioxidantien schützen unsere Zellen vor 
schädlichen Einflüssen und stärken das 
Immunsystem. Die bekanntesten Anti- 
oxidantien in Lebensmitteln sind Vitamin 
C, Vitamin E, Vitamin A, Phosphor, Man-
gan, Selen und Zink. Die empfohlene 
tägliche Menge Vitamin C sind in 60 g 
Paprika oder 160 g Orange enthalten. Mit 
1300 mg Vitamin C pro 100 g ist Sand-
dorn ein echtes Power Paket. 
Getreide, Nüsse und pflanzliche Öle sind 
lecker und enthalten wertvolles Vitamin 
E. Ebenfalls notwendig ist Phosphor, 
enthalten in Milchprodukten, magerem 
Fleisch, Bohnen, Erbsen und in Vollkorn-
getreide. Magnesium, das entzündungs-
hemmend wirkt, ist in Nüssen, Meeres-
früchten, Spinat, Karotten und Samen 
enthalten. Zu viele Milchprodukte sollten 
vermieden werden, da sie die Atemwege 
verschleimen und damit die Funktion der 
Lunge beeinträchtigen.
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Weitere Unterstützung 
Inhalationen mit ätherischen Ölen, z.B. 
Kiefernadelöl, hilft, die Lunge zu reini-
gen und zu befeuchten, ebenso Aufgüsse 
bei Saunagängen. So können die Atem-
wege befreit werden. Im Wald und der 
freien Natur ist die Feinstoffbelastung 
der Luft geringer und der Sauerstoffan-
teil erhöht. Waldspaziergänge verbessern 
die Lungenkapazität und die Elastizität 
der Blutgefässe. Ebenso helfen genügend 
Schlaf und ein gesundes Körpergewicht 
für eine normale Funktion der Lunge. 

Atemübung
Im Yoga und Ayurveda gilt der Atem als 
Träger der Lebensenergie. Mit der ältes-
ten Atemtherapie «Pranayama», was so 
viel bedeutet wie «Kontrolle über die 
Körperregion», können wir lernen, den 
Atem durch Achtsamkeit und ständige 
Übungen bewusst zu lenken. Wird Pra-
nayama regelmässig praktiziert, vergrös-
sert sich das Atemvolumen der Lunge. 
Die Atemzüge werden länger und gleich-
mässiger. Studien zeigen, dass Sauer-
stoffbedarf, Puls und Blutdruck sinken, 
sich die Psyche stabilisiert und sich die 
Verdauung normalisiert. Im Kästchen die 
Wechselatemübung Nadi Shodana. 

Die reflektorische Atemtherapie
Die Reflektorische Atemtherapie (RAT) 
ist eine spezielle Form der Atemmassage. 
Menschen, die eine schwere Atemwegs-
erkrankung durchgemacht haben, pro-
fitieren stark von regelmässig durchge-
führten RAT-Behandlungen und können 
wieder in den Heilungszustand gelangen. 
Ziel der Behandlungen ist die Behebung 
der Fehlform der Atembewegung indem 
Hemmungen und Blockaden im Wirbel-
säulenbereich aufgelöst werden. Zudem 
soll die Bewegung der physiologischen 
Atemwelle optimiert, gelenkt und entwi-
ckelt werden. Dies ermöglicht eine wohl-
tuende Atemerweiterung mit allen posi-
tiven Effekten wie Entspannung, höhere 
Sauerstoffzufuhr, eine bessere Elastizität 
der Wirbelsäule und eine intakte Funk-
tion des Zwerchfells. Dieses kann dann 
der Lunge bis zu 60 % der Atemarbeit 
abnehmen. Es ermöglicht auch die best-
mögliche Durchblutung und Geschmei-
digkeit sämtlicher innerer Organe, inklu-
siv Gehirn. 

Lungenkur mit dem Vitalpilz 
Cordyceps
Vitalpilze werden seit 4000 Jahren 
erfolgreich zur Heilung und Vorbeugung 
von Krankheiten eingesetzt. Mittlerweile 
wird das Potenzial der Vitalpilze auch 
bei uns im Westen immer mehr entdeckt 
und deren Beliebtheit steigt. Es gibt eine 
ganze Reihe von Vitalpilzen, die sich 
sowohl auf unseren Körper, als auch auf 
unseren Geist mit ihren vielen positiven 
Eigenschaften auswirken. 
Codyceps ist als Vitalpilz mit seiner 
Vielzahl an Antioxidantien und weiteren 
Inhaltstoffen ein ideales Stärkungsmittel 
zur allgemeinen Kräftigung und Anre-
gung des Immunsystems. Besonders bei 
der Behandlung von Lungenkrankheiten 
wie Asthma, Bronchitis und COPD ver-

DUO-ANGEBOT
Für die Lungen-Energie 

bessert er die Sauerstoffaufnahme in die 
Zellen und hilft damit zur Steigerung der 
Vitalität, Regeneration und Genesung 
nach Krankheiten. 

Das Knospenmazerat Brombeere
Knopsenmazerate sind flüssige Pflanzen-
extrakte aus Knospen, Triebspitzen und 
jungen Schösslingen. 
Das Knospenmazerat der Brombeere 
stärkt das Lungengewebe und fördert 
dessen Regeneration. Sie hilft unterstüt-
zend bei Atembeschwerden als Folge 
von chronischen Bronchienentzündun-
gen, Asthma und bei Atembeschwerden 
von Rauchern. Das chronisch belastete 
Gewebe wird regeneriert und in seiner 
Funktion gestärkt. 

HAWLIK  
Cordyceps Extrakt + Pulver, 120 Kapseln

PHYTOMED  
Rubus fruticosus, Spray, 30 ml

CHF 75.–
 statt 94.50

1. Setzen Sie sich bequem hin und  
 halten Sie den Rücken gerade.  
 Entspannen Sie sich dabei.
2. Legen Sie die linke Hand auf den  
 Oberschenkel. Die Handfläche zeigt  
 nach oben. 
3. Formen Sie mit Ihrer rechten Hand  
 das Vishnu-Mudra, das heisst wir  
 klappen den Zeige- und Mittel- 
 finger um. Dann atmen Sie abwech- 
 selnd durch das linke und rechte  
 Nasenloch ein und aus. Bei der Ein- 
 atmung durch das eine Nasenloch  
 halten Sie jeweils das Nasenloch der 
 anderen Seite zu und atmen langsam  
 ein. Halten Sie den Atem an. Dann  
 werden beide Nasenlöcher zugehal- 
 ten, bevor Sie wieder langsam  
 ein- und ausatmen. 
4. Wiederholen Sie die Wechselatmung  
 einige Male.

ausatmen

ausatmeneinatmen

einatmen

ATEMÜBUNG

Gültig bis 14. Mai 2022, nicht kumulierbar
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Feuchtigkeitsspendendes Shampoo  
für jedes Haar Damit Schwitzen zur Nebensache wird…

Andrea Loretan

Evelyne Julen

Corina Vlasek

Elena Niklaus

Auszeit für den Körper mit dem  
Biotta Safttag

Angebote 19

Urtekram Shampoo  
Aloe vera normales Haar

250 ml CHF 7.80
statt CHF 9.80

500 ml CHF 14.30
statt CHF 17.90

Nutrexin Alufree  
Basendeo  
Roll-on 50ml oder 
Spray 100ml

CHF 11.80
statt CHF 16.80

Dr. Molke  
Bio Trinkmolke,  
Pulver, 496 g

CHF 21.90
statt CHF 24.90

Frühlingsangebote 
für Sie
Gültig bis 14. Mai 2022, nicht kumulierbar

Biotta  
Mein Safttag #1 und  
Biotta Mein Safttag #2

CHF 7.20
statt CHF 9.–

19

Der perfekte Mahlzeiten-Ersatz: 100% 
natürlich, ohne Zucker und Süssstoffe

DUO- 
ANGEBOT
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Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Angaben auf der Packung.          Zulassungsinhaberin: steinberg pharma ag
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Der Geheimtipp

Achten Sie auf das Original Hersteller: Spenglersan GmbH

Original Spenglersan®-Produkte –
Seit 20 Jahren in der Schweiz

Fragen Sie nachdem Geheimtipp  Die FachpersonIhres Vertrauens inIhrer Apotheke oderDrogerie informiertSie gerne.


