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Musik senkt Blutdruck
Musik kann die Herzfrequenz und den Blutdruck 
senken. In einer Studie an der Universitätsklinik 
Marienhospital Herne konnten Mediziner den 
Blutdruck von Probanden um durchschnittlich 
7,5 zu 4,9 mmHg und die Herzfrequenz um etwa 
sieben Schläge pro Minute senken – mit Bachs 
Orchestersuite Nr. 3. Wurde die Musik ausge-

schaltet, verlor sich dieser Effekt wieder. 

Musizieren bei 
ADHS

Musizieren hilft Kin-
dern mit Aufmerk-

samkeitsstörungen, 
ihre Impulse besser 
zu kontrollieren. Die 
Kinder werden viel-

fach selbstbewusster, 
können besser mit 

Kritik umgehen und 
verbessern ihre schu-
lischen Leistungen. 

Klänge als Schmerzmittel?
Musik kann Schmerzen  
lindern! Hört ein Patient  

beispielsweise vor, nach 
oder während einer 

Operation Musik, so beruhigt 
dies und reduziert post-

operative Schmerzen. Der 
Effekt ist sogar bei einer  

Vollnarkose nachweisbar. 

Musik als  
Erinnerungshilfe
Musik hilft unserer  
Erinnerung: Singen 
wir Texte, können 
wir diese besser 
behalten. Sangen 

Anatomiestudenten 
die Texte und Zusam-

menhänge, die sie 
auswendig lernen 
sollten, konnten sie 
sich leichter an die 
Inhalte erinnern. 

Lieder & Co. als  
Gehirnjogging

Musik regt die Neuroplastizität 
an – also die Fähigkeit unseres 

Gehirns, sich zu verändern 
und beispielsweise neue neu-
ronale Verbindungen zu schaf-
fen. Aus diesem Grund setzen 
Mediziner Musik bei Patienten 

ein, deren Gehirn Schaden 
genommen hat – etwa durch 

einen Schlaganfall oder einen 
Hirntumor. Mithilfe von Musik 

erlangen diese Menschen 
ihre motorischen Fähigkeiten 

schneller zurück.

HEILKRAFT DER MUSIK
Musik macht Freude. Und: Sie wirkt sich positiv auf unsere Gesundheit aus. 

Lesen Sie hier, welche Heilkraft in den wohltuenden Klängen steckt.
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SO BEKOMMEN SIE EINE
RHINOSINUSITIS

IN DEN GRIFF
Die Nase ist verstopft, die Nebenhöhlen sind entzündet? Gegen eine 

Rhinosinusitis hilft eine hochkonzentrierte* 5-Pflanzen-Kombination auf 
Extraktbasis aus Enzian, Ampfer, Holunder, Schlüsselblume und Eisenkraut.

W er kennt das nicht: 
Die Nase ist dicht, das 

Luftholen fällt dementspre-
chend schwer, und auch der 
Geruchs- und Geschmacks-
sinn sind beeinträchtigt. Wird 

man von einem Schnupfen 
geplagt, bleibt es in den 
meisten Fällen jedoch nicht 
bei der verstopften Nase: Ein 
Schnupfen zieht in 87 % der 
Fälle auch die Nasenneben-

höhlen in Mitleidenschaft.1 
Breitet sich dort eine Entzün-
dung aus, spricht man von 
einer Rhinosinusitis – viele 
Erwachsene sind mehr als 
einmal pro Jahr von einer 

ein unangenehmes Druckge-
fühl im Bereich des Gesichts, 
das sich beim Bücken noch 
verschlimmert. Entsprechend 
reagiert man im Bereich der 
entzündeten Nebenhöhlen 
sehr empfindlich auf Druck. 
Ob die Nebenhöhlen betroffen 
sind, lässt sich daher über 
ein gezieltes Klopfen testen: 
Klopfen Sie mit dem Finger 
leicht auf das Gesicht. Sie 
spüren dann einen Druck-
schmerz im Wangen-, Augen- 
oder Stirnbereich. Alternativ 
können Sie auch mit der 
flachen Hand ganz sanft auf 
den Hinterkopf schlagen. 
Auch hier sollten Sie einen 
dumpfen, ausstrahlenden 
Schmerz spüren, üblicherwei-
se im vorderen Kopfbereich. 
Oftmals sind nicht nur Nasen-
nebenhöhlen, sondern auch 
die Kieferhöhlen betroffen, 
seltener die Stirnhöhlen und 
Siebbeinzellen.

Nasennebenhöhlen- 
entzündung auch mit Schnup-
fen betroffen. Halten die 
Beschwerden länger als 12 
Wochen an, bezeichnet man 
die Nasennebenhöhlenentzün-
dung als chronisch. 

Schnupfen oder  
Rhinosinusitis?
Doch woran merkt man, ob 
es sich um einen banalen 
Schnupfen handelt oder ob 
sich bereits die Nasenneben-
höhlen entzündet haben? 
Oft fällt die Unterscheidung 
nicht leicht, denn in beiden 
Fällen ist die Nase dicht. 
Auch wenn die klassische 
Symptomatik der Rhinosinu-
sitis, der Druckkopfschmerz, 
noch gar nicht spürbar ist, 
hat sich die Entzündung aber 
oft schon auf die Nasenne-
benhöhlen ausgebreitet. Ein 
typisches Symptom, das für 
eine Rhinosinusitis spricht, ist 

Vom Schnupfen zur 
Rhinosinusitis
Schaut man sich die Anato-
mie der Nase an, so ist das 
oftmalige Hand-in-Hand-Auf-
treten von Schnupfen und 
Nebenhöhlenentzündung 
keineswegs verwunder-
lich – schließlich bilden die 
Schleimhäute der Nase und 
der Nasennebenhöhlen eine 
funktionelle Einheit. Man kann 
sich das in etwa vorstellen 
wie benachbarte Zimmer in 
einem Wohnhaus, in dem die 
Türen zwischen den Zimmern 
offen stehen. Hat man sich 
einen Schnupfen eingefan-
gen, produziert die Nase 
vermehrt Sekret und versucht 
auf diese Weise, die Erreger 

Entzün-
dungs-
hemmer 
Eisenkraut

Das echte Eisenkraut 
zählt von alters her zu den 
wichtigsten Heilpflanzen 
– so gehörte es bei den 
Kelten zu den heiligen 
Druidenkräutern. Kein 
Wunder, denn die In-
haltsstoffe des blühenden 
Krauts wirken sowohl 
schleimlösend als auch 
antiviral und entzün-
dungshemmend.
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herauszuschwemmen. Sind 
die Schleimhäute durch den 
Schnupfen jedoch ange-
schwollen, kann dieses Sekret 
nicht mehr richtig abfließen 
– die „Türen“ zwischen den 
Räumen sind quasi geschlos-
sen, die Nasennebenhöhlen 
können nicht mehr ausrei-
chend belüftet werden, und 
der Schleim staut sich. Die 
Erreger fühlen sich in dem 
feuchtwarmen Umfeld pudel-
wohl, vermehren sich schnell 
und rufen so eine Entzündung 
hervor.
 
Vorbeugung und  
Unterstützung
Sie wollen vorbeugen? Dann 
gilt es vor allem, die Abwehr-

kräfte des Körpers zu stärken, 
etwa durch vitaminreiche 
Ernährung, viel Bewegung an 
der frischen Luft, Wechsel-
duschen oder Saunabesuche. 
Haben Sie sich einen Schnup-
fen eingefangen, sollten Sie 

beim Naseputzen Vorsicht 
walten lassen und nicht mit 
voller Kraft ins Taschentuch 
schniefen – ansonsten kann 
der Schleim in die Nebenhöh-
len oder auch ins Mittelohr 
gedrückt werden. In seltenen 
Fällen ist es sogar besser, 
den Nasenschleim „hochzu-
ziehen“, als sich die Nase zu 
schnäuzen. Zudem gilt es, 
viel zu trinken, zwei bis drei 
Liter täglich sind angesagt, 
denn die Flüssigkeit hält die 
Schleimhäute feucht und 
verflüssigt den Schleim. Am 
besten sind Kräutertees oder 
Wasser. Auch beim Liegen 
gilt es, darauf zu achten, dem 
Schleim einen möglichst ein-
fachen Weg aus dem Körper 
zu bieten: Betten Sie den 
Kopf daher etwas höher. Eine 
Rotlichtlampe kann die Be-
schwerden ebenfalls lindern. 
Sie können den Schleimfluss 
auch weiter fördern: etwa 
mit einer Nasendusche oder 
Nasensprays auf Basis von 
Meersalz. Nasensprays, die 
die Schleimhäute abschwel-
len lassen, verschaffen 
zwar kurzfristige Linderung 
– allerdings sollten diese 
nur kurzzeitig angewen-
det werden: Sie trocknen 
die Schleimhäute aus und 
können unter Umständen 
auch abhängig machen. Die 
ursächliche, in den meisten 
Fällen durch Viren ausgelöste 
Entzündung wird so allerdings 

nicht behandelt – hier geht es 
vor allem um die kurzfristige 
Symptomlinderung.

So hilft die Natur 
Viele HNO-Ärzte empfehlen 
bei einer Rhinosinusitis  
daher pflanzliche Präparate – 
etwa Sinupret® eXtract. Denn 
im Gegensatz zu Nasen- 
sprays geht die 5-Pflanzen-
Kombination über die  
Symptomlinderung hinaus  
ursächlich gegen die ver-
stopfte Nase vor. Sie löst 
den Schleim und bekämpft 
die durch Viren ausgelöste 
Entzündung. Bei Studienteil-
nehmern, die das Phytophar-
makon erhielten, ließ sich im 
Vergleich zum Placebo ein 
Therapievorsprung von zwei 
Tagen erreichen. Das Symp-
tom „Druckkopfschmerz“ ließ 
schneller nach, und sie waren 

zwei Tage 
früher wieder 
fit.2  Sinupret®  
eXtract setzt 
dabei auf eine 
5-Pflanzen-Kombi-
nation auf Extraktbasis:  
Es enthält Enzian, Ampfer, 
Holunder, Schlüsselblume 
und Eisenkraut und diese 
4-fach konzentrierter* als 
Sinupret® forte. Möglich wird 
dies durch ein patentiertes 
Extraktionsverfahren.  
Die 5-Pflanzen-Kombination 
wirkt durch seine hohe  
Wirkstoffkonzentration* 
schleimlösend und entzün-
dungshemmend.  
Sie sollten mit der Einnahme 
von Sinupret® eXtract jedoch 
nicht erst dann starten, wenn 
die Nasennebenhöhlen kom-
plett dicht sind. Greifen Sie bei 
einer Nasennebenhöhlenent-

Schleimlöser 
Schlüsselblume

Auch heute noch wer-
den die Blüten und die 
Wurzeln des Frühlings-
blühers bei Nasenne-
benhöhlenentzündung 
mit Schnupfen  bzw.  zur 
Unterstützung des Ab-
hustens bei Bronchitis 
und Husten mit zähem 
Schleim eingesetzt. Ihrer 
Sekret lösenden Eigen-
schaften wegen findet die 
Schlüsselblume häufig in 
pflanzlichen Arzneimit-
teln gegen Erkältungen 
Verwendung.

zündung mit Schnupfen besser 
frühzeitig ein und sorgen Sie 
für eine schnelle und effiziente 
Linderung.

*Eine 4-fache Konzentration ist nicht 
gleichzusetzen mit der 4-fachen 
Wirksamkeit. Die 4-fache Konzentration 
bezieht sich auf Ø 720 mg eingesetzte 
Pflanzenmischung in Sinupret eXtract 
(entspricht 160 mg Trockenextrakt) im 
Vergleich zu 156 mg Pflanzenmischung
in Sinupret forte, bzw. auf die die 
schleimlösende bzw. entzündungshem-
mende Eigenschaft mitbestimmenden 
Bioflavonoide.

2 Bachert, C. et al. (2013). Dt. Gesell-
schaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und 
Hals-Chirurgie Bonn 8.–12. Mai 2013. 
Klinischer Vergleich Sinupret® extract 
vs. Placebo.

1 Gwaltney, J. M., et al., N Engl Med 330 
(1) (1994) 25–30.

Zu  87 %
zieht ein Schnupfen  

auch die Nasen- 
nebenhöhlen  

in  Mitleidenschaft.1
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K opfschmerzen kennen die 
meisten Menschen: Etwa 

54 Millionen Menschen in 
Deutschland leiden im Laufe 
ihres Lebens daran. Doch  
Kopfschmerzen sind keines-
wegs gleich Kopfschmerzen. 
Experten unterscheiden über 
200 verschiedene Kopf-
schmerzarten. Am häufigsten 
verbreitet sind Spannungs- 
kopfschmerz und Migräne  
– sie machen insgesamt rund 
90 Prozent aller Kopfschmerz- 
erkrankungen aus. Der  
Spannungskopfschmerz hat 
mit 53,6 Prozent dabei die Nase 
vorn. Die Internationale Kopf-
schmerzgesellschaft teilt die 
über 200 Kopfschmerzarten 
in zwei Gruppen ein. Eine 
Gruppe bilden Kopfschmerzen, 
die von selbst auftreten und 
somit keine Folge einer anderen 
Erkrankung darstellen.  
Man spricht dabei auch von 
primärem Kopfschmerz. 
Aus medizinischer Sicht sind 
primäre Kopfschmerzen nicht 
weiter gefährlich, sie schrän-
ken jedoch die Lebensqualität 
der Betroffenen teilweise ganz 
erheblich ein. Auch Migräne, 
Spannungs- oder Clusterkopf-
schmerzen gehören  

dieser Gruppe an. Die zweite 
Gruppe sind die sekundären 
Kopfschmerzen: Diese werden 
durch andere Krankheiten 
hervorgerufen. Das können 
beispielsweise Infektionen 
sein oder auch Verletzungen 
des Kopfes, Erkrankungen 
im Bereich von Hals, Augen, 
Ohren, Nase, Nasenneben-
höhlen oder Zähnen. Bei sehr 
starken oder ungewohnten 
Kopfschmerzen sollten Sie 
die Ursache daher beim Arzt 
abklären lassen.

Wärme und Kälte  
können viel bewirken 
Bei leichten bis mittelstarken 
Kopfschmerzen – etwa nach 
einem stressigen Arbeitstag – 
können verschiedene Haus-
mittel helfen. Bei Spannungs-
kopfschmerz ist vielfach 
Wärme hilfreich: Sie sorgt 
dafür, dass sich die Muskeln 
ein wenig entspannen können. 
Legen Sie beispielsweise ein 
warmes Kirschkernkissen 
oder eine feuchtwarme Kom-
presse in den Nacken. Auch 
ein warmer Duschstrahl kann 
die Schmerzen mildern. Ein 
heißes Bad ist dagegen keine 
allzu gute Idee: Denn dieses 
kann dazu führen, dass der 
Blutdruck sinkt und die 
Kopfschmerzen verstärkt 
werden. Bei Migräne können 
Sie es mit einem warmen 
Fußbad versuchen, auch 
Wechselduschen nach Kneipp 

werden vielfach empfohlen. 
Ist beispielsweise ein zu 
langes, starres Blicken auf 
den Bildschirm der Auslöser 
für die Kopfschmerzen, kann  
dagegen das Kontrastpro-
gramm helfen: Ein gekühltes 
Gelkissen oder ein kalter 
Waschlappen, den sie einige 
Minuten an Stirn und Schläfen 
halten. Fühlen Sie sich zudem 
matt und müde und ist der 
Blutdruck niedrig, können 
kalte Armbäder nach Kneipp 
angebracht sein: Tauchen  
Sie dazu die Arme so lange  
in kaltes Wasser, bis ein Kälte-
gefühl eintritt. 

Wirkstoffe aus  
der Natur
Pocht der Schädel, ist Pfeffer- 
minzöl hilfreich: Mehrere  
Studien konnten nachweisen, 
dass dieses Öl Schmerzen  
lindert – die Wirksamkeit 
ist mitunter sogar mit einer 
Schmerztablette vergleich-
bar. Das Minzöl stimuliert die 
Kälterezeptoren der Haut, was 
zur schmerzlindernden Wir-

kung beiträgt. Wichtig dabei: 
Tragen Sie das Öl großflächig 
und großzügig auf Stirn und 
Schläfen auf und massieren 
Sie es mit den Händen leicht 
ein. Sparen Sie dabei jedoch 
die Augenpartie aus! Weiter-
hin gilt es, darauf zu achten, 
nur verdünntes Pfefferminzöl 
aufzutragen. Lassen Sie sich 
in Ihrer Phythothek-Apotheke 
gerne kompetent dazu beraten. 

Dröhnt und pocht der Kopf, ist das äußerst belastend.  
Lesen Sie hier, wie Sie Kopfschmerzen eindämmen können.

SO WERDEN SIE KOPFSCHMERZEN LOS

Manchmal verschafft schon ein 
kühlendes Pad Linderung

Kommen häufig urplötzlich: 
Kopfschmerzen können 
einen massiv einschränken

Pfefferminze

Pfefferminze gilt als Haus- 
mittel gegen Spannungs- 
kopfschmerz: Das Öl aus  
den Blättern hat einen  
kühlenden Effekt und scheint 
die Schmerzfasern unemp-
findlicher zu machen. 
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Aussprüche und landläufige Meinungen über die Gesundheit 
gibt es viele. Doch stimmen sie eigentlich?

Gesundheitsmythen
Kaffee entzieht dem 
Körper Flüssigkeit
Zwei bis drei Liter 
Flüssigkeit soll man 
dem Körper täglich 
zuführen, heißt es. 
Kaffee – so eine weit- 
verbreitete Annah-
me – gehöre allerdings 
nicht dazu: Vielmehr 
entziehe er dem Körper 
Flüssigkeit und schlage sich 
somit negativ in der Flüssig-
keitsbilanz nieder. Das stimmt 
so nicht: Zwar wirkt Kaffee 
harntreibend. Wasser entzieht 
er dem Körper jedoch nicht 
explizit. 

Schneidet man die 
Haare öfter, wachsen 
sie schneller 
Werden die Haarspitzen regel-
mäßig geschnitten, wachsen 
die Haare schneller? Von 
wegen! Denn für das Haar-
wachstum ist die Haarwur-
zel verantwortlich. Dieser 
ist es jedoch gänzlich egal, 
ob das Haar an der Spitze 
gekappt wird. Jedoch kann ein 
Haarschnitt das Haar fülliger 
wirken lassen, da dabei die 
geschädigten und dünneren 
Spitzen entfernt werden. 

Frauen frieren  
schneller als Männer
Der Volksmund ist sich sicher: 
Frauen sind weitaus kälteemp-
findlicher als Männer. Doch 
stimmt das eigentlich? Die 
Antwort: Meistens ja. Das hat 

verschiedene Ursachen. Zum 
einen verfügen Frauen statis-

tisch gesehen über weniger 
Muskeln – und können 
daher über Muskelarbeit 
auch weniger Körperwär-
me erzeugen. Entschei-

dend ist jedoch vor allem 
der Körperbau: Vielfach sind 

Frauen kleiner und zarter als 
Männer, und da ein kleinerer 
Körper mehr Wärme abstrahlt 
als ein großer, frösteln Frauen 
vielfach auch schneller. 

Wunden heilen  
an der frischen  
Luft besser
Lieber kein Pflaster drauf – an 
der frischen Luft heilen die 

Wunden besser? Fehlanzei-
ge. Zwar braucht man 
bei kleineren 
Wunden nicht 
unbedingt einen 
Schutz durch 
Pflaster und Co., 
doch schneller 
heilt die Wunde an 
der Luft nicht.

Fingernägel mit  
hellen Flecken –  
Kalziummangel!
Sind auf den Fingernägeln 
weiße Punkte zu sehen, hat 
der Volksmund eine klare 
Diagnose: Kalziummangel. 
Diese gehört jedoch ins Reich 
der Mythen. Denn unsere 
Nägel bestehen nur zu 
einem winzigen Teil aus 
Kalzium. Die weißen 
Flecken sind vielmehr 
auf Druckeinwirkungen 
oder leichte Verletzungen 
der Nagelwurzel zurückzu-
führen. 

Karies bekämpfen: 
nach dem Essen 
Zähne putzen
Keine Frage: Wollen wir lang-
fristig gesunde Zähne behal-
ten, sollten wir unsere Zähne 
gründlich putzen. Direkt nach 
dem Essen sollte man jedoch 
nicht zur Zahnbürste greifen: 
Denn dann rücken wir nicht 
nur den Kariesbakterien zu 
Leibe, sondern zerstören auch 
den Zahnschmelz. Besser 

eine halbe Stunde abwarten, 
ehe wir nach dem Essen die 
Zähne schrubben. 

Spätes Essen lässt 
uns zunehmen
Spätabends sollte man 

besser nichts mehr essen, 
da wir von einer Mahlzeit zu 
fortgeschrittener Stunde stär-
ker zunehmen? Das stimmt 
so nicht ganz. Denn es kommt 
nicht primär auf die Tageszeit 
an, sondern auf die Kalorien, 
die man sich im Laufe des 
Tages einverleibt. Vorsicht ist 
dennoch geboten: Denn eine 
späte Mahlzeit kann zu Ein-
schlafschwierigkeiten führen.

Schnaps nach 
dem Essen  
kurbelt die  

Verdauung an
Nach dem fettigen Es-
sen noch ein Schnäps-
chen zur Verdauung! 
Auch dieser Ritus 
beruht auf einem 
Irrtum. Tatsächlich 
ist der Alkohol sogar 

kontraproduktiv: Er hemmt 
die Verdauung und behindert 
die Magenentleerung. Förder-
licher als ein Schnaps ist ein 
Verdauungsspaziergang. 

Schnarchen schadet 
der Gesundheit nicht
Schnarcht unser Bettnachbar, 
kann uns dies den letzten 
Nerv rauben. Für die Gesund-

heit des Schnarchers indes ist 
das Schnarchen unbedenk-
lich – so die gängige Meinung. 
Dies stimmt jedoch nur be-
dingt. Denn beim nächtlichen 
Schnarchen verengen sich die 
Atemwege im Rachenraum, 
was wiederum zu gefährli-
chen Atemaussetzern führen 
kann. Regelmäßige Schnar-
cher sollten sich daher beim 
Arzt durchchecken lassen.  

Menschen, die oft 
scharf Gewürztes  
essen, leben länger
Helfen stark gewürzte Speisen 
dabei, das Leben zu verlän-
gern? Landläufig wird dies 
schon länger vermutet, 
Wissenschaftler 
konnten diese These 
nur zum Teil bestäti-
gen: Sie fanden heraus, 
dass „Scharfesser“ ein 
etwas geringeres Risiko 
hatten, während der etwa 
siebenjährigen Studie zu 
sterben. An diesem  
Mythos scheint also 
etwas dran zu sein.
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Die Lösungen findest du auf Seite 45

Rätsel, Spiel & Spaß für Kinder – mach mit!

1

2

5

4

3

A B C D

Schwangere müssen 
für zwei essen
Schwangere müssen für zwei 
essen – schließlich braucht 
das Kind ja auch Nahrung. 
Dieser Spruch, den Schwan-
gere häufiger zu hören 
bekommen, gehört jedoch ins 
Reich der Mythen: Schwan-
gere brauchen nur etwa 250 
Kalorien mehr. Deutlich mehr 
müssen Stillende zu sich 
nehmen: Ihr Energiebedarf ist 
um etwa 500 bis 600 Kalorien 
pro Tag erhöht. 

Eier erhöhen den  
Cholesterinspiegel 
Besser kein Frühstücksei 
– denn Eier treiben den 
Cholesterinspiegel nach 
oben? Dies stimmt so 
allgemein formuliert 
nicht. Denn der Körper 
produziert selbst Choles-
terin. Essen wir beispiels-

weise Eier oder nehmen 
auf anderem Wege über die 
Nahrung zu viel Cholesterin zu 
uns, drosselt er seine Produk-
tion entsprechend. Ist jedoch 
der Cholesterin-Stoffwechsel 
gestört, sollte man mit dem 
Frühstücksei vorsichtig sein. 
Generell ist eine eher choles-
terinarme mediterrane Kost 
mit viel Obst und Gemüse 
vorzuziehen.

Bier auf Wein,  
das lass sein 
Dieser Trinkspruch ist zwar 
äußerst bekannt. Doch stimmt 
er nicht: Ob man am nächs-
ten Morgen mit einem Kater 
erwacht, hängt nicht von der 
Reihenfolge der alkoholischen 
Getränke ab, sondern allein 
von der Menge.

Lesen im Dämmerlicht 
schadet den Augen
Mit der Taschenlampe im Bett 
lesen oder im Dämmerlicht 
auf der Terrasse? Dem Volks-
mund zufolge sollte man das 

lieber lassen. Experten sehen 
das jedoch anders: Zwar 
strengt es die Augen an, bei 
schwachem Licht zu lesen. 
Sie können sich trocken und 
gereizt anfühlen. Dauerhaft 
schaden dürfte es den Augen 
jedoch nicht.

Wasser und Steinobst 
zusammen verursa-
chen Bauchschmerzen
„Wenn du Kirschen gegessen 
hast, ja nichts darauf trinken!“ 
Dieser Ausspruch besorgter 
Eltern und Großeltern mag so 
manchem noch im Gedächt-
nis sein. Früher scheint er 
durchaus seine Berechtigung 
gehabt zu haben: Das Wasser 
enthielt oftmals Bakterien, 

die mit dem Steinobst zu 
Gärungsprozessen im 

Magen führten. Mitt-
lerweile ist dieser 
Rat aufgrund der 
guten Trinkwasser-
qualität nach An-
gaben der Verbrau-

cherzentrale Bayern 
jedoch überholt. 

Wenn du alle Punkte von 1 bis 50  

miteinander verbindest, erkennst du  

eine schöne Pflanze.

Von Punkt zu Punkt Wortpaare
Jeweils zwei Bilder ergeben zusammen- 
gesetzt ein neues Wort. Welche  
drei Begriffe suchen wir?

6

Auf welchem Weg kommt der Frosch zu
seinem Freund?

Labyrinth
Symbol-Sudoku

In jedem dick umrahmten Kästchen 
müssen die 6 verschiedenen Symbole 

so verteilt werden, dass sie in jeder 
Zeile und Spalte nur jeweils einmal 

vorkommen.
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Je älter ein Mann ist, desto größer ist üblicherweise seine 
Prostata – was vielfach zu Problemen beim Wasserlassen führt. 

Kürbiskern-Extrakte können Linderung verschaffen.

I n jungen Jahren ist die 
männliche Prostata noch 

etwa so klein wie eine 
Kastanie. Circa ab dem 35. 
Lebensjahr kann sie aller-
dings größer werden – bei 
Männern über 75 Jahren ist 
eine gutartig vergrößerte 
Prostata die Norm statt die 
Ausnahme. Eine vergrößerte 
Prostata alleine ist zunächst  
jedoch noch keine Krankheit. 
Doch kann eine vergrößer-
te Prostata durchaus zu 
Beschwerden führen. Um 
den Grund hierfür zu verste-
hen, hilft ein Blick auf die 
Anatomie. Die Prostata ist 
ein „Männerorgan“, wie auch 
die Samenbläschen und die 
Hoden zählt sie zu den 
inneren Geschlechts-
organen des Mannes. 
Gemeinsam sind 
diese drei dafür 
verantwortlich, 
Samenflüssigkeit 
zu bilden. Dabei 
liegt die Prostata 
wie ein Ring um die 
Harnröhre. Vergrö-
ßert sich die Prost-
ata im Laufe der Zeit, 
kann es dazu kommen, 

gutartigen Prostatavergrö-
ßerung, so kann es durchaus 
sinnvoll sein bei der Behand-
lung – insbesondere bei der 
Behandlung leichter Formen 
– auf pflanzliche Arzeimittel 
zu setzen. Etwa auf Präparate 
aus Kürbiskernextrakten. Denn 
Kürbiskerne enthalten Phytos-
terole. Laborversuche zeigen, 
dass diese die Bildung des kör-
pereigenen Dihydrotestoste-
rons herabsetzten, das bei der 
gutartigen Vergrößerung der 

sogar sein, dass der Urin gar 
nicht mehr abfließen kann. 

Behandlungs- 
möglichkeiten  
Sie haben Beschwerden beim 
Wasserlassen? Dann sollten 
Sie auf jeden Fall rechtzeitig 
einen Arzt aufsuchen, um die 
Ursache abklären zu lassen. 
Denn verschleppte Prostata-
beschwerden können ernste 
Folgen haben. Verbleibt 
beispielsweise Restharn in 
der Blase, ist dies ein wah-
res Eldorado für Bakterien, 
außerdem begünstigt dies 
die Entstehung von Blasen-
steinen. Ist Wasserlassen gar 
nicht mehr möglich, ist dies 

ein medizinischer Notfall, 
der umgehend behandelt 

werden muss. Auch 
sollte man abklären 
lassen, ob es sich 
um eine gutartige 
Prostatavergröße-
rung handelt oder 
ob vielleicht doch 
ein Prostatatumor 

für die Beschwerden 
verantwortlich ist.  

Liegen die Ursachen für 
die Beschwerden in einer 

Prostata eine entscheidende 
Rolle spielt. Auch die Früchte 
der Sägepalme und Brenn-
nesselwurzeln können bei 
Beschwerden einer gutartigen 
Prostatavergrößerung helfen. 
Es kann sogar durchaus Sinn 
machen, diese drei Arznei-
pflanzen bei der Behandlung 
einer gutartigen Prostataver-
größerung zu kombinieren. 
Lassen Sie sich dazu gerne 
in Ihrer Phytothek-Apotheke 
kompetent beraten.

dass sie die Harnröhre ab-
drückt. Der Urin fließt immer 
schlechter ab, der ehemals 
starke Strahl beginnt zu tröp-
feln. Im Extremfall kann es 

PROSTATA: EIN WACHSENDES ORGAN

70 %
der Männer über 

70 Jahre haben eine 
vergrößerte Prostata.

Kürbis

Kürbisse – da denken die 
meisten an leckere Sup-
pen oder an Halloween. 
Doch die Pflanze hat auch 
eine Heilwirkung:  
Kürbiskerne enthalten 
pflanzliche Hormone, die 
Prostatabeschwerden 
lindern sollen, etwa Pro-
bleme beim Wasserlassen.

Männer ab 50 sollten 
regelmäßig ihre Prostata 
untersuchen lassen
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Tonscherben abzudecken. 
Darüber kommt eine drei bis 
fünf Zentimeter hohe Schicht 
aus Kies oder Blähton, auf 
diese Weise kann das Wasser 
gut ablaufen. Wollen Sie den 
ganzen Sommer über Freude 
an den Pflanzen haben, sollten 
Sie auch an der Erde nicht 
sparen: Kaufen Sie besser 
ein Markenprodukt, denn 
Billigerde enthält meist mehr 
Schwarztorf. Zudem sollten 
Sie stets frische Blumener- 
de verwenden. Und: Lassen 
Sie beim Setzen von Blumen  
und Co. mindestens eine 
Handbreit Platz zwischen 
den Pflanzen – so haben die 
Pflanzen genügend Platz und 
verdrängen sich nicht gegen-
seitig. Auf Balkonen lassen 
sich nicht nur farbenfrohe Blu-
men pflanzen, sondern auch 
Küchenkräuter wie Rosmarin, 
Thymian oder Kräuter für 
leckere, kühle Getränke. Wie 
wäre es beispielsweise mit 
Pfefferminze oder Zitronenver-
bene? Als Eistee zubereitet, 
schmecken sie auch an heißen 
Sommertagen sehr lecker. 
Selbst einige Gemüsesorten 
lassen sich in Kübeln ziehen: 
Radieschen, Pflücksalate, 
Mangold, Karotten und Kar-
toffeln eignen sich gut. Zudem 
gibt es mittlerweile spezielle 
Balkongemüse-Sorten: etwa 
besonders kompakt wach-
sende Tomaten, Auberginen, 
Paprika, Peperoni oder Gurken.

Wenig Platz? Wie 
wär´s mit vertikalen 
Gärten?
Wie geschaffen für den 
Balkon oder auch für kleinere 
Gärten sind vertikale Gärten 
– schließlich wachsen die 
Pflanzen hier übereinander 
statt nebeneinander. Eine 
Möglichkeit, um diese auf 
einfache Weise zu realisieren, 
sind Paletten. Diese können 
Sie beliebig miteinander 
verschrauben und somit 
exakt auf die Gegebenheiten 

Ihres Balkons oder Gartens 
zuschneiden. Die einzelnen 
„Pflanzkästen“ hinter den 
Palettenlatten können Sie mit 
doppelt gelegter Teichfolie 
realisieren, die Sie mehrfach 
am Holz festtackern. Denken 
Sie daran, kleine Drainage-
löcher hineinzubohren und 
wie bei den Balkonkästen eine 
dünne Lage Kies oder Blähton 
hineinzugeben. Wer es einfa-
cher haben möchte, erhält im 
Handel auch fertige Systeme 
für vertikale Gärten, die teil-
weise sogar eine integrierte 
Bewässerung haben. 
Bevor es ans Begrünen geht, 
sollten Sie sich über die 
Bedürfnisse der Pflanzen 
informieren: Wie viel Licht 
brauchen sie? Eignen sie sich 
für den Standort des vertika-
len Gartens? Fällt viel Sonne 

G ehören Sie auch zu den 
Menschen, die es bei der 

ersten Frühlingssonne hinaus 
auf den Balkon oder in den 
Garten zieht – „bewaffnet“ mit 
Schaufel, Blumenerde und 
Setzlingen? Und die es kaum 
erwarten können, ihre Umge-
bung nach dem eher grauen 
Winter endlich wieder mit 
bunten Blüten zu schmücken? 

Ein paar Tricks und Kniffe 
sorgen dafür, dass Blumen, 
Gemüse & Co. gut gedeihen 
und Sie lange Freude daran 
haben. 

Blumen und Gemüse 
auf dem Balkon
Sie haben nur einen kleinen 
Balkon? Auch hier lässt sich 
viel Grünes und Blühendes 

unterbringen. Ob Sie da-
bei auf Balkonkästen oder 
Pflanzkübel setzen oder beide 
kombinieren, ist eine Frage 
des Geschmacks. Allerdings 
sollten die Pflanzgefäße nicht 
zu klein sein – mindestens 
20 Zentimeter hoch und breit 
sollten sie schon sein. Bevor 
die Erde in die Kästen kommt, 
gilt es die Abzugslöcher mit 

   Frühlingszeit –
Gartenzeit

Endlich ist es so weit: Die Frühlingssonne lockt raus auf den Balkon oder in den 
Garten. Hier finden Sie Tipps, worauf Sie bei der Bepflanzung achten sollten.
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Summ, summ, summ … 
Zu einem lebendigen Garten 
gehören auch Insekten, insbe-
sondere Wildbienen. Denn sie 
spielen eine bedeutende Rolle 
bei der Bestäubung von Bäu-
men, Blumen und Nutzpflan-
zen. Selbst auf einem kleinen 
Balkon können Sie bereits 
viel für die emsigen Helfer 
tun. So sollten die Blüten der 
Blumen nicht gefüllt sein – die 
gefüllten Arten bringen meist 
weder Nektar noch Pollen 
hervor und bieten den Bienen 
somit keinerlei Nahrung. 
Damit die Bienen dauerhaft 
Futter finden, sollten Sie früh 
und spät blühende Pflanzen 
miteinander kombinieren. 
Besonders empfehlenswert 

sind Wildstauden – man erhält 
sie in Wildstaudengärtnereien. 
Einige verblühte Pflanzen-
stängel sollten ruhig stehen 
bleiben, denn sie dienen  
einigen Bienenarten als Nist- 
oder Schlafplatz.
Für den Balkon eignen sich 
unter anderem Goldlack, 
Kapuzinerkresse, Verbene, 
Männertreu, Wandelröschen 
und Löwenmäulchen. Auch 
Kräuter sind bei Wildbienen 
und anderen Insekten äu-
ßerst beliebt: Basilikum und 
Thymian locken mit ihren 
reichen Blüten, ebenso wie die 
etwas später blühende Minze. 
Ebenfalls bienenfreundlich 
sind Salbei, Rosmarin und 
Lavendel. 

Kleine Reihenhausgär-
ten optisch vergrößern
In kleinen Reihenhausgärten 
ist wenig Platz für Gestal-
tung? Von wegen! Mit ein paar 
Tricks können Sie dafür sor-
gen, dass ein kleiner Garten 
deutlich größer wirkt. Dabei 
geht es vor allem darum, 
Vielfalt in den Garten zu brin-

auf den vertikalen Garten, 
eignen sich niedrige sonnen-
hungrige Stauden wie Frauen-
mantel, Steinaster, Teppich-
phlox, Duft-Gartennelken oder 
Bodendecker-Nelken. Wer 
möchte, kann im vertikalen 
Garten auch Gemüse anbauen: 
Kräuter, Salat und andere klei-
ne Gemüsesorten fühlen sich 
darin sehr wohl. Erdbeeren 
sind ebenfalls gut geeignet. 

Auch Gartenmauern lassen 
sich als vertikaler Garten 
nutzen und durch Pflanzen 
begrünen. Etwa mit Pur-
purglöckchen, Bergenien 
und Kletterspindeln. Diese 
sind nicht nur ein Blickfang 
fürs Auge, sondern auch ein 
wertvoller Lebensraum für 
Insekten. 

gen. Etwa über verschieden 
bepflanzte Bereiche oder un-
terschiedliche Beläge wie Bo-
denelemente aus Holz. Legt 
man die Wege geschwungen 
an, werden sie länger und 
lassen den Garten somit 
ebenfalls größer wirken. 
Ein weiterer Trick ist: Den 
gesamten Garten nicht auf 
den ersten Blick als Gan-
zes zu sehen, so erscheint 
er weitläufiger. Bepflan-
zen oder gestalten Sie den 
Garten daher so, dass man 
von der Terrasse aus nicht 
alle Bereiche einsehen kann. 
Für eine Portion Extra-Pfiff 
können auch verschiedene 
Ebenen sorgen: Wie wäre es 
mit erhöhten Pflanzbeeten? 
Oder, wer noch mehr Gestal-
tungsspielraum wünscht, gar 
mit erhöhten Gartenbereichen 
– vielleicht über ein oder zwei 
Treppenstufen miteinan-
der verbunden? Schön und 
zugleich praktisch sind auch 
erhöhte Sitzbereiche aus Holz.

Wie baue ich ein  
Insektenhotel?

Was benötigen Sie?

- Trockenen Baumstamm,
Laubholz, ca. 20 cm dick

- Holzbohrer (zwischen 
3 und 10 Millimeter)

- Bohrmaschine

Bohren Sie mit den verschie-
denen Holzbohrern zahl-
reiche Löcher in die Schnitt-
fläche des Stammes. Die 
Löcher sollten verschieden 
groß sein, Löcher mit einem 
Durchmesser von sechs  
Millimetern sollten über-
wiegen. Legen Sie das 
Holz an einen sonnigen, 
trockenen Standort – etwa 
einen Carport – und richten 
Sie es am besten nach Süden 
aus. Sie können auch Mate-
rialien wie Pflanzenstängel, 
Schilfrohre, aber auch  
Bambusröhren, Holzwolle 
und Tannenzapfen dazu 
kombinieren.
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Die Lösungen finden Sie auf Seite 45

Kreuzworträtsel für Erwachsene
Schlechter Atem? Lesen Sie hier, wo die Ursachen 

liegen und was Sie dagegen tun können. 

W enn man Mundgeruch 
hat, ist dies nicht nur 

für die Gesprächspartner 
unangenehm, sondern auch 
für die Betroffenen selbst. 
Schließlich will niemand 
durch aufdringliche Gerüche 
auffallen. Das Tückische: 
Meist bemerkt der Betroffene 
seinen Mundgeruch selbst  
gar nicht. Doch hat man ihn 
erst einmal erkannt, lässt 
er sich üblicherweise gut 

beseitigen. 

Woran liegt´s?
Zu etwa 90 Prozent 
liegen die Ursachen 
von schlechtem 
Atem im Mund 
selbst: mangelnde 

Zahnhygiene, trocke-
ner Mund, bestimmte 

Speisen, Zigaretten-
rauch oder Entzündungen. 
Wesentlich seltener ist eine 
zweite Form von Mundge-
ruch: Hier riecht auch die 
Luft, die durch die Nase nach 
draußen strömt. Schlechter 
Atem dieser Art kann auf ein 
Knoblauchgericht oder eine 
Alkoholfahne zurückgehen, 
aber auch durch Erkrankun-
gen im Nasen-Rachen-Raum, 
Atemwegserkrankungen, 
Verdauungsprobleme oder 

Stoffwechselentgleisungen 
bei Diabetes, Nieren- oder 
Leberversagen hervorgerufen 
werden.

Mundgeruch ade
Die richtige Mundpflege ist 
das A und O für einen frischen 
Atem. Dazu gehört, zweimal 
täglich die Zähne zu putzen – 
die Zahnbürste sollte spätes-
tens alle drei Monate gewech-
selt werden. Vergessen Sie 
auch die Zahnzwischenräume 
nicht: Für ihre Reinigung bieten 
sich Interdentalbürsten oder 
Zahnseide an. Mit speziellen 
Zungenschabern können Sie 
Nahrungsreste und Bakterien 
entfernen. Mundspülungen 
können ebenfalls helfen – etwa 
mit abgekühltem Salbeitee. 
Für unterwegs eignet sich zu-
ckerfreier Kaugummi. Zudem 
sollten Sie ausreichend Wasser 
trinken, um den Mund feucht 
zu halten und Keime und Nah-
rungsreste hinunterzuspülen. 
Achtung: Süße Limonaden und 
Co. wirken kontraproduktiv! 
Auch eine gesunde, ausgewo-
gene Ernährung mit viel Obst 
und Gemüse kann einen guten 
Atem fördern. Von alkoholi-
schen Getränken und Zigaret-
ten sollten Sie dagegen besser 
Abstand nehmen. 

MUNDGERUCH: WAS STECKT DAHINTER, WAS HILFT?

Salbei

Heiserkeit, 
Halsschmerzen, 
Zahnfleischentzündungen? 
Hier kann Salbei mit seiner 
antibakteriellen Wirkung 
helfen. Seine Wirkstoffe 
ziehen die Schleimhaut in 
Mund und Rachen zusam-
men: Sie wird undurch-
lässiger für Viren und 
Bakterien, ihre gereizte 
Oberfläche beruhigt sich, 
Wunden im Zahnfleisch 
verschließen sich besser. 
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Lesen Sie hier, was die Beziehung Hund – Mensch so außergewöhnlich macht.

H unde gelten als die besten 
Freunde des Menschen – 

zumindest in den Augen von 
Hundefreunden. Kein Wunder: 
Sie sind immer da, wenn man 
sie braucht, geben Kuschel- 
und Schmuseeinheiten und 
stellen keine unangenehmen 
Fragen. Und tollen sie auf der 
Wiese um uns herum, ist ihre 
Lebensfreude einfach anste-
ckend. Knapp zwölf Millionen 

Hunde gibt es in Deutschland: 
Nach Katzen belegen sie da-
mit Platz zwei auf der Ranglis-
te der beliebtesten Haustiere.
 
Lang, lang ist`s her …
Doch wie kam es eigentlich 
dazu, dass Hunde und Men-
schen ein so enges Mitein-
ander pflegen? Dies zeigt ein 
Blick in die Vergangenheit: 
Bereits vor 20.000 Jah-

ren – also zu Zeiten, als die 
Menschen sesshaft wurden 
– arbeiteten Menschen mit 
Hunden zusammen. Die Vier-
beiner bewachten Haus und 
Hof und hielten die Schaf- 
und Ziegenherden zusam-
men. Heutzutage steht nicht 
mehr die Arbeitsleistung 
von Hunden im Vordergrund, 
vielmehr sind die „Fellnasen“ 
zu Freunden des Menschen 

HUND UND MENSCH: 
Eine besondere Beziehung

geworden, die vor allem sozi-
ale Funktionen übernehmen. 

So wirken Hunde  
auf uns
Auch biochemisch lässt sich 
die Freundschaft zwischen 
Mensch und Tier nachweisen. 
So zeigten mehrere Studien: 
Streicheln wir unseren Hund, 
schüttet unser Körper das 
Bindungshormon Oxytocin aus 
und reduziert das Stresshor-
mon Cortisol. Beim Hund 
scheint dies ähnlich zu sein. 
Die Schmuserei ist also nicht 
nur fürs menschliche Hor-
monsystem gut, sondern auch 
für das des Hundes. Unter- 
suchungen im Kernspintomo-
grafen enthüllten ebenfalls 
etwas über die Beziehung 
Hund – Mensch: Forscher 
fanden heraus, dass beim Be-
trachten unseres Hundes die 
gleichen Hirnstrukturen aktiv 
sind, wie wenn wir mensch-
liche Freunde oder unsere 
Kinder anschauen. 

Hunde als  
Therapiehelfer
Durch die besondere Wirkung, 
die Hunde auf Menschen 
haben, werden sie vielfach 
auch im therapeutischen 
Bereich eingesetzt. Die 
Palette der Anwendungen ist 
breit: Blindenhunde helfen 
Menschen mit einer Sehbe-
hinderung, sich beispielsweise 
auf den Straßen zurechtzu-

finden. Diabetes-Warnhunde 
erkennen Über- und Unter-
zuckerungen ihrer Besitzer 
und schlagen in diesem Falle 
Alarm. Psychosoziale Assis-
tenzhunde helfen Menschen 
mit Autismus, Angststö-
rungen, Depressionen oder 
Persönlichkeitsstörungen und 
geben ihnen Stabilität und 
Sicherheit im Alltag. Auch 
Menschen mit posttraumati-
schen Belastungsstörungen 
können sie vielfach aus ihrer 
Isolation befreien. Denn der 
Hund vermittelt Sicherheit, 
zudem zwingt das Versorgen 
des Tieres die Betroffenen, 
aktiv zu werden, und hilft 
ihnen, wieder Selbstvertrau-
en aufzubauen. Eine positive 
Wirkung haben Hunde zudem 
auf Demenzerkrankte: Mit den 
Vierbeinern können sie ohne 
Worte kommunizieren. 
Kinder mit Aufmerksamkeits-
defizit-Hyperaktivitätsstö-

rung (ADHS) profitieren eben-
falls von Hunden: Der Kontakt 
zu den Vierbeinern führt dazu, 
dass sie einige ADHS-Symp-
tome schneller überwinden 
können. Die besten Erfolge 
erzielen die Hunde hinsichtlich 
der Konzentrationsfähigkeit 
der Kinder. Was die Hyperakti-
vität angeht, können die Tiere 
jedoch nicht wesentlich helfen. 

Hunde beruhigen – 
etwa im Büro
Hunde im Büro? Selbst das 
scheint eine gute Idee zu sein, 
zumindest was den Stressle-
vel der Beschäftigten angeht. 
Denn Studien zeigten: Sind 
Hunde mit im Büro, nehmen 
die Stresshormone sowohl bei 
den Hundebesitzern als auch 
bei ihren Kollegen messbar 
ab. Die Arbeitsmotivation 
steigt, auch identifizieren sich 
viele Probanden stärker mit 
ihrem Arbeitgeber. 

Das tut Körper  
und Seele gut:  
Schmusen mit Hund
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Rosenwurz aus 
kontrolliertem und 
zertifiziertem Anbau

Die Pflanze, die einen 
stressresistenter macht

können auch akute 
Stress-Symptome 

wie Müdigkeit 
und Schwäche-
gefühle gelin-
dert werden. 

Kontrol-
lierter  
Anbau 
wichtig

Die Rosen-
wurz-Pflanze 

wird seit Jahrhun-
derten geschätzt, 

auch in Deutsch-
land ist Rosenwurz als 

Arzneimittel erhältlich. Bei 
Rosenwurz-Präparaten ist 
es allerdings sehr wichtig, 
darauf zu achten, dass nur 
Pflanzen aus eigenem Anbau 
verwendet werden. Dieser 
sollte streng kontrolliert und 
zertifiziert sein. So wird der 
natürliche Rosenwurz-Be-
stand geschont. Außerdem 
wird so eine gleichbleibend 
hohe Qualität der Pflan-
zen und ihrer Inhaltsstoffe 
sichergestellt, damit sich die 
Wirkung voll entfalten kann. 

wehrkraft des Organismus, 
sind sehr gut verträglich und 
normalisieren den Stoffwech-
sel. Rosenwurz wird zu den 
pflanzlichen Adaptogenen 
gezählt, welche insbesonde-
re die Widerstandsfähigkeit 
des Körpers erhöhen, z. B. 
in stressigen Zeiten oder 
Belastungsphasen. Der Kör-
per wird dabei unterstützt, 
sich Stress-Situationen 
besser anzupassen. Dabei 

R hodiola rosea 
(Rosenwurz) 

ist in arktischen 
Regionen 
und Hochge-
birgslagen 
Europas und 
Asiens be-
heimatet und 
mit seinen 
stärkenden 
Eigenschaf-
ten bereits seit 
Jahrhunderten 
fester Bestandteil 
der Medizintradition 
Skandinaviens und Russ-
lands. Vor allem in Schweden 
ist der Einsatz von Rosen-
wurz, meist in Form von Tee 
oder Extraktzubereitung, 
verbreitet und bewährt. Die 
wertvolle Pflanze enthält be-
stimmte Phenylpropanoide, 
Phenylethylderivate sowie 
Flavonoide. Diese Inhaltsstof-
fe sind für die stärkenden und 
erschöpfungsmindernden 
Eigenschaften des Rosen-
wurzes verantwortlich, was 
von zahlreichen Studien 
belegt wird.

Die Familie der  
Adaptogene
Die EMA, Europäische Arznei-
mittel Agentur, hat einige 
Pflanzen als sogenannte Ad-
aptogene kategorisiert. Diese 
haben laut EMA vielfältige, 
nachgewiesene Eigenschaf-
ten: Sie verbessern die Ab-
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DIE STÄRKEN DER 
PHYTOTHEK-APOTHEKE
Pflanzliche Arzneimittel helfen bei zahlreichen Indikationen und 

Beschwerden. Die entsprechenden Medikamente erhalten Sie in unserer 
Phytothek-Apotheke: Wir sind auf hochwertige Pflanzenmedizin 

spezialisiert und bieten diesbezüglich eine kompetente Beratung.

Z erreibt man ein Blütenköpfchen der 
Kamille zwischen den Fingern, verströmt 

sie ihren unverwechselbaren Duft – auf diese 
Weise lässt sich auch die Hundskamille 
leicht als falsche Kamille entlarven. Die 
Kamille ist ein Klassiker unter den Heilpflan-
zen. Zum einen ist sie eines der ältesten 
pflanzlichen Heilmittel: Sie wurde bereits 
im 5. Jahrhundert vor Christus verwen-
det. Im Mittelalter wurde sie vor allem als 
Frauenmittel eingesetzt, um Geburten zu 
erleichtern und die Menstruation zu fördern. 
Zum anderen ist sie eines der am besten 
erforschten Heilpflanzen, die Heilwirkung 
der gelb-weißen Blütenköpfchen wurde 
von der modernen Medizin bestätigt: Die 
Inhaltsstoffe hemmen Entzündungen ebenso 
wie das Wachstum von Bakterien. Zudem 
entspannen sie verkrampfte Muskeln im 
Magen-Darm-Trakt.

Kompetente Beratung und hoch-
wertige pflanzliche Arzneimittel
Pflanzenmedizin bietet bei zahlreichen Indi-
kationen und Beschwerden wirksame Hilfe 
– da ist die Kamille nur ein Beispiel. Vielmehr 
bietet die Natur eine ganze Palette von Wirk-
stoffen. Fragen rund um die Pflanzenmedi-
zin können wir kompetent und ausführlich 
beantworten, schließlich haben wir uns als 
Phytothek-Apotheke auf die Pflanzenme-
dizin spezialisiert. Bei uns finden Sie eine 
breite Auswahl hochwertiger pflanzlicher 
Arzneimittel. Zudem bilden sich unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelmäßig 
weiter, um stets auf dem neuesten wissen-
schaftlichen Stand zu sein – und ausführlich 
und kompetent in Sachen Pflanzenheilkunde 
beraten zu können. Das Wort „Phytotherapie“

stammt übrigens aus dem Griechischen – 
„phyto“ heißt übersetzt „pflanzlich“. 
Die pflanzlichen Medikamente, die Sie in 
Ihrer Apotheke erhalten, genügen höchsten 
Qualitätsansprüchen: Die Qualität der Arz-
neien ist geprüft, die Produktionsstandards 
sind hoch. Denn die Hersteller verwenden 
nur beste pflanzliche Ausgangsstoffe für 
ihre Medikamente und sind bei der Zusam-
mensetzung ihrer Präparate auf maximale 
Qualität bedacht. Fragen Sie in unserer 
Apotheke, hier werden Sie gut beraten.

Phytothek: Qualitäts-Natur- 
arzneien in Ihrer Apotheke
In unserer Apotheke vor Ort

• finden Sie eine eigens 
eingerichtete Phytothek, die 
ausschließlich pflanzliche 
Arzneimittel mit wissen- 
schaftlich geprüfter Qualität 
enthält,

• werden Sie bei der Auswahl 
und Anwendung für Sie geeig-
neter Phytophar-
maka persönlich 
und individuell 
beraten,

• steht Ihnen 
ein fachkun-
diges Team 
zur Ver-
fügung, 
um Ihre 
Fragen 
rund um 
die Phyto-
therapie zu 
beantworten.
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SEI STÄRKER
ALS DER
STRESS1

Unterstützt den 
Organismus in stressigen 
Zeiten mit der Urkraft 
von Rhodiola rosea.

Schutz: 
Macht den Körper wider-
standsfähiger gegen negative 
Stress-Auswirkungen1

Antrieb:
Lindert akute Stress-
Symptome wie Müdigkeit 
und Erschöpfung

Jetzt in jeder Apotheke!
1Bezogen auf die vorübergehende Linderung von Stress-Symptomen wie Müdigkeits- und Schwächegefühl. 
rhodioLoges® 200 mg ist ein traditionelles Arzneimittel zur vorübergehenden Linderung von Stress-Symptomen wie Müdigkeits- und Schwäche gefühl, das ausschließlich aufgrund 
langjähriger Erfahrung für das Anwendungsgebiet registriert ist. rhodioLoges® 200 mg wird bei Erwachsenen ab 18 Jahren angewendet. Warnhinweise: Arzneimittel für Kinder 
unzugänglich aufbewahren. Bitte Packungsbeilage beachten. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. 
Dr. Loges + Co. GmbH, Schützenstraße 5, 21423 Winsen (Luhe), Telefon: 04171 707-0, www.loges.de. 
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Es kann zuhause, am Arbeitsplatz und unterwegs passieren: 
Streiten. Lesen Sie hier, worauf  Sie dabei achten sollten.

S treit ist nichts Schlimmes 
– er gehört zum Leben 

dazu. Dennoch gibt es ein paar 
Dinge zu beachten, um den 
Streitpartner nicht zu ver-
letzen und den Konflikt nicht 
eskalieren zu lassen. 

Bleiben Sie sachlich
„Immer lässt du alles he-
rumliegen – und ich kann 
dann hinter dir herräumen!“ 
Ausbrüche solcher Art sollten 
Sie vermeiden. Formulieren 

Sie Ihre Kritik lieber sachlich: 
„Die Unordnung stört mich. 
Könntest du bitte etwas auf-
räumen?“

Zuhören statt  
verteidigen
Werden wir kritisiert, ist der 
erste Reflex, uns zu verteidi-
gen. Dies führt jedoch recht 
zielsicher zu einer Flut von 
Angriffen und Gegenangriffen. 
Besser ist es, dem Streitpart-
ner zuzuhören und ihm zu 
signalisieren, dass man sein 
Anliegen verstanden hat –  
und dann gemeinsam einen 
Kompromiss zu suchen. 

Sarkasmus, Demüti-
gungen oder abwer-
tende Bemerkungen? 
Besser nicht …
Auch wenn es Ihnen auf der 
Zunge liegen mag: Verzichten 
Sie auf Bemerkungen, die den 
anderen verletzen oder ihm 
das Gefühl vermitteln, nicht 
geschätzt zu werden.  

Beziehen Sie Ihre Kritik nicht 
auf die Person, sondern auf 
das konkrete Verhalten. 

Offenheit zahlt  
sich aus
Sich dem Streit durch Mauern 
entziehen? Das Gespräch 
verweigern? Ebenfalls keine 
guten Ideen. Denn nur durch 
Gespräche lassen sich Kon-
flikte lösen. Halten Sie dabei 
stets im Blick, eine Lösung zu 
finden.

Richtig streiten will gelernt sein: 
DIE WICHTIGSTEN STRATEGIEN
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Unreine Haut, Pickel und 
Mitesser – das ist kei-

neswegs nur eine Frage der 
Pubertät. Auch Erwachsene 
leiden häufiger unter Akne, 
als man annehmen möchte: 
So sind etwa 25 Prozent der 
Frauen zwischen 25 und 45 
Jahren von der Spätakne 
betroffen. Die Ursachen für 
unreine Haut sind, wie in der 
Pubertät auch, häufig im Hor-
monhaushalt zu suchen. Dazu 

Sie die Gesichtshaut von  
Make-up befreien und reinigen, 
am besten mit lauwarmem 
Wasser und einem milden 
Reinigungsprodukt für unreine 
Haut. Cremes sollten ölfrei 
sein, und auch das Make-up 
sollte auf unreine Haut 
ausgelegt sein. Denn passen 
die Pflegeprodukte nicht 
zum Hauttyp, kann dies die 
Unreinheiten verschlimmern. 
Zusätzlich können einige 
Verhaltensregeln zu schönerer 
Haut verhelfen: Fassen Sie mit 
Ihren Händen möglichst wenig 
in Ihr Gesicht, waschen Sie die 

kommen weitere Faktoren, die 
sich ungünstig auf die Haut 
auswirken und die Unreinhei-
ten verstärken – wie Stress, 
Zigaretten, ungeeignete Haut-
pflegeprodukte bzw. Make-up 
sowie die Ernährung. 
Leiden Sie unter unreiner 
Haut, so sollten Sie einfache 
Kohlenhydrate möglichst 
meiden. Das heißt: Essen 
Sie wenig Zucker, Weißbrot, 
Gebäck und Fast Food. Denn 

Hände vor 
der Gesichts-
reinigung 
und drücken 
Sie Pickel auf 
keinen Fall aus!

Diese Wirkstoffe aus 
der Natur helfen bei 
unreiner Haut
Pflanzenauszüge können 
ebenfalls einiges leisten, 
um Pickel und Mitesser in 
den Griff zu bekommen. Der 
Klassiker ist die Kamille: Sie 
beruhigt die Haut und wirkt 
Entzündungen entgegen. Eine 
Möglichkeit ist ein Kamille- 
Dampfbad: Geben Sie einen 
Liter kochendes Wasser in 
eine Schüssel, fügen Sie meh-
rere Esslöffel Kamillenblüten 
hinzu, lassen Sie den Aufguss 
fünf Minuten ziehen und hal-
ten Sie dann Ihr Gesicht für ei-
nige Minuten über die Schüs-
sel. Dabei sollten Sie den Kopf 
mit einem Frotteehandtuch 

diese Lebensmittel treiben 
den Insulinspiegel nach oben, 
was sich wiederum schlecht 
auf das Hautbild auswirken 
könnte. Greifen Sie besser zu 
Gemüse, Hülsenfrüchten und 
Vollkornprodukten. 

Darauf sollten Sie  
achten!
Ein gesundes Hautbild beginnt 
bei der Reinigung. Bevor Sie 
abends ins Bett gehen, sollten 

abdecken – sonst entweichen 
zu viele heilende Wirkstoffe. 
Mehrmals wöchentlich  
durchgeführt, kann ein sol-
ches Dampfbad das Hautbild 
verbessern. Bei den Kamillen-
blüten sollten Sie allerdings 
auf eine gute Qualität achten. 
Denn während Kamillenblüten 
aus der Drogerie auch Stängel 
und Blattmaterial enthalten, 
haben die Blüten aus der 
Apotheke Arzneimittelquali-
tät. Das heißt: Ein festgeleg-
ter Standard gibt vor, wie viel 
Wirkstoff in den Kamillenblü-
ten enthalten sein muss. 

Hilfe aus der Apotheke
Ihre Apotheke bietet Ihnen 
bei unreiner Haut oder Akne 
ein umfassendes Sortiment 
geeigneter Pflege-Präparate.
Lassen Sie sich in Ihrer Apo-
theke beraten, was Sie gegen 
Akne tun können.

Ist die Gesichtshaut von Unreinheiten betroffen, können verschie-
dene Heilpflanzen helfen: Etwa Kamille oder  Aloe vera.

UNREINE HAUT:  
SO VERBESSERN SIE DAS HAUTBILD

Entzün-
dungs- 
hemmer  

Kamille

Kamille – da 
denken viele an 

Bauchschmerzen, doch 
die Wirkstoffe dieser Blüte 
helfen auch bei bakteriell 
bedingten Hautproble-
men, etwa bei Akne. 
Denn sie hemmen Entzün-
dungen ebenso wie das 
Wachstum von Bakterien.

Feuchtigkeits- 
spender Aloe vera

Aloe vera ist eines 
der Hautpflege- 
mittel schlechthin: 
Der Milchsaft aus 
den fleischigen 
Blättern kühlt die 
Haut und spendet 
ihr Feuchtigkeit.  
Er eignet sich daher 
optimal zur Pflege.

Mythos: Sonne  
trocknet Pickel aus

In der Sonne werden die 
Pickel schon verschwinden 
– weit gefehlt. Nach ein paar 
Tagen kommen sie umso 
stärker zurück. Also unbe-
dingt eine Sonnencreme 
verwenden, die auf unreine 
Haut abgestimmt ist.
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PFLANZENPORTRÄT:  

Enzian –
heilsame Bitterstoffe

Die Bitterstoffe des gelben Enzians regen Appetit und Verdauung an und 
lindern Erkältungskrankheiten wie Nasennebenhöhlenentzündungen. 

E nzian? Vielen Menschen 
fällt dazu sofort der  

Schlager „Blau, blau, blau  
blüht der Enzian" ein – folglich 
stellen sie sich Enzian als 
blaue Alpenblume vor. Die 
Heilpflanze Enzian, die auch 
die Basis für den gleichna-
migen Verdauungsschnaps 
ist, hat jedoch ein gänzlich 
anderes Erscheinungsbild: 
Sie blüht leuchtend gelb 
und kann bis zu eineinhalb 
Meter hoch werden. Um ihre 
Heilkraft wussten bereits die Römer, sie 
setzten Enzian bei Magen-Darm-Beschwer-
den und rheumatischen Erkrankungen ein. 
Im Mittelalter mauserte sich Enzian gar zum 
Allheilmittel. Und im 19. Jahrhundert pries 
der bayerische Naturheilkundler Sebastian 
Kneipp die Vorzüge der Bitterpflanze: Wer 
Wermut, Enzian und Salbei zur Hand habe, 
verfüge über eine komplette Apotheke.

Auch heutzutage hat Enzian seinen festen 
Platz unter den Arzneipflanzen. Die Wirk-
stoffe – die Bitterstoffe – befinden sich im 
Wurzelstock, der durchaus so dick werden 
kann wie ein Arm. Diese Bitterstoffe regen 
die Geschmacksnerven auf der Zunge 

an. Die Folge: Der Körper 
bildet mehr Speichel und 
Magensäure und erhöht die 
Konzentration des Verdau-
ungshormons Gastrin. Dies 
wiederum lässt abermals 
mehr Magen- und Gallensaft 
entstehen – Appetit und 
Verdauung werden angekur-
belt. Arzneimittel aus Enzian 
werden daher bei Appetit- 
losigkeit, Völlegefühl, Blä-
hungen und Gallenstörungen 
eingesetzt. Entsprechende 

Mittel erhalten Sie in Form von Tee oder 
Tropfen. Um den Appetit anzuregen, sollten 
Sie diese mindestens eine halbe Stunde vor 
dem Essen anwenden. 

Auch bei Erkältungskrankheiten wie Na-
sennebenhöhlenentzündung mit Schnupfen 
können pflanzliche Arzneimittel mit Enzian 
Linderung verschaffen. Denn die Bitterstoffe 
des gelben Enzians kräftigen das Immun-
system, senken das Fieber, fördern die 
Durchblutung der Schleimhäute und lösen 
festsitzenden Schleim aus den Atemwegen. 
Sie werden mit anderen Wirkstoffen kom-
biniert – etwa denen aus Ampfer, Holunder, 
Eisenkraut und Schlüsselblume. FO
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Die Hose kneift – es könnten ein paar Kilogramm runter? Lesen Sie hier, worauf 
es beim Abnehmen zu achten gilt und wie Sie Heißhungerattacken vermeiden.

GESUND ABNEHMEN
D ie Temperaturen klettern 

tagsüber bereits nach 
oben: Endlich kann man 
wieder luftigere Kleidung 
tragen. Doch kaum hat man 
das Lieblingskleid aus dem 
Schrank gezogen, wartet eine 
unangenehme Überraschung: 
Es ist zu eng! Ein paar Kilo-
gramm müssen also runter. 
Doch Radikal-Diäten brin-
gen langfristig wenig, meist 
treiben sie das Gewicht durch 
den Jo-Jo-Effekt sogar noch 

nach oben. Dazu kommt: Die 
meisten dieser Diäten setzen 
auf Verbote. Doch diese führen 
dazu, dass man erst recht 
Heißhunger auf das Verbotene 
entwickelt. Absehen sollten 
Sie auch von Diätprogrammen, 
die auf einem bestimmten 
Schlankheitspräparat basie-
ren, bei denen unrealistische 
Versprechen gemacht werden 
oder bei denen die tägliche 
Energiezufuhr unter tausend 
Kilokalorien pro Tag liegt. 

Individuelle Diäten
Wollen Sie langfristig Gewicht 
reduzieren, gilt es vielmehr, 
die individuell passende Diät 
zu finden. Denn diese sollte 
man nicht nur ein paar Wo-
chen durchhalten, vielmehr 
stellt man seine Ernährung 
am besten auf Dauer um. 
Generell gilt: Ernähren Sie 
sich ausgewogen und gesund, 
trinken Sie 1,5 bis 2 Liter 
Wasser, ungesüßte Tees oder 
Fruchtsaftschorlen täglich, 
bewegen Sie sich regelmäßig, 
sorgen Sie für die nötige Ent-
spannung und ausreichenden 
Schlaf. 

Diättagebuch führen 
und Mahlzeiten planen
Das Mittagessen ist sparsam 
ausgefallen, daher stillt man 
den nachmittäglichen Hun-
ger mit einem Schokoriegel 
und ein paar Keksen. Solche 
Zwischenmahlzeiten treiben 
die täglich aufgenommene 
Kalorienzahl jedoch schnell in 
die Höhe – und das, ohne dass 
es einem so richtig bewusst 
wird. Schreiben Sie daher für 
ein bis zwei Wochen jedes 
Nahrungsmittel auf, das Sie 

zu sich nehmen, samt ent-
sprechendem Kalorienwert. 
Diesen können Sie beispiels-
weise über spezielle Apps 
herausfinden. So bekommen 
Sie ein gutes Gefühl dafür, wie 
viele Kalorien Sie tatsächlich 
am Tag zu sich nehmen. In 
einem zweiten Schritt sollten 
Sie sich nun daranmachen, 
Ihre Mahlzeiten zu planen und 
sich bewusst Zeit zum Essen 
zu nehmen. Auf diese Weise 
können Sie der Snack-Falle 
entgehen.

So können Sie  
Heißhungerattacken 
begegnen
Heißhungerattacken machen 
Ihnen immer wieder einen 
Strich durch die Rechnung? 

Versuchen Sie doch einmal, 
diese mit einem Stück Apfel 
oder etwas Mineralwasser 
in Schach zu halten, auch 
Ablenkung kann mitunter 
helfen. Langfristig sollte man 
natürlich bei den Ursachen 
ansetzen und Heißhungerat-
tacken möglichst gar nicht 
erst entstehen lassen. Diese 
können sein: Die verzehrten 
Lebensmittel liefern zu viele 
„leere" Kalorien, wie es bei 
Weißmehlprodukten, Süßig-
keiten und Schokolade der 
Fall ist. Als „leer“ bezeich-
net man übrigens Kalorien 
umgangssprachlich, wenn 
das betreffende Nahrungsmit-
tel außer Energie kaum weite-
re lebenswichtige Nährstoffe 
enthält.

Das macht Spaß: 
Neue, gesunde  
Rezepte entdecken

53%
der Erwachsenen  

waren im Jahr 2017  
übergewichtig –  

Tendenz steigend
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Imupret® N
Erkältet?

Imupret® N Dragees • Traditionell verwendet bei ersten Anzeichen und während einer Erkältung, z. B. Kratzen im Hals, Halsschmerzen, Schluckbeschwerden, Hus-
tenreiz. Hinweis: Imupret® N Dragees ist ein traditionelles pfl anzliches Arzneimittel, das ausschließlich aufgrund langjähriger Anwendung für das Anwendungsgebiet 
registriert ist. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Stand: 10|16
BIONORICA SE | 92308 Neumarkt | Mitvertrieb: PLANTAMED Arzneimittel GmbH | 92308 Neumarkt

Nur in der Apotheke erhältlich.

heimische 

Heilpfl anzen7

    wirkt in jeder Phase der Erkältung

  unterstützt den Körper bei der
Abwehr von Erkältungserregern

   mildert den Erkältungsverlauf

    wirkt in jeder Phase der Erkältung

  unterstützt den Körper bei der

   

Wirkt mit 7 heimischen Heilpfl anzen

DD-Imupret-Phytothek-Magazin-Leseprobe-164x105-2019 02 15-CW.indd   1 15.02.19   16:31

1. Lassen Sie sich 
beraten

Ein paar Pfunde sol-
len purzeln? Lassen 
Sie sich zunächst 
bei Ihrem Hausarzt 
durchchecken und 
hinsichtlich einer Diät 
beraten. Insbeson-
dere bei chronischen 
Krankheiten oder 
regelmäßiger Medi-
kamenteneinnahme 
sollten Sie vor einer 
Diät mit Ihrem Arzt 
sprechen. 

2. Stecken Sie 
sich kleine Ziele

Hat man erst einmal 
den Entschluss ge-
fasst abzunehmen, 
soll das Gewicht 
möglichst schnell 
nach unten gehen. 
Doch stecken Sie die 
Erwartungen nicht zu 
hoch. Denn das führt 
schnell zu Frust und 
dazu, dass man ganz 
aufgibt. Faustregel: 
Maximal ein Pfund 
pro Woche. 

3. Langfristig 
denken

So verführerisch 
es auch erscheinen 
mag, sich eine kurze 
Zeit am Riemen zu 
reißen und danach 
wieder zu seinen al-
ten Essgewohnheiten 
zurückzukehren: Es 
funktioniert meist 
nicht. Will man sein 
reduziertes Gewicht 
auf Dauer halten, ist 
eine ausgewogene 
Ernährung nötig. 

4. Bewegung  
gehört dazu

Zwar wird der Ein-
fluss von Sport auf das 
Gewicht manchmal 
auch überschätzt. 
Dennoch gilt: Wer 
auf gesunde Weise 
abnehmen will, der 
sollte Bewegung mit 
ins Programm auf-
nehmen. Denn regel-
mäßiger Sport erhält 
die Muskulatur und 
erhöht den Grundum-
satz. 

Checkliste

Auch schnelles Essen, bei 
dem man etwa auf den Com-
puter starrt, kann zu solchen 
Gelüsten führen. Versuchen 
Sie daher, auf Vollkornproduk-
te umzustellen – der Körper 
braucht länger, bis er diese 
verdaut hat. Und: Essen Sie 
bewusst.
 
Warten Sie mit dem 
Nachschlag 
Es schmeckt lecker, also 
her mit einem Nachschlag! 
Meist essen wir auf diese 
Weise jedoch zu viel, denn 
das Sättigungsgefühl setzt 
nicht umgehend, sondern 

erst etwas verzögert ein. Mit 
einem einfachen Trick können 
Sie diesem Problem ein Ende 
bereiten: Setzen Sie sich einen 
Timer, der nach zwanzig Minu-
ten klingelt. Während dieser 
Zeit essen Sie gemütlich und 
in Ruhe Ihr Essen, holen sich 
aber keinen Nachschlag. Erst 
wenn der Timer piept, ist ein 
möglicher Nachschlag ange-
sagt. Meist spürt man dann 
jedoch, dass man eigentlich 
schon satt ist. 

Essen Sie bewusst
Gemüse sollte regelmäßig 
auf dem Speiseplan stehen, 

wenn man das Wunschge-
wicht halten möchte. Das 
heißt jedoch keineswegs, 
alle Leckereien auf ewig zu 
verbannen. Doch: Gönnen Sie 
sich ein Stück Kuchen oder 
etwas anderes Kalorienrei-
ches, sollten Sie dies nicht 
gedankenverloren in sich 
hineinschaufeln. Genießen Sie 
es stattdessen – dann können 
Sie es auch leichter bei der 
Ausnahme belassen. 

Regelmäßig wiegen
Sind die Pfunde erst einmal 
gepurzelt, stellt sich die Fra-
ge: Wie hält man das erreichte 
Gewicht? Wichtig ist unter 
anderem, sich regelmäßig 
zu wiegen. Nehmen Sie also 
nicht das Lieblingskleid als 
Indikator dafür, ob das Ge-
wicht nach oben geht – denn 
auf diese Weise verpassen Sie 
leicht den richtigen Zeitpunkt, 
um gegenzusteuern. Steigen 
Sie lieber einmal pro Woche 
auf die Waage: So haben Sie 
Ihr Gewicht stets im Blick und 
können eingreifen, bevor die 
Hose kneift. Auch Bewegung 
gehört dazu, wenn man das 
Gewicht halten will. Selber 
zu kochen kann ebenfalls viel 
bewirken. Denn wer selbst 
kocht, ernährt sich in der 
Regel gesünder und bleibt 
schlanker. Wie wäre es mit 
einem entsprechenden Koch-
kurs, der in puncto gesunde 
Rezepte neue Ideen bringt?

Regelmäßige 
Bewegung 
gehört einfach 
dazu!
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REZEPTE FÜR GESUNDES 
ABHNEMEN

Mit diesen Gerichten wird Abnehmen zum reinen Genuss.  
Der Vorteil: Alle Gerichte sind leicht und schnell zuzubereiten!

Die Knoblauchze-
hen schälen und 
klein schneiden. Die 
Pinienkerne und die 
Walnusskerne in 
einer Pfanne ohne 
Fett anrösten und 
kurz abkühlen lassen. 
Den Knoblauch, die 
Pinienkerne, die 
Walnusskerne, die 
Basilikumblätter und 
den Pecorino in ein 
hohes Rührgefäß 
geben und mit dem 
Stabmixer pürieren, 
dabei langsam etwa 
100 ml Olivenöl ein-
fließen lassen. 
Das Pesto mit Salz 
und Pfeffer würzen.
Den Halloumi in 

Scheiben schneiden. 
1 EL Olivenöl in einer 
Grillpfanne erhitzen 
und den Käse unter 
Wenden von beiden 
Seiten jeweils 3 
Minuten braten. Für 
die Zucchininudeln die 
Zucchini putzen, wa-
schen und mit einem 
Sparschäler längs 
in dünne Streifen 
schneiden. Das rest-
liche Olivenöl in einer 
Pfanne erhitzen und 
die Gemüsestreifen 
unter Wenden ca. 4 
Minuten braten. Zuc-
chininudeln mit dem 
Pesto vermischen und 
mit dem Halloumi auf 
Tellern anrichten.

Den Spinat und die 
Zwiebeln grob, die 
Pilze in Scheiben 
schneiden. Olivenöl 
in einen Suppentopf 
geben und die Zwie-
beln andünsten. Den 

Knoblauch und 
Ingwer hacken 

und kurz mit 
andünsten. 
Die Gewürze 
hinzugeben 
und den Spi-

nat darin gar dünsten. 
Die Gemüsebrühe 
dazugießen und 3 Min 
aufkochen. Mit Pfeffer, 
Salz und Gewürzen 
abschmecken. Die 
Pilze zeitgleich in einer 
Extrapfanne scharf 
anbraten und erst 
kurz vor dem Servie-
ren dazugeben. Zum 
Verfeinern kann man 
Parmesan über die 
Suppe reiben.

2 Knoblauchzehen, 2 EL Pinienkerne,  
2 EL Walnusskerne, 60 g frische Basilikumblätter,
5 EL Pecorino, gerieben, 120 ml Olivenöl, Salz, 
Pfeffer, gemahlen, 220 g Halloumi, 800 g Zucchini

Halloumi mit Zucchini-Pesto-Nudeln

300 g frischer, junger Blattspinat, 2 Zwiebeln, 
Olivenöl, 1 kleine Knoblauchzehe und ein kleines 
Stück Ingwer, 250 Gramm braune Champignons, 
1 Liter Gemüsebrühe, je 1 Messerspitze, 
Kreuzkümmel, Zimt, Chiliflocken, eine Prise 
Muskat, Pfeffer und Salz

Spinatsuppe mit Champignons

Beide Rezepte  sind für  4 Personen  ausgelegt

Frühstücks-Tipp:

Ungezuckerten 

Joghurt mit frischem 

Obst anrichten und mit 

Matcha-Pulver, Chia- 

samen, Nüssen und 

etwas Ahornsirup  

verfeinern
42 43

FO
TO

: E
is

in
g 

St
ud

io
/S

to
ck

Fo
od

FO
TO

: S
to

ck
sy

; O
at

m
ea

lS
to

ri
es

/ D
ar

re
n 

M
ui

r G
et

ty
 Im

ag
es



Das Beste zum Schluss IMPRESSUMPFLICHTTEX TE
Verleger:
Bionorica SE

Projektleitung/
verantwortlich für den Inhalt:
Bionorica SE
Sandra Kretzer
Kerschensteinerstraße 11-15
92318 Neumarkt

Verantwortlich für den 
Inhalt der individualisierten 
Seite 3 und der hinteren 
Umschlagseite  ist der 
Inhaber der jeweiligen, mit 
vollständiger Anschrift 
genannten Apotheke.

Gestaltung der 
individualisierten Seite 3 
sowie der hinteren 
Umschlagseite: Jäger Health 
Röckersbühl GmbH

Konzeption/Koordination:
Uwe Oldenbüttel 
multimed Marketing-
Kommunikation

Redaktion:
Dr. Janine van Ackeren

Grafik und Layout:
Gesine Stürner-Cantz

Bildredaktion:
Nadia Gasmi

Druck:
SCHMID Druck+Medien GmbH
Gewerbepark 5 
86687 Kaisheim

Entrümpeln? Oje ...
Immer mehr Gegenstände im Haushalt – da sind Platznot und Chaos 

quasi vorprogrammiert. Irgendwann hilft nur noch radikale Trennung

V orneweg: Ich mag 
ein gewisses Chaos 

um mich herum. Nicht 
dass Sie mich falsch 
verstehen: Ich rede 
nicht von Wohnräumen, 
in denen man keinen 
Fuß mehr auf den  
Boden bekommt, nicht 
von überquellenden 
Schubladen, die sich 
kaum noch schließen 
lassen, oder einer 
Unordnung, die es un-
möglich macht, etwas 
Gesuchtes innerhalb von wenigen Minuten  
zu finden. Nein, ich rede von der Gemüt-
lichkeit, die auf dem Wohnzimmertisch 
herumliegende Bücher verströmen, das 
Gefühl von Lebendigkeit um einen herum, 
das etwa von umherliegendem Spiel-
zeug ausgeht, oder auch einem Sessel im 
Schlafzimmer, auf dem sich die Klamotten 
türmen, die zwar schon einmal getragen 
wurden – also nicht mehr wirklich in den 
Schrank gehören –, aber die man ja vor dem 
Waschen durchaus noch einmal anziehen 
könnte. 
Doch ob das Chaos Freund oder Feind ist, 
liegt wie so oft im Leben an der Dosis. 
Sicherlich kennen Sie das: Man macht sich 
morgens schlaftrunken daran, das pas-

sende Outfit für den Tag 
herauszusuchen, öffnet 
den Schrank – und starrt 
auf einen wilden Haufen 
von Kleidungsstücken. 
Diese Bluse? Seit Jahren 
nicht mehr getragen. Das 
T-Shirt? In einer Farbe, 
die längst nicht mehr „in“ 
ist. Höchste Zeit, einmal 
auszumisten! Doch das 
ist einfacher gesagt als 
getan. Klar, den Pulli 
hatte man ewig nicht an. 
Aber ihn deshalb  gleich 

wegwerfen? Er ist doch noch gut, und 
vermisst man ihn dann doch? Vielleicht 
kann man ihn ja nächstes Jahr noch mal 
anziehen ... Also sucht man nach einer 
Zwischenlösung: Im Schrank im Keller ist 
bestimmt noch Platz! 
Diese Annahme entpuppt sich jedoch als 
Fehlanzeige. Und so ist Entrümpelung 2.0 
angesagt, die Gefühlsduselei wird ausge-
schaltet, innerliche „Was-wäre-wenn“-An-
nahmen verboten! Alles, was im letzten 
Jahr nicht getragen wurde, kommt – ohne 
darüber nachzudenken – in einen großen 
Sack und wird wohltätigen Zwecken ge-
spendet. Zugegeben: So rabiat bin ich nicht 
gerne zu mir. Aber manchmal hilft einfach 
nichts anderes.

S. 17 S. 25Von Punkt zu Punkt 
eine Rose
Wortpaare 
1 und 6 = Astgabel, 3 und 2 = 
Handball, 4 und 5 = Goldfisch
Labyrinth 
Linie C
Symbol-Sudoku

Schwedenrätsel 
1– 6 Enzian

AUFLÖSUNG KINDER- UND RÄTSELSEITEN

multimed Marketing Kommunikation GmbH & Co. KG KPB0219_03

Von Punkt zu Punkt 
eine Rose

Wortpaare 
1 und 6 = Astgabel, 3 und 2 = Handball, 4 und 5 = Goldfisch

Labyrinth
Linie C

Symbol-Sudoku

Blumenwiese
22 Blumen

Bildergitter 
Lösung: Naht
 A P F E L  
 N   I  A 
 G   E  E 
 L E H R E R 
 E  A   Z 
 R  R A T T E
   K   I 
  M E L O N E

Blinder Passagier 
Das Schwert

Schwedenrätsel 
1– 6 Enzian
  E   E   K   B   Y  A 
  D O S I S  A D E R  Z E L L E
  A P P L A U S  D A M I T  B 
  M E U T E  E F E U  E I G E N
 H E R R  G  R  L E E R  I R E
  R A T T E R N  G   D U E N N
   T  R  H E B A M M E  R  N
  M I N I  E  U S A   E I N E
 R A V I O L I  N  S A E N G E R
  H  X  A N S T O S S  D  B 
 F L I E G E  O   A T H E N E R
   S   R E G U N G  I  A L E
  F L U M M I  H  E R N S T  V
 H A A R   B E R G  I   U H U
  U M A R M E N  L O T T E R I E
  S  L  E  T  A  T  R  E 
  T A T Z E  G E S T E  R O B E
   R  E R B E N  O R G E L  S
  G E L B  A L T E R  A G E N T
 G E N  R O U T E  F U G E  E I
  L A M A         N E U N

Sinupret® extract  
Bei akuten, unkomplizierten Entzündungen der Nasennebenhöhlen (akute, unkomplizierte Rhinosinusitis) mit 
Symptomen wie Schnupfen, verstopfte Nase, Kopf- und Gesichtsschmerz bzw. -druck. Sinupret extract wird 
angewendet bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. 

BIONORICA SE | 92308 Neumarkt    Stand 06|18
Mitvertrieb: PLANTAMED Arzneimittel GmbH | 92308 Neumarkt

Nur in der Apotheke erhältlich.

rhodioLoges® 200 mg ist ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur vorübergehenden Linderung  
von Stress-Symptomen wie Müdigkeits- und Schwächegefühl, das ausschließlich aufgrund langjähriger 
Anwendung für das Anwendungsgebiet registriert ist. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. 
Bitte Packungsbeilage beachten. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen 
Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Imupret® N Dragees
Traditionell verwendet bei ersten Anzeichen und während einer Erkältung, z. B. Kratzen im Hals, Halsschmer-
zen, Schluckbeschwerden, Hustenreiz. 

Hinweis: Imupret® N ist ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel, das ausschließlich aufgrund langjähriger 
Anwendung für das Anwendungsgebiet registriert ist.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

BIONORICA SE, 92308 Neumarkt    Stand:  10|16
Mitvertrieb: PLANTAMED Arzneimittel GmbH, 92308 Neumarkt

Nur in der Apotheke erhältlich.
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