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Shop
Für körperliche, geistige und seelische Gesundheit und Wohlergehen

Wer sich tierfrei ernähren möchte, hat mit Omega-3 vegan (tierfrei) hoch dosiert eine
zuverlässige Alternative.
Omega-3 gehört zu den mehrfach ungesättigten, lebenswichtigen (essentiellen) Fett-
säuren. Der menschliche Organismus kann sie nicht selbst herstellen, sie müssen über
die Nahrung zugeführt werden. Eine besonders ergiebige und hochwertige
Quelle ist Leinöl.

Omega 3 vegan aus Leinöl
Studien belegen eindeutig, dass viele Menschen mit ihrer gewählten Nahrung nicht
ausreichend mehrfach ungesättigte Fettsäuren wie z.B. Omega-3 (OMEGA-3), zu sich
nehmen. Hier geht es nicht um die allgemein zuviel verzehrten gesättigten (tieri-
schen) Fettmengen, sondern ganz speziell um die mehrfach ungesättigten Fette.
In der Literatur werden die möglichen Mangelerscheinungen bei nicht
ausreichender Omega-3-Versorgung beschrieben.
Die Aufnahme von OMEGA-3 aus pflanzlichem Ursprung ist somit effektiver und frei
von Nebenwirkungen im Gegensatz zu tierischem OMEGA-3. Zusätzlich ist der Orga-
nismus in der Lage, auf verschiedene Lebenssituationen mit erhöhter Umwandlung
von OMEGA-3 zu reagieren. Das könnte z. B. in besonderen Stress-Situationen, bei
Burnout, psychischen Schwankungen, mentalen Befindlichkeiten, in der Schwanger-
schaft (bei zusätzlichem Bedarf durch die Entwicklung des Fötus) usw. der Fall sein.

Fischöl oder 100 % pflanzlich – vegan?
Viele Menschen haben Gründe gegen Fischöl
Das qualvolle Sterben vieler Fische und der so genannte Beifang: Beifang sind alle
Meereslebewesen, die mit in den Netzen gefangen und mangels Verwendung wieder
ins Meer geschüttet werden.
Neben ethischen Gründen gibt es weitere Gründe: Die zunehmenden Rückstände in
Fisch oder Fischprodukten, der Fischöl-Geschmack wird abgelehnt oder eine allgemei-
ne Abneigung gegen Fisch- und andere Tierprodukte führt zur Entscheidung, sich ve-
getarisch oder vegan zu ernähren.

Omega 3 vegan
Die Herkunft macht den Unterschied:
In den letzten Jahren konzentrierte sich bei Omega-3 fast alles
auf Fischöl. Alle, die kein Fischöl wollten, hatten das Nachsehen.
Pflanzliche Öle in Kapseln haben häufig die grossen Nachteile,
dass entweder die Kapselhülle aus tierischer Gelatine ist oder
Zusatzstoffe enthalten sind, um die viele Menschen lieber einen
grossen Bogen machen.

Je besser die Omega-3-Bilanz,
desto besser Ihr Gesundheitspotential

EUKAPS - 7 Wochen Darmkur
Drei unterschiedliche Kräutermischungen bilden dieses Darmpflege-
Programm. Sie sind aus schonend getrockneten Kräutern und mit
ausgesuchten, ganzen Pflanzenteilen hergestellt, aus biologischem
Anbau oder Wildsammlung:
• EUKAPS-Darmkur: 600 vegetarische Kapseln
• Kräutertabletten: 500 Stück
• Flora & Fitness: 240g – Aufbau- & Erhaltungsnahrung 

Best. Nr. 0260 
«Eukaps – 7 Wochen Darmkur Plus» Fr. 245.–
Drei unterschiedliche Kräutermischungen bilden 
dieses Darmpflege-Programm. 

Best. Nr. 0261 Eukaps – Darmkur
600 vegetarische Kapseln. Fr. 99.00

Best. Nr. 0262 Flora & Fitness-Aufbaunahrung
Für eine optimale Ernährung der Darmpopulation.
Dose à 240g Fr. 47.50

Best. Nr. 0263 Kräutertabletten
Zur ballaststoffreichen Nahrungsergänzung.
Dose à 500 Tabletten Fr. 104.00

Warum Darmpflege?
Das Immunsystem befindet sich zu über 80% in Darm und Lymph-

system. Eine natürliche Ernährungsweise und die in allen Kultu-
ren gepflegte Darmreinigung unterstützen unsere Abwehrkräfte und
fördern die Gesundheit.
Der Ausbreitung von Parasiten und Pilzen kann ein intaktes Immun-
system effektiv entgegenwirken, wenn kein ungünstiger Nährboden
in Form von Darmschlacken, Säuren und anderen «Altlasten» vor-
handen ist. Industriell veränderte Nahrungsmittel, Medikamente,
Genussgifte, Stress u. a. führen zu chaotischen Zuständen der posi-
tiven Darmkulturen und des Stoffwechsels. Versorgungsmängel wie
zum Beispiel der für unsere Darmflora wichtigen Lactobakterien-
kulturen sowie Ablagerungen von Schlacken an den Darmwänden
schränken dann die Resorptionsleistung des Verdauungstraktes ein.

Neu
im Sortiment

Nr. 226 Omega 3 vegan Kapseln à 120 Kapseln Fr. 37.50
Nr. 227 Omega 3 vegan Pulver à 200 g Fr. 41.75

Nr. 1126 Buch: Depression ein Ausweg Fr. 59.00

Sammel-Bestellschein auf Seite 34. Beachten Sie die möglichen Wechselkursrabatte.
Detaillierte Produkt-Informationen auf www.prosana.ch und www.prosana.eu
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M it dem Älterwerden
wächst normalerweise
der Erfahrungsschatz

und damit verbunden auch die
Menschenkenntnis. Wenn wir bei
Fernsehinterviews Menschen –
egal, ob Politiker, Wissenschaft-
ler oder auch Fussballspieler –
etwas genauer beobachten, mer-
ken wir an ihren Gesten, ob das 
Gesagte oder Gespielte auch mit
der Wahrheit oder der effektiven
Einstellung übereinstimmt. Man
nennt dies auch nonverbale
Kommunikation. 

Mit der nonverbalen Kommu-
nikation lernen wir, zwischen
den Zeilen zu lesen, sei dies im
privaten oder auch geschäft-
lichen Bereich. Ein gutes Bei-
spiel wird in der zweiten Folge
unseres Monatsgespräches auf-
gezeigt. Für den Spezialisten 
bedeutet die Aussage einer ihm
bekannten Person ein Alarm-
zeichen, während die gleiche
Aussage für eine unbeteiligte
Person bedeutungslos ist.

Man sagt oft, ältere Ehepaare
hätten einander nichts mehr zu
sagen. Dies trifft in vielen Fällen
und in alltäglichen Situationen
zweifelsohne zu, weil die Paare
sich gut kennen und genau wis-
sen, wie der andere in gewissen
Situationen reagiert. Für eine
gute Kommunikation auf allen
Ebenen ist es also Voraussetzung,
dass sich die Gesprächspartner
gut kennen. Der Sender der
Botschaft muss sich vergewis-
sern, dass sein Gegenüber den
gleichen Wissensstand und die
gleichen Voraussetzungen hat
wie er selber. Wenn nicht, gibt 
es die berühmten Missverständ-
nisse, oder man redet aneinander
vorbei, obwohl man das Gleiche
meint. Es gibt keine Missver-
ständnisse, denn das Gegenüber
versteht nur das, was es hört, be-
ziehungsweise was es mit seinem
Wissenstand vereinbaren kann.

Bei Missverständnissen liegt der
Fehler immer beim Sprechenden,
weil er sich nicht so ausgedrückt
hat, dass sein Gegenüber auch
versteht, was er gemeint hat.

Während meiner Zeit als Do-
zent für Werbung habe ich die
Studenten jeweils gefragt, nach
welcher Richtung
sich der schiefe Turm
von Pisa neigt. Über
95% der Antworten
lauteten: Ist doch
klar, nach rechts. Auf
allen Postkarten und
Fotos neigt sich der
Turm tatsächlich
nach rechts. Wir set-
zen beim Gegenüber
mit der grössten Selbstverständ-
lichkeit voraus, dass er die glei-
chen Informationen hat. Diese
Antwort ist nur dann richtig,
wenn wir sie präzisieren und sa-
gen: Auf allen Fotos neigt sich
der Turm nach rechts. Wenn wir
auf der anderen Seite des Turms
stehen, dann neigt sich dieser
eben nach links. Nur von der an-
deren Seite her kann man den
Turm gar nicht fotografieren. Die
einzig richtige Antwort wäre:
Der Turm neigt sich dem Meer
zu. Da das Meer jedoch zu weit
entfernt ist, kommt man kaum
auf diese Antwort.

Richtig wäre auch: Es kommt
darauf an, wo man steht, also auf
den persönlichen Standpunkt
oder die Sichtweise. Viele Miss-
verständnisse und Streitereien
könnten vermieden werden,
wenn man sich über die Stand-
punkte «verständigen» würde.

Es gibt Deine Wahrheit
und es gibt meine Wahrheit
und es gibt die Wahrheit
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Das Gedankengut Rudolf Steiners
hat in Pädagogik, Landwirtschaft,
Medizin und Kunst nachhaltige
Spuren hinterlassen.

Warum hat die Wirbelsäule eine gebogene Form?
Die Wirbelsäule ist die Stütze unseres Kör-
pers und sie besteht aus vielen Wirbeln. Die
Form der Wirbelsäule änderte sich in der
Entwicklungsgeschichte des Menschen, als er
begann, aufrecht zu gehen. Vorher war ihre
Form gerade und horizontal. In aufrechter
Haltung entwickelte sich allerdings eine
Krümmung in doppelter S-Form. Diese Form
wirkt wie eine Federung: Somit werden
beim Laufen, Springen und allen anderen Bewegungen die Stösse nicht
direkt auf den Kopf und das Gehirn übertragen. Ausserdem verleiht die
gebogene Wirbelsäule dem aufgerichteten Körper mehr Stabilität als in
schnurgerader Form.

Warum gibt es sieben Weltwunder?
Die Pyramiden von Gizeh, die Gärten der
Semiramis, die Zeus-Statue des Phidias,
der Artemis-Tempel in Ephesos, das
Grabmal des König Mausolos, der Koloss
von Rhodos und der Leuchtturm von
Alexandria – erstmals aufgelistet hat die-
se sieben Weltwunder der altgriechische
Dichter Antipatros von Sidon. Nach wel-
chen Kriterien die Bau- und Kunstwerke
der Antike ausgesucht wurden, ist nicht
mehr nachvollziehbar. Warum es sieben
sind, ist jedoch klar: Die Sieben galt als magische Zahl, da sie die Summe
der beiden «Lebenszahlen» Drei und Vier ist. Durch die Sieben wurden
die ausgewählten Wunder also noch geadelt.

in die Wüste schicken
In die Wüste geschickt zu werden ist
nichts Schönes, denn solche Einöden
gelten für Menschen als eher unwirt-
lich. Wer trotzdem jemanden in die
Wüste schickt, hat hoffentlich einen
guten Grund dazu, denn das heisst,
dass er mit dieser Person nichts mehr
zu tun haben will. Die Redewendung
geht auf einen im 3. Buch Mose 16, 22 ff beschriebenen Sühne-Ritus zu-
rück. Demnach wurde an Jom Kippur – dem als Versöhnungstag gefeier-
ten höchsten Feiertag der Juden – ein Bock in die Wüste getrieben. Das
Tier war symbolisch mit den Freveltaten und Fehlern der Israeliten bela-
den, sodass diese frei von Sünden waren.

TV-Vorschau

Warum und wieso…

«Und die Grösse ist gefährlich 
und der Ruhm ein leeres Spiel.
Was er gibt, sind nicht’ge Schatten,
was er nimmt, das ist so viel.»

Franz Grillparzer (1791-1872)

Grosse Worte

Ölpumpe auf deutschem Boden

Freitag, 7. Oktober 09.00 Uhr, SF1
Johannes Calvin - 
Reformator und Reizfigur

Donnerstag, 6. Okt. 23.25 Uhr, SF1
Demenz: Verlorene Erinnerung 
Die Demenz, die Krankheit des 
alternden Gehirns, ist weiter im
Vormarsch.

Donnerstag, 13. Okt. 23.25 Uhr, SF1
Priesterkinder 
Gemäss Schätzungen hat rund die
Hälfte der katholischen Priester
Probleme mit dem Zölibat. 

Mittwoch, 5. Okt. 00.10 Uhr, SF1
Zwischen Himmel und Erde -
Anthroposophie heute
Inwiefern ist die Anthroposophie,
eine spirituelle Weltanschauung
aus dem 19. Jahrhundert, heute
noch aktuell?

Sonntag, 2. Okt. 14.55 Uhr, SF1
Bis zum letzten Tropfen
Der Ölpreis steigt und steigt und
steigt. Welche Folgen hat das? 
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Haben Sie seinerzeit ein Instrument spielen gelernt? Frei-
willig und mit Begeisterung oder eher dem elterlichen
Wunsch und Willen entsprechend? Wie auch immer: 
Forscher der University of Kansas
haben herausgefunden, dass
Musikunterricht im Kin-
desalter mehrere Ge-
hirnfunktionen so
nachhaltig anregt und
trainiert, dass sich diese
Impulse bis ins Senioren-
alter positiv auswirken.
Prof. Dr. Eckart Alten-
müller, Direktor
des Instituts für
Musikphysiolo-
gie und Musi-
kermedizin
in Hannover,
bestätigt,
dass beim
Musizieren
das Gehirn äusserst komplexe Aufgaben lösen und zahlrei-
che rasche Strategie-Entscheide treffen muss – es geht hier
somit um ein exzellentes Gehirntraining. Altenmüller
warnt jedoch die Eltern, Kinder zu früh zu einem Instru-
ment zu dressieren. Die Schulung an einem Streichinstru-
ment oder am Klavier sollte mit Vorteil im 10. Lebensjahr
beginnen, bei Blasinstrumenten oder Schlagzeug könne
das Kind auch etwas älter sein.

Glücklicherweise reduzieren die Forscher das Musizieren
nicht nur auf die Ausformung von Gehirnkompetenzen.
Berücksichtigt werden auch die Entwicklung der emotio-
nalen Kompetenzen und die Freude, Klänge erzeugen zu
können. 

Wissen und 
Forschen

sonniges

Caritas und Gesundheits-
förderung
Wenn alte Menschen von einstmals ärmlichen
Familienverhältnissen erzählen, ist oft vom
«Pflanzblätz» die Rede. Und davon, dass häufig
nur gerade «Gschwellti» und Salat oder Gemüse
aus eigenem Anbau auf den Tisch kamen. Für
ein billiges Stück Fleisch reichte das Geld höchst
selten, ein Täfelchen Schokolade war ein Genuss-
erlebnis. Menschen, die heute aus irgendwel-
chem Grund am Rande des Existenzminimums
leben müssen, ernähren sich nicht mehr mit
Rüebli, Lauch und Kraut aus eigener Scholle. Die
Tendenz geht eher dahin, dass bei Supermarkt-
oder Discountaktionen Lebensmittel gekauft
werden, die nicht unbedingt der Kategorie Ge-
sunde Ernährung zugeordnet werden können.
Chips und Snacks, vor dem Fernseher geknab-
bert und mit einem Süssgetränk oder Bier ver-
flüssigt, gehören ebenfalls nicht in diese Sparte.

Die Caritas-Märkte, in denen Menschen in pre-
kären Lebenssituationen gegen einen Ausweis
Lebensmittel und Produkte des täglichen Be-
darfs zu sehr tiefen Preisen einkaufen können,
haben eine gute Idee in die Praxis umgesetzt.
Nachdem festgestellt worden war, dass das Risi-
ko, zu erkranken, bei Menschen mit einem ver-
gleichsweise tiefen Bildungsniveau und einem
schwierigen Lebensumfeld steigt, schritt man
zur Tat. Unter dem Motto «Caritas-Markt-ge-
sund» wird nun versucht, bei den Kundinnen
und Kunden das Gesundheitsbewusstsein zu för-
dern und Tipps für ausgewogene Ernährung
und mehr Bewegung zu vermitteln. Offenbar
sind schon Fortschritte zu verzeichnen: In den
Caritas-Läden hat sich der Verkauf von frischem
Gemüse und Obst seit dem Start der Kampagne
verdreifacht. Möglicherweise haben einige Kun-
den sogar Freude bekommen an einem selbst
zubereiteten Rübkohl-Gericht oder Salat aus 
frischen Randen oder Kabis.

Um auch die Freude an Bewegung wachzuru-
fen, hat Caritas Schweiz in ihren Einkaufsläden
gratis Bälle verteilt, zudem Softfrisbees, also
sehr leichte Wurfscheiben, ferner Informations-
material zum Thema Balance zwischen guter Er-
nährung und ausreichender Bewegung. Es wurde
also nicht bloss ermahnt und gepredigt, sondern
es ist gelungen, die Zielgruppe zu interessieren
und zu aktivieren. 

Musizieren macht das Gehirn 
munter

Erdmandelfl ocken
Jeder zweite leidet an Darmträgheit,  
häufi g bedingt durch ballaststoff arme  
Ernährung. Eine eff ektive Hilfe sind die  
gutschmeckenden Erdmandelfl ocken. 

• reich an Magnesium und Schutzvitamin E 
•   mit feinem Mandelgeschmack 
• wertvoll für Allergiker 

rossi-venzi ag, Manaröl, 7550 Scuol 
Tel. ++41 (0)81 864 10 74

 www.vitalprodukte.ch
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Brille und Sturzgefahr

Wissen und Forschen

Dr. Hans Spring, Chefarzt am
Rehazentrum Leukerbad und 
Leiter des Swiss Olympic Medical
Center Leukerbad, stellt fest, dass
Arthrose als Folge von sportlicher
Betätigung recht selten vorkom-
me – und wenn, dann meist
wegen einer Verletzung. Der
Knorpel ist so angelegt, dass er
sehr hohe Kräfte aushält. Voraus-
setzung ist, dass die Biomechanik
richtig funktioniert. Kommt es
nach einem Unfall oder einem
Bruch zu einer Fehlstellung, kann
sich allerdings ein Schaden ent-
wickeln.

Im Zusammenhang mit Kniearthrose sind unver-
meidlich und immer auch Übergewicht und Bewe-

gungsarmut ein Thema. Interessant
und für Laien einigermassen neu
ist Dr. Springs These von der unter-
schiedlichen «Materialgüte.» Man-
che Menschen sind eben genetisch
vorbelastet und haben einen höhe-
ren Verschleissfaktor. Bei ihnen
tritt unter Umständen schon in jün-
geren Jahren eine Arthrose auf –
während Angehörige mancher an-
derer Familien lebenslang von Ge-
lenkerkrankungen verschont blei-
ben. Was lernen wir daraus? Falls
das Material nicht optimal ist, müs-
sen die Rahmenbedingungen so

gut wie nur möglich angepasst werden. Wobei wir
doch wieder bei der Gewichtskontrolle und der Be-
wegungsaktivierung gelandet wären.

Dass sich die Sturzgefahr erheblich erhöht, wenn
man schlecht sieht, ist klar. Prof. Dr. Uwe Lange von
der Kerckhoff-Klinik in Bad Nauheim macht darauf
aufmerksam, dass Multifokalbrillen die Wahrneh-
mung von Tiefenschärfe und Kontrast herabmindern
können. Ältere Menschen, die Gleitsichtgläser tra-
gen, haben unter Umständen Mühe, die Höhe der
Treppenstufen
richtig einzu-
schätzen – und
schon besteht
Sturzgefahr. Es
wäre also zu
überlegen, ob
man die Gleit-
sichtbrille aus-
schliesslich im
Haus und in
Innenräumen be-
nutzen, im
Freien jedoch zur
Brille mit Weit-
sichtgläsern grei-
fen will.

Ein nicht un-
wichtiges Neben-
ergebnis der Studie: Wer sich viel im Freien aufhält
und bewegt, ist insgesamt weniger sturzgefährdet
als ein Mensch, der als «couchpotatoe» seine Zeit am
liebsten auf dem Sofa oder im Fernsehsessel ver-
bringt. Spaziergänge zwischen Sessel und Kühl-
schrank oder Sofa und Toilette gelten eindeutig
nicht als sportliche Aktivität.

Die Sache mit dem Dreh
Der Schraubverschluss an der Mineralwasserflasche,
der Dosendeckel beispielsweise am Konfitürenglas, ja
selbst die Griff-Lasche an einem Behälter für Brotauf-
strich oder Joghurt: Diese und ähnliche Verpackungs-
arten verlangen nach Fin-
gerfertigkeit und einem
gewissen Kraftaufwand.
Rheuma-Patienten und
Menschen mit irgendwel-
chen Handproblemen
steht beides nicht mehr
oder nur in begrenztem
Masse zur Verfügung.
Zwar bietet der Markt seit
einiger Zeit Hilfsmittel wie
etwa ein Gerät zum Öff-
nen von Schraubdeckeln
an. Es bleiben aber trotz-
dem noch viele Handicaps bestehen – denn wenn es
an der Griffstärke von Zeigefinger und Daumen
fehlt, wird schon das Ziehen an einer Aufreisslasche
zum echten Problem.

Ein Schweizer Forscherteam hat sich nun mit 100
Personen beschäftigt, denen ein Handleiden Alltags-
schwierigkeiten bereitet. Offenbar ist es möglich, mit
Hilfe eines so genannten Pinch-Pull-Force-Testers zu
prüfen, wie viel Kraft beispielsweise für das Aufreis-
sen einer Lasche aus Aluminium nötig ist.

Diese Studie mitsamt ihren Erkenntnissen ist ein 
erster Schritt. Es bleibt zu hoffen, dass sich die Ver-
packungsindustrie darauf einlässt und Verpackungen
konzipiert, die auch Menschen mit Handproblemen
entgegenkommen. 
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Herr Dr. Hochreutener, im vor-
angegangenen Monatsge-
spräch haben Sie hervorgeho-
ben, dass der Patient eben
auch Selbstverantwortung
wahrnehmen und freundlich,
aber bestimmt reagieren soll,
wenn irgendetwas schief läuft.
Ohne die Rolle des Patienten
verkennen zu wollen: Gehört
patientennahe Gesprächsfüh-
rung nicht auch zur medizini-
schen Ausbildung?
Gewiss, diese Ausbildung gibt es
bereits. Der junge Arzt lernt, wie
die Anamnese – also das Aufnah-
megespräch – geführt wird. An
einzelnen Universitäten wird in
Kursen gelehrt, wie man als Arzt
eine schlechte Nachricht zu über-
bringen hat, so etwa die Mittei-
lung einer Krebserkrankung.
Meine Frau ist Uni-Dozentin und
unterrichtet dieses Fach. Was
aber noch kaum besteht und was
wir von der Stiftung für Patien-
tensicherheit auch bemängeln,
sind Kurse zur Kommunikation
im Umgang mit Fehlern. Wie
spricht man mit Patienten und
Angehörigen, wenn ein Fehler
stattgefunden hat? Wie ermun-
tert oder ermutigt man einen Pa-
tienten, über Fehler oder unklare

Vorgänge zu sprechen? Die Stif-
tung bietet solche Kurse an, aber
in der Ausbildung von Pflegen-
den und Ärzten kommen sie im
Lehrplan praktisch noch nicht
vor. 

Aus dem Internet und der po-
pulärwissenschaftlichen Lite-
ratur kann der Laie heute jede
Menge Informationen ziehen.
Hat diese Informationsflut po-
sitive oder eher negative Aus-

Der Patient als Gesprächspartner des Arztes Teil 2

Monatsgespräch

Das Thema Patientensicherheit geht uns alle an. Entweder ganz direkt
oder aber im Zusammenhang mit der Erkrankung und einem allfälligen
Spitalaufenthalt eines Angehörigen. Im zweiten Teil unseres Monats-
gesprächs geht Dr. med. Marc-Anton Hochreutener, Geschäftsführer
der Stiftung für Patientensicherheit, auf Fragen zur Kommunikation
zwischen Arzt und Patient ein.

Eine patientennahe Gesprächsführung gehört zur medizinischen Ausbildung
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wirkungen auf das Gespräch
zwischen Arzt und Patient? 
Diese Informationen haben posi-
tive wie negative Auswirkungen.
Grundsätzlich finde ich es rich-
tig, wenn sich der Patient Infor-
mationen verschafft: Er stellt
Fragen und lässt nicht einfach
bedenkenlos alles mit sich ge-
schehen. Er wird überdies kriti-
scher und somit auch differen-
zierter im Urteil und in seinen
Entscheidungen. Ebenfalls posi-
tiv ist, dass die Profis mit infor-
mierten Patienten rechnen und
sich deshalb bemühen müssen,
Sachverhalte deutlich zu kom-
munizieren und zu erklären –
was übrigens schon wichtig war,
als sich der Patient noch nicht im
Internet Informationen beschaf-
fen konnte.

Aber das vielfältige Informa-
tionsangebot kann auch nega-
tive Auswirkungen haben? 
Negativ wird die Sache selbst-
verständlich dann, wenn die In-
formationen falsch oder unseriös

sind. Allerdings zwingt dies die
Professionals, Fehlinformatio-
nen zu berichtigen und überzeu-
gende Erklärungen abzugeben.
Im Übrigen hat es schon immer

Informationsmöglichkeiten ge-
geben, wenn auch nicht in der
aktuellen Fülle und nicht in die-
ser raschen Abrufbarkeit. Auf je-
den Fall gibt es keine Anzeichen,
dass sich auf Grund der neuen 
Informationsmöglichkeiten die
Kommunikation zwischen Arzt
und Patient verschlechtert hätte.
Eher das Gegenteil ist der Fall:
Gewisse Ärzte haben einsehen
müssen, dass Gespräche mit Pa-
tienten heute anders geführt wer-
den müssen als früher. 

Welche handfesten Regeln
unterstützen den Patienten in
seinem Bemühen, das Ge-
spräch mit dem Arzt möglichst
effizient zu gestalten?
Meiner Meinung nach sollte der
Patient bereit sein, alles mitzutei-
len, was im Zusammenhang mit
seiner Krankheit steht und wich-
tig sein könnte. Die Haltung «der
Arzt stellt dann schon die richti-
gen Fragen, er ist schliesslich der
Fachmann» genügt nicht, auch in
dieser Situation geht es um
gegenseitige Unterstützung. Si-
cher sinnvoll ist es, wenn sich der
Patient auf das Gespräch vorbe-
reitet und allenfalls die wichtigen
Punkte notiert.

Ganz wichtig ist, dass der Pa-
tient sämtliche Medikamente
nennt, die er einnimmt – also
auch die nicht rezeptpflichtigen,
so genannten Naturmedikamen-
te. Nehmen wir als Beispiel
Ginkgo-, Ginseng- oder Knob-
lauchtabletten: Dies sind Medi-
kamente, die eine pharmakologi-
sche Wirkung haben und blut-
verdünnend wirken und deshalb
bei einer Therapie berücksichtigt
werden müssen. 

Vermutlich soll der Patient
nachfragen, wenn er irgendet-
was nicht genau verstanden
hat?
Ja, hat er eine Erklärung oder An-
weisung des Arztes nicht verstan-
den, soll er auf keinen Fall ein-
fach nicken, sondern so lange
nachfragen, bis er alles verstan-

Zur Person 
Nachdem im aktuellen Monatsgespräch Fra-
gen zum Thema Kommunikation zwischen
Arzt und Patient behandelt worden sind, wird
sich Dr. Marc-Anton Hochreutener im dritten
und letzten Gespräch einem Fragenkreis zu-
wenden, der wiederum mit Patientensicher-
heit im Spital zu tun hat. Hochreutener ist Ge-
schäftsleiter der Stiftung für Patientensicher-
heit (www.patientensicherheit.ch). 

Negativ ist, wenn die
Informationen falsch
oder unseriös sind.
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den hat. Derartige Rückmeldun-
gen sind für den Arzt wichtig, er
muss wissen, ob er einen gut oder
weniger gut informierten Patien-
ten vor sich hat. Unbedingt rat-
sam ist es überdies, dass sich der
Patient meldet, wenn er das Ge-
fühl hat, etwas laufe schief – es
darf vorausgesetzt werden, dass
dies auf anständige Art und
Weise geschieht. Und selbstver-
ständlich soll er mitdenken,
wenn es um Entscheidungen
geht: Er ist nicht einfach nur in
der Rolle des Konsumenten, son-
dern ein Handelnder, ein Co-Pro-
duzent, wie man neuerdings sagt.
Wie immer man die Stellung des
Patienten bezeichnen will: Es
geht ganz direkt um ihn!

Der Arzt ist nicht allwissend,
und der Patient hat nicht im-
mer Recht. Es lassen sich je-
doch auch Beispiele anführen,
die zeigen, dass ein Arzt das
Urteilsvermögen und die
Selbstbeobachtung des Patien-
ten zu gering eingeschätzt hat.
Etwa dann, wenn ein älterer
Mensch über unerklärliche
Müdigkeit klagt und gesagt
bekommt, in seinem Alter sei
dies völlig normal. Und es sich
dann zeigt, dass sich ein Krebs-
leiden entwickelt hat.
Hier sprechen Sie einen bedeu-
tenden Punkt an. Man muss in
Betracht ziehen, dass in der er-
sten Phase einer Erkrankung
Alarmzeichen oft sehr unspezi-
fisch sind – also sehr allgemein,
weit verbreitet und scheinbar
harmlos. Alarmzeichen werden
nicht zuletzt dann falsch einge-
schätzt, wen der Arzt den Patien-
ten nicht sehr gut kennt, wenn er
sehr im Stress ist oder aus einer
gewissen Selbstbezogenheit her-
aus allzu routiniert arbeitet. All
dies reduziert die Fähigkeit, ge-
nau und sensibel in den Patienten

hineinzuhorchen. Es muss hier
auch darauf hingewiesen werden,
dass dieses Einfühlungsvermö-
gen eine extrem wichtige ärztli-
che, aber ebenso anspruchsvolle
und an den Kräften zehrende
Kompetenz darstellt. 

Als Patienten können wir wohl
nicht erwarten, dass jeder Arzt
in diesem Sinne hoch begabt
oder gar begnadet ist?
Ja und nein. Mit Sicherheit gibt
es unterschiedliche Grade der
Begabung. Wenn jedoch eine
Person – um auf Ihr Beispiel zu-
rückzukommen – über grosse
Müdigkeit klagt und versichert,
dass ihr dieser Zustand als unge-
wöhnlich aufgefallen sei, muss
der Arzt unbedingt genau hin-
schauen. Solche Fälle machen
deutlich, wie vorteilhaft es ist,
wenn man einen Arzt hat, der ei-
nen gut kennt und deshalb auch
richtig einschätzen kann.

Ich kann dies mit einem Bei-
spiel verdeutlichen. Einer meiner
Freunde ist Hausarzt. In dessen
Praxis hatte sich vor einiger Zeit
eine etwa 70jährige Bäuerin ge-
meldet. Sie klagte über Rücken-
schmerzen und berichtete, sich
nicht wohl zu fühlen. Die Arztge-
hilfin gab ihr für den folgenden

Tag einen Termin – denn
Rückenweh und eine gewisse
Schlappheit deuten bei einer kör-
perlich arbeitenden, älteren Bau-
ersfrau nun wirklich nicht unbe-
dingt auf einen Notfall hin. Mein
Freund sah dies jedoch anders:
«Diese Frau kenne ich sehr gut.
Es war mir klar, dass es sich nicht
um eine so genannte Bagatelle
handeln konnte, wenn sie
Rückenschmerzen und Unwohl-
sein meldete. Meine Vermutung
ging in Richtung Herzinfarkt.»
Er bat die Patientin, sofort in die
Praxis zu kommen, machte ein
EKG und wies sie auf Grund des
Befundes umgehend ins Spital
ein. Sie hatte tatsächlich einen
Herzinfarkt erlitten und musste
rasch operiert werden. Diese
zielsichere und lebensrettende
Reaktion war aber nur möglich,
weil mein Freund die Persönlich-
keit dieser Frau sehr gut kannte.
Selbstverständlich hätte er sich
in seiner Vermutung, es handle
sich um einen Herzinfarkt, auch
täuschen können. Aber er war
sich sicher, dass der Anruf dieser
Bäuerin nicht von ungefähr kom-
men konnte und also rasches
Handeln angezeigt sei.

Interview: Meta Zweifel

Das EKG kann auf einen Herzinfarkt hinweisen.



vita sana sonnseitig leben 7/2011

11

Lotti Flück-Kümmerli, 
ehem. Geschäftsfrau

Diese Frage trifft mich sehr ak-
tuell! Nach einem Sturz auf offe-
ner Strasse erlitt ich vor mehren
Wochen einen komplizierten Bein-
bruch. Operation, Spitalaufent-
halt, Rehabilitation: Das volle Pro-
gramm. Schon im Universitätsspi-
tal und ebenso in der Reha-Klinik
bekam ich immer wieder zu hö-
ren: «Frau Flück, haben Sie Geduld
und bewegen Sie sich laaangsam.»
Von meiner Veranlagung her muss
bei mir alles schnell gehen. Wäh-
rend meiner aktiven Berufsjahre
kam mir dieser Hang zur Schnellig-
keit allerdings zugute, im Ge-
schäftsleben musste eben alles zü-
gig und effizient erledigt werden. 

Reichlich spät sollte ich nun den
uralten Spruch «Eile mit Weile»
verinnerlichen und lernen, dass
man auch mit einem langsamen
Tempo schlussendlich ans Ziel
kommt.

Da muss ich jetzt eben an mir
arbeiten. Selbstverständlich gäbe
es auch noch anderes zu revidie-
ren und zu verbessern. Aber ich
bin seit jeher in diesem Sinne Fa-
talistin, als ich sage: «Wer mich
liebt, so wie ich bin und mit allen
meinen Fehlern, der sei mein
Freund. Und die anderen können
mir den Buckel runterrutschen.»

Beat Anthamatten, 
Hotelier

Meine spontane Antwort geht
zwar weniger in Richtung Cha-
raktereigenschaft, sondern hat
eher mit einer Befähigung zu
tun: Ich möchte sehr gerne ein
Musikinstrument spielen können. 

Bei näherer Überlegung muss
ich sagen, dass ich wünschte, bes-
ser zuhören zu können. Als Gast-
geber von Ferienart Resort & Spa
in Saas-Fee komme ich immer
wieder mit Menschen von unter-
schiedlicher Herkunft und We-
sensart in Kontakt. Ich gehe mit
Empathie auf sie zu und darf sa-
gen, dass ich auch über gute
Menschenkenntnis verfüge. Aber
in manchen Fällen kommt es vor,
dass ich umgehend und somit zu
rasch reagiere: Ich erfasse das
Problem, verstehe das Anliegen –
und schon beginne ich aktiv zu
werden. Oft denke ich, dass ich
noch wirkungsvoller hätte reagie-
ren können, hätte ich bloss mei-
nen Gesprächspartner bis zu Ende
ausreden lassen. Gutes, intensives
und geduldiges Zuhören scheint
eine hohe Kunst zu sein. Das
wusste auch jener römische Philo-
soph, der sagte: «Der Mensch hat
zwei Ohren und eine Zunge, 
damit er doppelt so viel hören
kann, wie er spricht.»

Eva Manicolo, Vorschul-
pädagogin und Bürgerrätin

Ich würde mir etwas mehr Geduld
und Diplomatie wünschen. Mir ist
Offenheit sehr wichtig, von takti-
schen Winkelzügen halte ich
nichts. Zu dem, was ich sage und
tue, will ich stehen können.
Längst bin ich auch zur Überzeu-
gung gelangt, dass man es nie al-
len Leuten recht machen kann,
und dass ich also auch nicht ge-
zwungen bin, es allen recht ma-
chen zu wollen und mich womög-
lich deswegen zu verbiegen. Wer
meint, bei allen vorbehaltlos be-
liebt sein zu müssen, strebt Uner-
reichbares an und macht sich
selbst das Leben schwer.

Aber so sehr Direktheit und Un-
verstelltheit zu meiner Persönlich-
keitsstruktur gehören: Manchmal
reagiere ich zu impulsiv und mei-
ne Spontaneität bricht mit mir
durch. Hinterher ärgere ich mich:
Mit mehr Geduld und etwas di-
plomatischem Geschick kommt
man zuweilen weiter, als wenn
man sich zu rasch und zu direkt
äussert. Wenn ich mir einen grös-
seren Anteil an diplomatischer
Geduld wünsche, weiss ich aber
gleichzeitig, dass es mir kaum ge-
lingen wird, mich zu ändern. Was
nicht heisst, dass man sich nicht
immer wieder bemühen sollte.

Eine Frage – 
drei persönliche Antworten
Welche zusätzlichen Eigenschaften 
möchten Sie gerne haben?
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S ollten Sie als Herzpatien-
tin oder -patient zweimal
täglich Musik von Wolf-

gang Amadeus Mozart hören?
Wenn es Ihnen dabei besser geht,
zweifellos. Denn Wohlbefinden
und eine heitere Stimmung sind
für den Heilungsverlauf und die
Lebensqualität nach einem Herz-
infarkt oder einem Hirnschlag
von unschätzbarem Wert. Das
zeigt die jüngere Forschung über
den Zusammenhang zwischen
Psyche und Herz.

Musik während einer 
Untersuchung
Doch macht uns Musik nicht nur
glücklich, sondern auch gesund?
Und lässt sich das anhand
physiologischer Abläufe im Kör-
per messen? Die Frage steht eher
am Rand der kardiovaskulären
Forschung. Sie kann aber für Pa-

tienten von Bedeutung sein. Ei-
ner der Pioniere der Anwendung
von Musik in der Medizin ist in
der Schweiz der Internist Dr. Jo-

seph Escher. Seine ersten musik-
therapeutischen Gehversuche
unternahm er 1986 in Brig. Eini-
ge Ärzte am Oberwalliser Kreis-

Dass Musik heilende Kraft hat, weiss man seit mindestens dreitausend Jahren. Erst
seit wenigen Jahrzehnten aber wird die Wirkung von therapeutisch eingesetzter
Musik medizinisch-wissenschaftlich untersucht. Die Ergebnisse belegen: Wenn Sie
Musik hören, hört Ihr Herz mit.

Musik kann sowohl die Vorbeugung vor einer
Herz-Kreislauf-Krankheit wie eine Behandlung
unterstützen

Zweimal täglich 
Mozart

Welches Musikstück?
«Herz und Hirnschlag» hat Dr. Joseph Escher um Empfehlungen
gebeten: Welche Musik würden Sie jemandem ins Spital mitbrin-
gen? Seine persönlichen Tipps:

Für einen jüngeren Mann mit hohem Blutdruck:
«Etwas Beruhigendes. Wenn ich weiss, dass er Chopin mag, wahr-
scheinlich die Nocturnes».

Für eine 65-jährige Frau nach einem Herzinfarkt:
«Das kommt auf die Patientin an, ob sie eher zur Ruhe kommen
soll oder Anregung nötig hat. Entweder Die Jahreszeiten von Jo-
seph Haydn oder aber leichtere Unterhaltung, dabei könnte ich
mir - je nach Bedarf - vielleicht Blues oder dann Wiener Walzer
vorstellen.»

Für einen 58-jährigen Patienten, der an einer Herzinsuffi-
zienz leidet und niedergeschlagen erscheint: Ganz klar
Mozart. Mozart hat Musik geschrieben, die in die Tiefe geht und
zugleich einfach wunderschön ist und die Seele berührt.»



vita sana sonnseitig leben 7/2011

13

spital hätten anfänglich grosse
Augen gemacht, erinnert er sich.
Liess er doch eine Gruppe von
Patienten zusammen mit einer
Musiktherapeutin Musikstücke
auswählen, die sie dann während
einer medizinischen Untersu-
chung mit Kopfhörern hörten.
Danach verglich er die Stress-
hormone in ihrem Blut mit de-
nen von Patienten, welche die
gleiche Prozedur ohne musikali-
sche Begleitung über sich erge-
hen liessen. Die Ergebnisse ga-
ben ihm recht, besonders deut-
lich waren sie bei der Magen-
spiegelung: «Unter Musikein-
fluss massen wir erheblich weni-
ger Stresshormone» , sagt Jo-
seph Escher, selber ein begei-
sterter Klavierspieler. Weniger
klar waren die Resultate, als die
Ärzte um Escher bei zwanzig
Herzinfarktpatienten mit und
ohne Musiktherapie anhand be-
stimmter Werte die Stärkung der
Abwehrkraft prüften. Dafür
zeigte sich in der gleichen Stu-

die, dass die Gruppe mit Musik-
therapie das einschneidende Er-
eignis ihres Infarkts besser zu
verarbeiten vermochte und eher
bereit war, ihren Lebensstil ent-
sprechend den neuen Gegeben-
heiten und medizinischen Emp-
fehlungen zu verändern, als sol-
che ohne Musiktherapie.

Weniger Angst, weniger
Schmerz
Musiktherapie bildet heute
Schnittflächen mit angrenzenden
Wissenschaftsbereichen, insbe-
sondere mit Psychologie und
Psychiatrie, (Heil-)Pädagogik
und Musikwissenschaft, immer
wieder auch mit Medizin und Re-
habilitation. Die Patienten hören
dabei unter Fachbegleitung
Klänge, Rhythmen, Harmonien,
Melodien, Geräusche (rezeptive
Musiktherapie), oder sie produ-
zieren diese auf verschiedenen
Instrumenten oder mit der Stim-
me selber (aktive Musikthera-
pie).

Was passiert dabei? Die akusti-
schen Reize werden über die Oh-
ren durch den Hörnerv direkt
weiter ins Gehirn geleitet. In die
Musikverarbeitung sind mehrere
Hirnregionen miteinbezogen, so
auch jene, die das vegetative Ner-
vensystem, Blutdruck, Atmung
und hormonelle Prozesse regu-
lieren.

Entsprechend stehen verschie-
dene Stressanzeichen bei der
Musikbehandlung von Herz-
Kreislauf-Patienten im Vorder-
grund: Patienten, die mit Musik
behandelt wurden, berichteten
über ein wesentlich besseres per-
sönliches Wohlbefinden bei ei-
ner Herzkatheteruntersuchung.
Sie hatten im Vergleich mit ei-
nem angstlösenden Medikament
messbar weniger Angst durch
Musik vor und nach einer Opera-
tion. Man entdeckte bei solchen
Patienten auch einen niedrigeren
Cortisolspiegel (Stresshormon).
Auf der Intensivstation brauch-
ten Patienten unter Musikbe-
handlung weniger Schmerzmittel
als Vergleichspersonen. Bei
Menschen mit hohem Blutdruck
kann sich beruhigende Musik
günstig auf die Werte auswirken.
Ebenso stellte man eine Verbes-
serung der Herzfrequenzvariabi-
lität* fest.

Welche Musik?
Vielleicht suchen oder brauchen
Sie im Moment keine eigentliche
Musiktherapie unter Anleitung
einer Fachperson, sondern möch-
ten für sich oder für Ihre Bekann-
ten die Heilkraft der Musik für
den Hausgebrauch nutzen. Was
wählen Sie aus? Der deutsche
Herzspezialist Prof. Hans-Joa-

Sie möchten mehr über Musikthearpie wissen: 
Schweizerischer Fachverband für Musiktherapie SFMT, 
Sekretariat Sternengasse 1, 4125 Riehen. Tel. 061 641 79 70,
www.musictherapy.ch

*Herzfrequenzvariabilität: Die Fähigkeit des
Herzens, ständig mit fein abgestimmten
Veränderungen (Variationen) der Herz-
schlagfolge auf äussere und innere Signale
zu reagieren und den zeitlichen Abstand
von einem Herzschlag zum andern bela-
stungsabhängig anzupassen.



Aloe VAloe Veraera
FrischpflanzensaftFrischpflanzensaft

Aus kontrolliertem Wildwuchs,
nicht filtriert, Frischsaft (kein
rückverdünntes Konzentrat). 
Er enthält deshalb viele Minera-
lien, Vitamine, Fermente, Karbo-
Hydrate und Spurenelemente.
Heute gibt es hunderte von Er-
fahrungsberichten aus der An-
wendung als innerliches und
äusserliches Hausmittel.
Einer der Hauptwirkstoffe ist 
das Aloin. Diese Substanz soll
das Immunsystem aktivieren, 
die Zellmembranen schützen 
und antibakteriell, antiviral und
antimykotisch wirksam sein. 

Art. Nr 6075 Aloe Vera Saft 1 Flasche à 1 Liter Fr. 20.75

Art. Nr 6076 Aloe Vera Saft
6 Flaschen à 1 Liter als Kur 
für nur Fr. 104.30 statt Fr. 124.50 

Sie sparSie sparen en 
FrFr. 20.20. 20.20

Weihrauch Kapseln helfen Entzündungen und
auch Depressionen zu bekämpfen

In Indien, China und in den orientali-
schen Ländern hat Weihrauch seit vielen
Jahrhunderten einen hohen Stellenwert.
Nach Ansicht des Ayurveda greift Weih-
rauch harmonisierend in den mensch-
lichen Energiekreis ein. 

Gemäss der Tradition des Nahen Ostens
soll Weihrauch bei Depressionen hel-
fen. Enthält ca. 45 % Boswelliasäuren.
100 % vegetarisch. 

Safran-Extrakt 
Safran-Extrakt ist in der asiatischen
Volksmedizin verankert, zur
Schmerzlinderung, als Aphrodisia-
kum, zur Stärkung von Leber, Ma-
gen, Lunge und Nerven, Bronchitis
und bei starken Hustenanfällen.
Safran ist sehr gut bekömmlich, wirkt
beruhigend und euphorisierend. Echter
Safran ist eines der wertvollsten und teu-
ersten Gewürze der Welt. Für 1 kg Sa-
franfäden werden 80.000 bis 100.000
Blüten benötigt. 

Art. Nr. 6148 Safran-Extrakt, Dose mit 60 Kapseln Fr. 49.50 

Weihrauch Gel
Weihrauch Gel Boswellia serrata für Gelenke,
Muskeln und Nacken. Enthält Extrakte aus
Weihrauch, Brennnessel, Rosmarin und Irisch
Moos, Weihrauch-Öl und Panthenol. Ohne
Konservierungsstoffe.

Sparsam auf die betreffenden Gelenke oder
Körperteile auftragen, einige Minuten einzie-
hen lassen und leicht massieren.

Sie werden die wohltuende und entspannende
Wirkung gern spüren. Zieht sehr gut ein und
hinterlässt keine Rückstände.

Art. Nr. 233 Weihrauch Gel, Flasche à 200 ml Fr. 39.50

Mucuna Pruriens Kapseln
Die «Juckbohne» Mucuna Pruriens ist
fester Bestandteil der asiatischen, vor al-
lem jedoch der indischen Naturheilkun-
de. In Indien gibt es verschiedene Medi-
kamente aus Juckbohnen-Extrakt, die
unter anderem auch zur Behandlung von
Parkinson eingesetzt werden. Die Kapsel
enthält 400 mg Mucuna Pruriens Extrakt.

Art. Nr. 6146 Weihrauch, Dose mit 140 Kapseln Fr. 29.75
Art. Nr. 6144 Weihrauch 2 Dosen mit je 140 Kapseln Fr. 54.50
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Shop
Für körperliche, geistige und seelische Gesundheit und Wohlergehen

Sammel-Bestellschein auf Seite 34. Beachten Sie die möglichen Wechselkursrabatte.
Detaillierte Produkt-Informationen auf www.prosana.ch und www.prosana.eu

Noni - Morinda
Das Wunder aus dem Südsee-Paradies 
Geheimisse einer uralten Wildpflanze

Art. Nr. 0148, Noni-Morinda Saft 1 Flasche à 1 Liter Fr. 37.75

Art. Nr. 0146, Saft-Kur Noni-Morinda 4 Flaschen 
Fr. 136.50 statt Fr. 151.–

Art. Nr. 6082, Noni-Vitamin-Kapseln 1 Dose à 110 Kapseln Fr. 49.50

Ein tropischer Fruchtsaft
für viele Anwendungen

Sie sparSie sparen en FrFr. 14.50. 14.50

Die Medizinmänner Polynesiens verabreichen seit Urzeiten
kranken Stammesmitgliedern mit Erfolg den Saft der Noni Frucht.
Dauerkunden berichten von erstaunlichen Erfahrungen, die sie
durch regelmässige Einnahme des Noni-Saftes gemacht haben.

100% Direktsaft aus wildge-
wachsenen, sonnengereiften,
handgepflückten, vollaromati-
schen tropischen Noni-Früch-
ten. Keine Rückverdünnung
aus Konzentrat!

Die Vorteile der Noni-Kapseln:
• schonende Herstellung durch 

Gefriertrocknung
• geschmacklich neutral
• rein vegetarische Kapseln
• einfache Dosierung

Art. Nr. 234 Mucuna Pruriens Kapseln,
Dose mit 140 Kapseln Fr. 49.75
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chim Trappe empfiehlt bei Herz-
Kreislauf-Erkrankungen grund-
sätzlich ruhige Instrumentalmu-
sik von Bach, Mozart oder Albi-
noni, Corelli, Tore11i oder Vival-
di und nennt in einer Publikation
der Deutschen Herzstiftung
(«Herztöne – Musik und Ge-
sundheit») konkret: Johann Se-
bastian Bach: Brandenburgische
Konzerte, Das Wohltemperierte
Klavier, alle Fugen. Oder das
Adagio von Arcangelo Corelli;
von Georg Friedrich Händel die
Wassermusik, von Wolfgang
Amadeus Mozart Andante und
Variationen G-Dur für Orgel zu
vier Händen; von Giuseppe Tar-
tini: Adagio cantabile.

Joseph Escher bestätigt:
«Leichte und fliessende Beispie-
le klassischer Musik haben zwei-
fellos eine günstige Wirkung auf
Herz und Kreislauf, konkret bei
Ängsten oder Schmerzen.» Und
wenn ein Patient diese Art von
Musik nicht mag oder eine

schlechte Erinnerung damit ver-
bindet? Escher: «Wenn sich je-
mand zum Beispiel mit Volks-
musik geborgener fühlt oder sich
die Stimmung gern von Popmu-
sik aufhellen lassen möchte,
scheint mir für die begleitenden
Anwendungen, wie wir sie im
Spital untersucht haben, eine sol-
che Vorliebe ausschlaggebend
für den Erfolg».

Ergänzende Behandlung
Noch sind viele Fragen zur Wir-
kung von Musik auf Herz und

Kreislauf offen. Eine davon: Wie
lange hält die stressmindernde
Wirkung an, wenn die Musikthe-
rapie abgesetzt wird? Escher:
«Niemand wird auf den Gedan-
ken kommen, ein Wiegenlied zu
hören statt seine Blutdruckmedi-
kamente zu nehmen. Musik dürf-
te kaum je eine im engeren Sinn
schulmedizinische Behandlung
ersetzen - aber sie kann sie wun-
derbar ergänzen».

Magazin «Herz und Hirn-
schlag» der Schweizerischen

Herzstiftung 2/2011.

Was Herz-Kreislauf-Patienten sagen: 
Ich höre meist Rock und Pop, die mir bei meiner Herzmuskel-
schwäche den nötigen Antrieb geben.

Als Herzpatient spüre ich die heilenden Wirkungen der Musik, da
ich mit Freude in einem Chor singe und Musik verschiedener
Musikrichtungen gern höre.

Ich habe eine dilatative Kardiomyopathie (eine Erkrankung des
Herzmuskels. Red.) und merke, dass sich klassische Musik positiv
auf meine Ängste und Spannungen auswirkt.

(Kommentare zu einem Internetbeitrag der Deutschen Herzstiftung)

Ohne die flexible, glatte Knorpel-
schicht kann kein Gelenk funktio-
nieren und die Bandscheiben ihre
Funktion ausüben. So wie das ge-
samte menschliche Gewebe, müs-
sen auch alle Knorpel vor Mangel-
erscheinungen geschützt und rege-
neriert werden.
Weltweit bestätigen Studien die
äusserst positiven Einflüsse von
Glucosamin für den Aufbau und
die Regeneration der Knorpel
(Bandscheiben und Gelenke).
Die Glucosamine sind auch für
ihre schmerz- und entzündungs-
hemmenden Eigenschaften bei Gelenk-
und Rückenschmerzen bekannt.
Pro sana Glucosamin plus unterstützt durch die einzigartige
Kombination seiner natürlichen Inhaltstoffe (D-Glucosamine,
Chondroitin-Sulfat und Piperin) die Regeneration der entzünde-
ten Knorpelgewebe und fördert so eine schmerzfreie Bewe-
gungsfreiheit.

Die moderne, an Mikronähr-
stoffen arme Ernährung
führt schlussendlich auch
dazu, dass die Gelenkflüs-
sigkeit (synoviale Flüssig-
keit) nicht mehr in ausrei-
chendem Masse produziert
wird. Die Folge davon ist
eine Einschränkung der Be-
weglichkeit mit den oft-
mals typischen Schmerzen.
Fehlt diese Flüssigkeit, können
auch die Knorpel verletzt werden
und es entsteht ein wahrer Teufelskreis, welcher die Beweglich-
keit immer mehr einschränkt. Hyaluronsäure ist eine funk-
tionswichtige Substanz für die Gelenke (Gelenkschmiere),
Bindegewebe, Haut und Augen.
Bisher einmalig in Europa ist die Kombination von fermentierter
Braunhirse Urkorn, Biotin und Hyaluronsäure, welche die Rege-
neration der betroffenen Gewebe nachhaltig unterstützt, damit
die uneingeschränkten Bewegungsabläufe erhalten bleiben.

Hinoki Hyalplus, damit die uneingeschränkten 
Bewegungsabläufe erhalten bleiben

Für Gelenk und Knorpel
Neue Hoffnung bei Arthrose, Rheuma und Osteoarthritis

Art. Nr. 6119 
Hinoki Hyalplus
Dose mit 120 Kapseln 
Fr. 74.50

Art. Nr. 6118 
pro sana Glucosamin plus
Dose mit 120 Kapseln 
Fr. 69.50

Sammel-Bestellschein auf Seite 34. Beachten Sie die möglichen Wechselkursrabatte.



Be-Leber 
zur Unterstützung der Funktionstüchtigkeit Ihrer Leber 

Be-Leber unterscheidet sich von anderen Kräutermi-
schungen durch seine Zutaten: Es war uns wichtig, na-

turbelassene, pflanzliche Eiweisse in Form von sog. Heilpil-
zen beizufügen. Natürliches Eiweiss ist für die Entgiftungs-
funktionen der Leber bei Überlastung durch Umweltgifte
der oft rettende «Turbo».
Haut und Lungen bilden die erste Vertei-
digungslinie des Körpers gegen Toxine.
Dann kommt der Darm und schliesslich
die Leber. Eine kranke Leber, die nicht
mehr optimal arbeitet, staut Stoffwech-
selprodukte und wird toxisch. Das kann
dann auch andere Organe belasten. Die-
se reine Kräutermixtur nährt die Leberzel-
len, damit sie ihre vielseitigen Aufgaben
möglichst dauerhaft erfüllen können.

Nr. 0267 Be-Leber 120 vegetarische Kapseln 
Fr. 52.50

Sind Sie in letzter Zeit müde, erschöpft, gestresst und
ausgelaugt? Machen Ihnen Kreislauf oder Stoffwechsel Be-
schwerden? Haben Sie Schmerzen in den Knochen und Gelen-
ken? Quälen Sie Sodbrennen und Kopfschmerzen? Dies alles
sind Anzeichen einer Übersäuerung.

Wenn Sie eine schnelle Reaktion benötigen, empfehlen wir
Ihnen «pro sana Basenpulver» mit Algen-Mineral-Konzentrat.
Die gezielte Zufuhr von Mineralstoffen sorgt
sehr schnell für einen ausgeglichenen Säure-
Basen-Haushalt im Magen. Durch
ein spezielles Aufbereitungsver-
fahren bietet das Algen-Mi-
neral-Konzentrat höchste
Qualität und optimale Be-
wahrung der meeresbiolo-
gischen Spurenelemente
und Mineralstoffe.

Übersäuerung ist die Zivilisations-Krankheit Nr. 1. In Mitteleuropa
leidet fast jeder 4. Mensch unter Sodbrennen. Ernährungsexperten
und Naturheilkundige fragen sich: «Sterben wir den Säure-Tod?» 

Wenn es in der Speiseröhre
oder im Magen brennt

Nr. 6071 Basenpulver
mit Sango Okinawa Korallenpulver 
Dose mit 400 g Fr. 32.50
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Organisches Silizium fördert die Funktionsfähigkeit von
Gelenken, Bindegewebe und Muskeln – bis ins hohe 
Alter. Silizium ist absolut notwendig für unseren Orga-
nismus. Mit zunehmendem Alter nimmt Silizium im Körper
ab und sollte deshalb ergänzt werden.

Organisches Silizium

Silicium Organique Gel äusserlich
Silicium Organique Gel äusserlich für Gelenke,
Muskeln, Sehnen, Bindegewebe zum Einreiben und
für leichte Massagen. Zur intensiven Pflege der 
Gelenke, Muskeln und des Bindegewebes mehrmals
täglich anwenden. Auch vor und nach sportlichen
Betätigungen oder Wanderungen. Silizium Organi-
que Gel belebt und erfrischt spürbar.

Art. Nr. 0232, Silicium Organique Gel äusserlich 
Flasche à 200 ml, Fr. 38.50

Org. Silizium Select 5 mit BIO-Kräutern
Organisches Silizium Select 5 mit Extrakten aus Bio-
Ackerschachtelhalm und Bio-Brennnessel für den
Erhalt agiler Bewegungsabläufe und der Elastizität
der Gelenke. Diese ideale Kombination vereint die
Eigenschaften von Silizium mit den bewährten 
Inhaltsstoffen von Bio-Ackerschachtelhalm und 
Bio-Brennnessel.

Art. Nr. 0231, Organisches Silizium Select 5 
Flasche mit 1l, Fr. 62.50

«Dein Gehirn – dein Schicksal?» kann
für Fr. 4.80 beim Verlag bezogen werden.

Art. Nr. 2727

Art. Nr. 150 Serrania-PS 200
60 Stück pro Dose 
mit 200 mg Phosphatidylserin (PS) 
pro Kapsel, ohne Gelatine, Fr. 39.50

Art. Nr. 6115 Serrania-PS-Kapseln 500,
60 Stück pro Dose mit 500 mg
Phosphatidylserin (PS) pro Kapsel,
Fr. 83.75

Ein fittes Hirn vergisst weniger!

Serrania PS
Halten Sie Ihr Gehirn mit «Gehirnjogging» fit und
unterstützen Sie es dabei mit Serrania PS
Schlüssel verlegt, Brille verschwunden, Telefonnummern,
Namen,Termine… es scheint, als liesse einen das Gedächt-
nis oftmals im Stich. Niemand muss dies als gegeben hin-
nehmen, es hat auch nichts mit dem Alter zu tun.
Das Serrania Phosphatidylserin (PS) ist die Basis für ein
gut funktionierendes Gehirn, kann Hilfe bei chronischen
Depressionen bieten, bei Stressbewältigung und bei Po-
tenzproblemen, belebt Geist und Sinne.

Bittergurken-Tee Bei Appetitlosigkeit, Verstopfung, 
Magen-, Darm-, Gallenproblemen, Schlaf-
störungen, entschlackend, entzündungs-
hemmend.
Art. Nr. 6136 Bittergurken-Tee, 50g, CHF 14.50

Leber-Galle-Milz-Tee Täglich 2 - 3 Tassen trinken.
Art. Nr. 6167 Leber-Galle-Milz-Tee, 70g, CHF 12.25

Sammel-Bestellschein auf Seite 34. Beachten Sie die möglichen Wechselkursrabatte.
Detaillierte Produkt-Informationen auf www.prosana.ch und www.prosana.eu



Ringelsocke und
Wollpullover

Das erste Mal ist er mir
aufgefallen auf einem
Spaziergang durchs

Dorf. Da war dieser unstete
Gang, das nervöse Zupfen am
Hemdsärmel. Die Haare trug er
zurückgekämmt, seine Kleider
erzählten aus alten Zeiten: ein
handgestricktes Gilet, Wollsocken
in klobigen braunen Sandalen.
Sei Blick war grimmig und
schweifte ruhelos ins Nichts. Ich
grüsste ihn, erntete aber nur ein
Stirnrunzeln.

Später einmal traf ich den Kerl
wieder am Postschalter. Er gesti-
kulierte und erklärte ausführlich
und in voller Lautstärke, er müs-
se nun sein ganzes Geld aufs Kon-
to einzahlen – sein Bruder, der
«Schlufi», würde es ihm sonst
stehlen. Die Schalterbeamtin
zuckte mit keiner Wimper, auch
nicht, als er einen Riesenhaufen
Kleingeld aus seinem alten Ta-
schentuch herausklimpern liess.

Ich habe ihn schon längst wie-
der vergessen, als er mir an ei-
nem lauen Sommerabend ent-
gegenkommt. Trotz der warmen
Temperaturen trägt er sein Woll-
gilet und die geringelten Socken.
Doch heute ist er verwandelt. Er

pfeift fröhlich, sein Gang ist be-
schwingt und es ist, als würde ihn
ein inneres Feuer erhellen. Sind
es die sonnigen Tage, oder was ist
mit diesem Menschen gesche-
hen? Seine blauen Augen strah-
len, freundlich nickt er mir zu
und schnalzt dabei schelmisch
mit den Fingern.

Schon am nächsten Morgen
treffe ich ihn wieder. Hektisch
eilt er an der Busstation vorbei.
Er starrt Löcher in den Boden,
hat wieder seinen gewohnt mür-
rischen Blick und macht keine
Anstalten, zu grüssen. «Saublö-
der, launischer Kerl!» denke ich.

Das kümmert ihn natürlich
nicht. Wie von einer unsichtba-
ren Kraft getrieben, hetzt er wei-
ter.

Es wird Herbst und deutlich
kühler, als ich ihn einmal der
Strasse entlang Richtung Stadt
marschieren sehe. Ungerührt
will ich an ihm vorbeiradeln, als
er mir über die Strasse hinweg
freundlich zuwinkt, so heftig,
dass der dunkelblaue Wollpullo-
ver seinen Bauchansatz frei gibt.
Ich kann nur noch staunen. Er
setzt sich dann gemütlich auf die
nächste Bank, wühlt in seinem
Plastiksack und tut sich an einer
Flasche Rivella gütlich. 

Radelnd sinniere ich über die
Wechselhaftigkeit der Men-
schen, über psychische Schwan-
kungen und darüber, dass in ach
so mancher Brust eben zwei See-
len wohnen.

Das Rätsel löst sich, als ich ei-
nes Abend mit meinem Hund an
einem Bauernhaus vorbeiflanie-
re. Wer sitzt da auf einer Bank?
Der launische Kerl. 

Neben ihm ein zweiter. Beide
in blauen Wolljacken, beide in
Ringelsocken. Da sitzen sie und
der eine winkt mir freundlich zu
und zwinkert, der andere starrt
stur auf den Boden.

So ist das also. Beim Vorbeige-
hen muss ich das Lachen verbeis-
sen. Gleichzeitig meldet sich in
mir meine dunkle Schwester.
Dieser Schatten, der so oft skep-
tisch warnend meinen Übermut
drosselt, mir düstere Stimmun-
gen wie dunkle Schleier über die
Augen legt. 

«Hei du», sage ich zu ihr, «die-
sen Abend werden wir genies-
sen.» Am Bächlein halten wir in-
ne. Warten, bis die Dämmerung
den Tag ganz und gar umhüllt,
bevor wir langsam nachhause ge-
hen.

Eva Rosenfelder
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Angst 
(zu viel) zu essen?

Angst zu essen? Angst zu viel zu essen? Angst das «Falsche» zu essen? Angst zur
falschen Zeit zu essen? Einfach Angst? Gefangen in dieser Angst, von einer zur
nächsten schwimmend? Kein Ufer in Sicht?
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Der Anfang
Die Art, wie wir uns ernähren,
hängt meist unmittelbar mit un-
serer Mutter oder der Person, die
seit unserer Kindheit an ihre Stel-
le getreten ist, zusammen. Sie
wissen es – und werfen dir Lei-
nen zu, die du nicht greifen
kannst: Sie sagen, sie lieben dich
– und tun auch alles für dich. Hat
dich wirklich jemand gesehen –
so wie du bist? In deinem ureige-
nen Wesen und deinen wahren
Bedürfnissen nach Wärme und
Da-Sein, nach wahrer Liebe?

Du hast gelernt, im Ozean des
Lebens zu atmen. Manchmal
schwimmst du, ohne es zu mer-
ken – und irgendwann kommst
du am Ufer an. Du stehst nackt
am Ufer deines Lebens – ge-
schockt von den Tatsachen, vor
denen du so lange fliehen woll-
test. Du bist gestrandet. Du
weisst, es gibt nur noch einen
Weg: Aufstehen! Aufstehen und
der Angst entgegengehen. Hast
du diesmal den Mut zum Leben?
Was gehört zu dir? Wo ist dieses
Ziel an Selbst-Bestimmung?

Wir Menschen tun so vieles,
was wir gar nicht wollen, weil
wir nicht gelernt haben, dass wir
unseren eigenen Raum einneh-
men dürfen – aus Pflichtgefühl
oder um Liebe zu bekommen,
die uns doch nicht erreichen
würde. 

Ich war selber lange Zeit ma-
gersüchtig. Mein sehr schlanker
Körper, den ich damals sogar mit
42 kg Körpergewicht als zu fett
empfand, erschien mir – unbe-
wusst – ein geeignetes Mittel,
mich als Junge zu zeigen und zu
fühlen. Ich war 1,73 m gross und
nutzte das Essen als Waffe im
Kampf gegen mich selbst und
meine Umwelt. Es war ein
Schutz, weil Frausein für mich
«Schwäche» bedeutete. Ich
lehnte mich selbst ab – und wur-
de weiterhin in meiner emotio-
nalen Wut ignoriert. 

Magersucht
Menschen mit nervöser Mager-
sucht1 (Anorexia nervosa), leh-
nen ihre Mutter meist vollständig
ab.2

Als Frau lehnst du einerseits
die Mutter und andererseits die
Frau in dir mit deiner weiblichen
Seite ab. Vielleicht fürchtest du
dich, dieselbe Art von Mutter zu
sein oder zu werden, wie deine
Mutter es war. Wenn du bereits
Kinder hast, setzt du vielleicht al-
les daran, die Rolle der perfekten
Mutter zu bekleiden und bist da-
bei selten im Einklang mit dir
selbst. Du stellst dich häufig als
Frau und Mutter selbst infrage.
Neun von zehn Betroffenen sind
Frauen. 

• Essen als Waffe im Kampf gegen den
Körper

• Verhältnis zur Mutter steht im engen
Zusammenhang mit essgestörtem
Verhalten

• Geniessen streichelt die Seele

• Einatmen bedeutet Bauch raus-
strecken

Kompakt

Zur Person 
Dr. rer. nat. Manuela Grimm, Berlin,
promovierte Ernährungswissenschaftlerin

post@drgrimm.de

1 In der Medizin wird Anorexie auf zweifa-
che Weise definiert: Es gibt die «funktionel-
le» Anorexie, also einen Appetitverlust, der
z. B. als Symptom von Krankheit auftreten
kann. Diese Form der Magersucht ist meist
temporär. Dann gibt es die Anorexia nervo-
sa bzw. Anorexia mentalis, eine psychische
Störung, die sich insbesondere in einem be-
trächtlichen Gewichtverlust äussert. Letzte-
re ist verknüpft mit einer willentlichen Ess-
beschränkung – ein Kampf gegen den Hun-
ger-, selbst wenn die Ursachen dieser selbst
auferlegten Entbehrungen jenen, die daran
leiden, nicht bewusst sind.
2 Lise Bourbeau: Vertraue, iss und beende
die Kontrolle. Windpferd Verlagsgesell-
schaft mbH, Oberstdorf, 2009.



Alles hatte 1979 an der Küste von
Japan begonnen, auf der Insel Okina-
wa. Ein Journalist führte dort für das
«Guinnessbuch der Rekorde» mit dem
nachweislich ältesten Mann der
Welt ein Interview. Shigechiyo Izumi
war damals laut Dokument 115 Jahre
alt und bei bester Gesundheit.

Dann entdeckte man, dass viele an-
dere alte Menschen auf der Insel unge-
wöhnlich körperlich und geistig fit
waren. Wie konnte es sein, dass so auffallend viele Personen
über 90 bis 100 Jahre alt und zugleich derart rüstig waren?
Ein Forscherteam fand schliesslich die überraschende Ant-
wort: Der Regen sickert hier durch die Korallenstruktur des
Bodens und reichert so das Grundwasser mit 69 Mineralien
und Spurenelementen der Sango-Korallen an.

Der Anteil aller Mineralstoffe und Spurenelemente in San-
go Calcium ist fast identisch mit der Zusammenset-
zung, die in einem gesunden, menschlichen Körper
vorherrscht. «Das Fantastische an Sango Calcium ist, dass
von seinen Inhaltsstoffen zehn- bis achtzehnmal mehr vom
Körper aufgenommen werden als bei anderen Mineralstoff-
präparaten. Die ionisierte Form garantiert, dass über 90%
dessen, was eingenommen wird, auch wirklich im Körper an-
kommt».

Die Hauptbestandteile: Sango Calcium ist ein 100% rei-
nes Naturprodukt. Es besteht aus über 70 ionisierten Mine-
ralstoffen und Spurenelementen mit einem ho-
hen Calcium-Magnesium-Anteil in für den
menschlichen Körper idealen Mengen.

Insgesamt 70 Mineralstoffe und
Spurenelemente, die der Körper braucht,
u.a. Chrom, Eisen, Germanium, Jod, Kalium,
Kupfer, Mangan, Molybdän, Natrium, Selen,
Vanadium, Zink liegen in ionisierter Form vor.

SANGO CALCIUMSANGO CALCIUM
Eine überraschende Entdeckung!

Ein hohes Alter erreichen mit

Sango Hinoki Korallen Kalzium
Zusammensetzung: Eine Kapsel mit 540 mg 
enthält 500 mg hochwertiges Korallen-Pulver. 
Kapsel: ohne Gelatine – daher rein vegetarisch.

Art. Nr. 0158, Sango Hinoki Korallen Kalzium
Dose mit 60 Kapseln à 540 mg Fr. 17.50

Art. Nr. 0206, Sango Hinoki Korallen Kalzium
Dose mit 400 Kapseln à 540 mg Fr. 83.75

Art. Nr. 6083, Sango Hinoki Korallen Kalzium
Dose mit 250g Pulver Fr. 79.50

Shigechiyo Izumi

Braunhirse ist 
vollwertige Ernährung

Die Hirse zählt zu den ältesten
Kulturpflanzen und wurde in
Europa bereits in vorchrist-
licher Zeit angebaut. 

Hirse enthält sehr viel Kiesel-
säure, zudem Schwefel, Phos-
phor, Eisen, Magnesium, Ka-
lium, Zink Fluor etc. Besonders
reichlich sind die Vitamine der
B-Gruppe B1, B2 B6, B17 und
Pantothensäure vertreten.
Ausserdem hat sie den Vorteil,
dass sie glutenfrei, also frei
von Klebeeiweiss ist.

Mehrwert und bessere Bio-Verfügbarkeit durch
Hinoki®-Fermentation!
Erst durch die schonende Mikronisierung in einer
Hammermühle ohne Hitzeeinwirkung und das spe-
zielle Fermentationsverfahren werden die Samen-
körner enzymatisch aufgeschlossen. So wird rohe
Braunhirse bekömmlich, und die vitalen Inhaltsstof-
fe werden dem menschlichen Organismus mit ho-
her Bioverfügbarkeit zugänglich. 

Die Bedeutung von Silizium für Knochen,
Gelenke, Haare und Bindegewebe
Knochenerkrankungen sind heute sehr weit ver-
breitet und zählen wie Diabetes mellitus zu den so
genannten Zivilisationskrankheiten. Beschwerden
und Erkrankungen an Herz und Arterien, Allergien,
Augenleiden, Gewebeschwäche, Erkrankungen des
rheumatischen Formenkreises, der Harnwege, ein
Nachlassen der Abwehrkräfte und Haarausfall neh-
men zu. 

Silizium (Siliziumdioxid, Kieselsäure)
in einer ausgewogenen Ernährung
mit Samen, Früchten und Kräutern
kann zu einer guten Beweglich-
keit beitragen und sollte deshalb
bei sämtlichen Gelenk-, Knorpel-
und Knochenproblemen und er-
nährungsbedingtem Haarausfall
zu einer vollwertigen Ernäh-
rung gehören. Das gilt auch
bei Problemen mit der Band-
scheibe und der Wirbelsäule. 

Art. Nr. 208 Dose à 300g Pulver Fr. 42.50
Art. Nr. 242 Kurpackung 2 Dosen à 300g Fr. 78.50
Art. Nr. 225 Braunhirse Weihrauch Acerola Kapseln,

Dose à 120 Kapseln Fr. 38.50
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Sammel-Bestellschein auf Seite 34. Beachten Sie die möglichen Wechselkursrabatte.
Detaillierte Produkt-Informationen auf www.prosana.ch und www.prosana.eu
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Als Mann war dir deine Mutter
das erste Modell des weiblichen
Prinzips. Weist du auch das weib-
liche Prinzip in dir selbst zurück?
Lehnst du sogar Frauen ab, ohne
recht zu wissen, warum?

Wenn ich heute Magersüchtige
sehe, schockiert es mich, wie
dünn ich einst gewesen bin und
empfinde tiefes Mitgefühl für
den Weg, den sie noch vor sich
haben. Ich erkenne, dass ich sel-
ber auf diesem Weg bin und mich
immer noch essgestört verhalte.
Oft gerate ich an meine emotio-
nale Belastbarkeitsgrenze, wenn
andere Menschen von ihrer eige-
nen Magersucht oder anderen
Essstörungen sprechen. Oder
darüber, dass sie jemanden ken-
nen, der ihnen sehr nahe steht
und unter diesem Verhalten lei-
det. Oft erzählen diese Menschen
gerade beim Essen darüber.
Meist ignoriere ich dann den kur-
zen inneren Hinweis in mir, der
mir sagt, dass ich lieber mein ei-
genes Essen geniessen will, als
mich darüber auszutauschen,
was andere dazu zu sagen haben. 

Durch die Konfrontation mit
dem Thema und der Erinnerung
an meine eigene Magersucht und
den damit einher gehenden Er-
fahrungen, wird mir mein stetig
stattfindender innerer Kampf be-
wusst. Nach wie vor pendle ich
zwischen körperlichem Wohlge-
fühl bzw. der Ablehnung meines
Körpers und mangelndem Kör-
pergefühl. Da steckt in mir ein
endloser Rattenschwanz aus
Traurigkeit, Wut auf mich, auf
die Eltern, die Gesellschaft…,
den ich am liebsten ignorieren
möchte. Es ist schwer, die Gefüh-
le, die ich einst unterdrücken
musste, zu zeigen. Also doch
Emotionalität zeigen, mensch-
lich sein, um mich nicht länger
selbst zu zerstören, indem ich
mich vor meinen Gefühlen und
Schmerzen verschliesse?

Ich bin machtlos gegenüber
den Mechanismen. Dabei liegt es

an mir, Abstand zu den alten Mu-
stern zu gewinnen – und zu es-
sen. Ich setze mich in stillem
Schweigen an den Tisch und kon-
zentriere mich auf das Aussehen,
den Geruch und den Geschmack
des Essens. Ich konzentriere
mich aufs Kauen und es gelingt
mir sogar, kurze Momente –
immerhin – dabei zu sein und
meine Gedanken nicht in andere
Bereiche abschweifen zu lassen.
Üben, üben, üben! 

«Du bist dünner geworden»,
sagt eine Selbst-Erfahrene zu mir
und umarmt mich voll Liebe und
Mitgefühl. Ihre Worte und Zu-
neigung sind ohne Vorwurf, und
dankbar nehme ich sie an. Sie
zeigt bulimische3 Essverhalten. 

Bulimie
Oft kippen Menschen mit Ma-
gersucht auf den Weg der Verän-
derung in bulimisches Essverhal-
ten. Es ist schwer, sich mit einem
neuen Körpergewicht zu identi-
fizieren – zumal das Urproblem,
die Verbindung mit der Mutter
bzw. der ersten weiblichen Be-
zugsperson, meist weiterhin un-
geklärt ist. Meist stehen Men-
schen mit Bulimie in einem
grossen inneren Widerspruch –
wahrscheinlich schon von jungen
Jahren an. Erst fehlt dir die Mut-
ter in solchem Masse, dass du sie
verschlingen willst, um sie in
dich aufzunehmen und weist sie
im nächsten Moment zurück, in-
dem du dich zum Erbrechen
bringst. Hier liegt ein Kontroll-
verlust vor – in dir, in deiner
Mutter und in eurem gegenseiti-
gen Umgang miteinander. Ein
Teil deiner selbst – dein Herz –
will deine Mutter so annehmen,
wie sie ist. Wäre da nicht dein

Ego, der Teil, der leidet und die
Oberhand gewinnen will – und
meist gewinnt. Wenn du eine
Frau bist, verfährst du auf diese
Weise mit dir selbst und auch mit
den Frauen in deinem Leben. Du
willst sie und dich annehmen und
gleichzeitig zurückweisen. Du
kämpfst und kämpfst und
kämpfst. Du willst dich akzeptie-
ren und weisst nicht, wie das
geht. Das macht dir Angst, und
du fürchtest die Konsequenzen.
Du bist es gewohnt, in die Ableh-
nung zu kippen, in der du dich
auch nicht wohl fühlst. Damit be-
wegst du dich in einem Teufels-
kreis. Willst du deine Mutter
akzeptieren? Willst du akzeptie-
ren, dass sie dich kontrollieren
wollte? Oder du sie? Momentan
bist du machtlos gegenüber dei-
nem bulimischen Verhalten. Es
macht keinen Sinn, wenn du dich
schuldig fühlst. Es geht sogar
über deine Grenzen, das Problem
sofort zu lösen. Übe dich darin,
über deine Gefühle zu sprechen –
auch mit deiner Mutter – so wird
es dir nach und nach gelingen,
Herrin über dich selbst zu sein –
und die Beziehung zu deiner
Mutter wird sich verändern. 

Fresssucht
Je mehr man sich vornimmt, es
nie wieder zu tun, umso mehr tut
man es doch wieder – besonders
selbstauferlegte Kasteiungen bei
Genussmitteln wie Schokolade,
Kaffee und Chips. Davon können
meist Menschen mit Fresssucht4

(Binge-Eating-Störung) ein Lied
singen. Überfallen dich Fress-
anfälle oder knabberst du ständig
etwas? Bezogen auf deine Mut-
ter, bekommst du von ihr als
Mensch nie genug, ausser zu 

3 Jemand, der an Bulimie leidet, lebt in der
Regel mit einem unkontrollierbaren Hun-
gergefühl, das ihn dazu bringt, in Heisshun-
geranfällen und unmässig zu essen. An-
schliessend bringt er sich zum Erbrechen,
nimmt Abführmittel oder treibt unverhält-
nismässig viel Sport, um sein Gewicht zu hal-
ten. Statistiken zufolge kommen auf einen
Mann mit diesem Problem neun Frauen.

4 Anders als Menschen mit Bulimie, setzen
die Menschen mit Fresssucht kein Mittel ein,
um die beträchtliche Nahrungsmenge, die
sie aufgenommen haben, wieder von sich zu
geben. Meist knabbern sie fortwährend
irgendwas oder viel mehr als der Durch-
schnitt. Die Folgen dieses Verhaltens sind
Übergewicht. Sie sind weniger von der
Angst besessen zuzunehmen. 
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Zincit

Zehntausend Dinge.
Jedes will zurück zum Grund.

Ich schaue nur zu.
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essen. Das war in deinen frühen
Jahren so und steckt meist heute
noch dahinter. Willst du eine sehr
enge Verbindung mit ihr, oder
mit anderen Frauen eingehen?
Entdeckst du dabei, dass die
emotionale Nahrung, die du da-
bei erhältst, nicht die ist, die du
brauchst und von ihnen erwar-
test? Zurück bleibt einzig dieses
Gefühl, unbefriedigt und leer 
zu sein. Du wünschst dir nichts
sehnlicher, als weniger abhängig
von ihnen zu sein und ärgerst
dich, weil du weisst, dass du
manchmal ganz gut ohne sie aus-
kommst. Manchmal! Innerlich
wehrst du dich dagegen, das Leid
zu spüren, dass du miterlebt hast
– und immer noch erlebst. Willst
du diese Leere stopfen oder isst
du so viel, weil du dich schuldig
fühlst, wegen der Anklagen, die
du (gedanklich) gegen deine
Mutter und die Frauen in deinem
Leben vorbringst? 

Atmen und ein Weg hinaus
Es stimmt mich traurig, mit anse-
hen zu müssen, wie viele Frauen
und Männer sich mit gestörtem
Essverhalten selbst zerstören. Ich
atme tief durch, will in den

Bauch atmen. Stattdessen ziehe
ich mit dem Einatmen den Bauch
ein und halte ihn auch beim Aus-
atmen fest. Meinen Bauch beim
Ausatmen auszustrecken, was
natürlich und gesund wäre, erlau-
be ich mir nicht. Ich hasse dieses
Gefühl, dass mir alle dabei auf
den Bauch starren. Ist das so? Ich
habe es bisher nicht überprüft –
aus Angst und Scham. Ich will
keinen Raum einnehmen. Ich bin
es mir nicht wert und verharre
meist auf meiner gewohnten Bla-
se aus Angst, eingehüllt in meine
Wolke aus Unnahbarkeit. Arthur
Schopenhauer sagt: «Jeder steckt
in seinem Bewusstsein wie in
seiner Haut und lebt unmittelbar
nur in demselben – daher ist ihm
von aussen nicht sehr zu hel-
fen.»5

Der Schlüssel ist, es zu tun –
immer wieder. Bis ich er-wach-
sen bin. Ja, ich will leben. Ja, ich
will essen. Ich geniesse meinen
Ziegenkäse, atme und verdaue.
Ich will lernen, zu sagen: «Das
esse ich und das esse ich nicht!»
Das Angebot ist verfügbar – also
auch für mich. Ich habe mir lan-
ge genug Essen aufzwängen las-
sen («iss, was auf den Tisch
kommt», «was man auf dem Tel-
ler hat, muss man aufessen», ....).
Jetzt ist Schluss. Ich bin es mir

wert, für meine Ansprüche einzu-
stehen. Ich bin es mir wert, mich
zu nähren. 

Was wäre unsere Welt ohne
Genuss?

Lise Bourbeau sagt: «Dir soll-
te dringend klar werden, was für
ein grossartiger Mensch du bist,
und zwar indem du lernst zu er-
lauben, dass du dir Genuss berei-
test und dich nicht von jeglichem
Essen und anderweitigem Genuss
abkoppelst.» Ich habe mir ein
Genusstagebuch angelegt. Dahi-
nein schreibe ich jeden Tag, was
ich besonders genossen habe.
Heute waren es: Ausschlafen, ein
Telefonat mit einem Freund, eine
Orange, der Vollmond, der Wind
auf meiner Haut, ein Lächeln,
und kürzlich habe ich unter der
Dusche ein Gedicht von Gott ge-
schenkt bekommen, das ich hier
mit euch teilen möchte:

Es ist ganz wichtig

Es ist ganz wichtig, 
dass du mir vertraust.
Es ist ganz wichtig,
dass du an mich glaubst.
An mich!

Es ist ganz wichtig, 
dass du mich siehst.
Es ist ganz wichtig, 
weil ich dich nie verstiess.
Ich nicht!

Drum ist es wichtig,
dass du mir vertraust.
Drum ist es wichtig, 
dass du an mich glaubst.

An mich,
dein Leben,
denn ich werde dir ewig geben!

Lasst Liebe und Licht in eure
Herzen, dann wird die Welt
leuchten.

Dr. Manuela Grimm

5 Arthur Schopenhauer: Aphorismen zur Le-
bensweisheit. Marixverlag, Wiesbaden,
2010.
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Legendär, originell
und erfolgreich:
Naturärztin Pagliano-Tante bleibt unvergessen

Pagliano-Tante? Bis heute ist die legendäre Naturärztin mit der einmaligen
Ausstrahlung und den unzähligen Heilerfolgen unvergessen. Gewirkt hat
Petronella D’Acierno im Appenzellerland, wo die freie Heiltätigkeit eine
langjährige Tradition hat.

1870 in Italien geboren, hatte die
junge Petronella Gelegenheit,
mit ihrer Tante nach Abessinien
zu reisen. Schon damals muss ei-
ne ganz besondere Begabung in
ihr geschlummert haben, die im
ostafrikanischen Land entdeckt
und gefördert wurde. Kurz vor
der Jahrhundertwende heiratete
sie und kam mit ihrer Familie
nach Zürich-Seebach. Ihr Mann
war ein wenig verlässlicher Luft-
ibus, so dass Petronella den Le-
bensunterhalt zu bestreiten hatte.
Als der magere Putzfrauenlohn
kaum für das Nötigste reichte,
besann sie sich auf ihre heileri-
schen Fähigkeiten. Schon bald
war der Patientenzulauf gross,
und mittels der Augen- und
Handliniendiagnose erkannte sie
die Ursachen der Krankheiten.
Anschliessend wurde der Gene-
sungsprozess gezielt und in fast
allen Fällen erfolgreich in Gang
gesetzt. Als dann auch der tod-
kranke und von den Ärzten be-
reits abgeschriebene Direktor der
Turmac-Zigarettenfabrik von Pe-
tronella geheilt wurde, verbreite-
te sich die gute Nachricht in Win-
deseile. Auf die Wunderfrau von
Seebach wurde jetzt auch die
Zürcher Gesundheitsbehörde

Die im Kurhaus «Turm” in Heiden AR wirkende legendäre Naturärztin
Petronella D’Acierno alias Pagliano-Tante bleibt unvergessen.

Illustration Kurt Metzler
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aufmerksam, der Frau jegliches
Doktern strengstens verbot.

Petronellas Wundermittel, das
sie am Anfang jeder Behandlung
verschrieb, war das Pagliano. Mit
dem rabiat wirkenden Laxativum
(Abführmittel) erreichte die
Heilkundige eine gründliche
Entgiftung des Körpers, was für
sie unerlässliche Voraussetzung
für jede Gesundung war. Das
nach einem uralten arabischen
Rezept fabrizierte Mittel besorg-
te ihr Apotheker Schalch in See-
bach. Er riet Petronella zur Aus-
wanderung in den Kanton Ap-
penzell Ausserrhoden, wo die
freie Heiltätigkeit gesetzlich er-
laubt war.

Ende der 1920er Jahre traf Pe-
tronella mit ihren Kindern im
Kurort Heiden ein, wo sie die
Wirtschaft «Neubad» übernahm.
Während sich die mittlerweile äl-
ter gewordene Jungmannschaft
um das Restaurant kümmerte,
verzeichnete die in den ehemali-
gen Badelokalitäten eingerichte-
te naturärztliche Praxis einen un-
geahnten Zulauf von Kranken
aus allen Himmelsrichtungen.

Längst zur Pagliano-Tante und
auch zum Original geworden,
duzte die Frau arm und reich, und
in ihrem gebrochenen Deutsch
sprach sie immer Klartext. «Du
sofort ufhöre rauche und suuffe.
Du weniger fresse und vill lauffe
a de frischi Luft!» hiess es fast in
jedem Fall, und nur wer ihre Vor-
schriften einzuhalten bereit war,
konnte mit einer Behandlung
rechnen.

Schon bald war das «Neubad»
zu klein, und 1930 kaufte Petro-
nella die Pension «Turm», die sie
nun als Kurhaus mit 40 Gästebet-
ten führte. Hier begann jede Kur
mit Pagliano, und punkto Alko-
hol, Nikotin und Koffein
herrschte ein striktes Verbot. Die
Konsequenz der Behandlung mit
Diäten, Bädern, Wickeln, einer
strikten Bewegungstherapie und
nicht zuletzt ihr Charisma führ-
ten in der Regel rasch zu einer
Besserung der allgemeinen Be-
findlichkeit. Wer sich dem stren-
gen Regime im «Turm» nicht fü-
gen wollte, hatte die Koffer zu
packen und abzureisen. Regel-
mässig gefragt waren auch ihre

seherischen Fähigkeiten, und
lange vor Ausbruch des Zweiten
Weltkriegs hatte die Heilerin das
schreckliche Völkermorden vor-
ausgesagt.

Petronella wusste aber auch um
ihre Grenzen und oft schickte sie
Patienten ins Krankenhaus oder
zu Doktor Niederer. Diesem Rat
unterzog sich auch ein Familien-
vater aus Heidens Nachbardorf
Grub. Schnippisch fragte der
Arzt, wer ihn denn bis jetzt be-
handelt habe. «Diese Wunder-
frau, die Pagliano-Tante», be-
kannte der Patient nach kurzem
Zögern. «Und, zu welchem Blöd-
sinn hat sie euch geraten?», woll-
te nun Niederer wissen. «Ja eben,
ich müsse zu Ihnen kommen,
Herr Doktor!», lautete die Ant-
wort…

Nachdem die legendäre Natur-
ärztin während der Kinderläh-
mungsepidemie in den 1950er
Jahren ihre letzten grossen Heil-
erfolge verzeichnete und vielen
Kranken zu helfen vermochte,
schloss sie 1962 ihre Augen für
immer.

Peter Eggenberger

Vo Tökter ond Luusbuebe
Fr. 22.00
Appezeller Gschichte

Tod eines Wunderheilers
Fr. 32.00
Bestellschein auf Seite 34

Mord in der Fremdenlegion
Fr. 39.80
Ein spannender Kriminalroman.



Diagnose:
«Damit müssen Sie jetzt leben!»

Nein Danke
Diagnose

Der Fortschritt unserer Zeit bringt es trotz modernster Medizin mit sich, dass
viele Krankheiten entstehen, denen wir nicht gewachsen sind.Wir sprechen

hier von den typischen Zivilisationskrankheiten wie Vitalitätsverlust, Schlaflosig-
keit, Übergewicht, Haut- und Allergieerscheinungen bis hin zu den schweren chro-
nischen Erkrankungen wie Diabetes, Herz- Kreislaufbeschwerden, Erkrankungen
des Magen-Darmtraktes und der gesamten Reihe aller Autoimmunerkrankungen.

Gründe für Enzymmangel in der Nahrung
Frühernten, lange Lagerzeiten und die weitere Verarbeitung der Nahrung in

den heutigen Lebensmittelfabriken mit Bestrahlung, Erhitzen, Sterilisieren, Kon-
servieren bedingen einen nicht auszudenkenden Verlust an lebenswichtigen En-
zymen und anderen Aktivstoffen.

Kaskaden-Fermentation und Regulate im Überblick
Das Fermentieren in Kaskaden ist eine neue, einzigartige Erfindung. Das End-

produkt der Kaskaden-Fermentation ist nichts
anderes als reine Natur in konzentrierter und
aufbereiteter Form (kein Zucker, kein Alkohol,
kein Konservierungsstoff). Die Enzyme der
verwendeten Früchte, Nüsse und Gemüse wer-
den vermehrt, in enzymatische Teilstrukturen
zerlegt und aktiviert. Die Regulate wirken da-
her teilweise innerhalb kürzester Zeit.

Durch die Kaskaden-Fermentation entste-
hen Regulate, die die vielfältigen Mangeler-
scheinungen der heutigen Zeit ausgleichen um unseren Umweltbelastungen
besser standzuhalten.
Regulat, mit Leitungs- oder Mineralwasser verdünnt, ist ein erfri-
schendes Getränk, welches zu den Mahlzeiten und zwischendurch
getrunken werden kann.Regelmässig getrunken, fördert es körper-
liches und geistiges Wohlbefinden.
10 ml mit 1 Liter Wasser verdünnen. Sehr ausgiebig.
Wichtig: Regulat ist kein Arzneimittel, sondern ein Lebensmittel!
Ein Mittel aus dem Leben, für das Leben, für das Lebendige.

Regulat® Cosmetic Luxusschaum
Das neue Wirk-Wunder für eine herrliche Haut
Die Samt-und-Seide-Formel
Das bekannte Regulat® ist auch wegen seiner Wirkung auf die Haut
beliebt. Jetzt wurde, ergänzt mit Hyaluron, eine erstklassige Pflege
komponiert. Der wertvolle Schaum reguliert den natürlichen Zell-
stoffwechsel der Haut, verbessert ihren Feuchtigkeitshaushalt und
wirkt wie ein natürliches Schutzschild gegen freie Radikale.
Regulat® Cosmetic Luxusschaum mit Regulat-Hyaluron Komplex
ist das erste intelligente Immunregulans für jede Haut.

Neu in Bio-Qualität

Vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) zugelassen (BAG Nr. 100 465)

Preise 
Art. Nr. 6077 1 Flasche Regulat à 350 ml Fr. 72.–
Neu im Sortiment: Kurpackung
Art. Nr. 6078 4 Flaschen Regulat à 350 ml für nur Fr. 264.50

Sie sparen Fr. 23.50Art. Nr. 117 Sprayfläschchen Fr. 6.75
Art. Nr. 118 Nasen-Sprayfläschchen Fr 3.40
Art. Nr. 119 Haarapplikationsfläschchen Fr 2.75
Art. Nr. 4008 Buch «Rechtsregulat» Fr. 9.80
Art. Nr. 6508 Buch «Heilung durch Regulate» Fr. 4.50

Art. Nr. 6090 Regulat® Cosmetic Luxusschaum Fr. 72.00
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Von den alten Azteken wurden diese blaugrü-
nen Mikroalgen in Form von getrockneten Fladen
als hochwertiges Nahrungsmittel geschätzt und
verzehrt. Sie alle betrachten und schätzen Spiruli-
na als kostbarstes, ja zum Teil sogar heiliges Gut. 

Die Wissenschaftler der NASA bezeichnen Spiruli-
na als die optimalste Astronautennahrung, sie
benötigt wenig Platz, liefert und produziert
extrem viel Sauerstoff. Da Spirulina keine harte
Zellwand aus Zellulose hat, ist die Alge leicht ver-
daulich. Alle enthaltenen Nährstoffe werden
deshalb schnell und vollständig vom Körper
aufgenommen. Spirulina ist eine der reichhaltig-
sten Nahrungsquellen unseres Planeten. 

Spirulina ist vielseitig anwendbar: in der Hektik
des Alltags, beim Sport, im Studium oder auf
Reisen. Überall dort, wo Energie, Ausdauer und
Konzentration gebraucht werden. Der grüne
«Muntermacher» ist geeignet für Menschen jeden
Alters, speziell auch für Vegetarier.

Art. Nr. 135 Spirulina 400 Tabletten à 500 mg Fr. 75.00 
Art. Nr. 136 Spirulina 700 Tabletten à 500 mg Fr. 129.50

Spirulina
bekannt als NASA –

Astronautennahrung

Shop
Für körperliche, geistige und seelische Gesundheit und Wohlergehen

Sammel-Bestellschein auf Seite 34. Beachten Sie die möglichen Wechselkursrabatte.
Detaillierte Produkt-Informationen auf www.prosana.ch und www.prosana.eu



U rsprünglich habe ich
das Handwerk eines
Plattenlegers gelernt.

Aber seit Jahren ist mein Arbeits-
platz eine Primarschule in All-
schwil BL, dort bin ich als Haus-
wart tätig. Ich bin nicht der Typ
Hauswart, wie er zumindest frü-
her oft anzutreffen war – also
kein befehlshaberischer, ständig
schimpfender Kinderschreck.
Absichtlich trage ich keinen Ar-
beitskittel, sondern Jeans und T-
Shirt: Die Kinder sollen vor mir
Respekt, aber keine Angst haben,
diese Unterscheidung ist mir
wichtig.

Meine Freizeit verbringe ich
mit meiner Lebenspartnerin und
mit «Kobold.» Kobold heisst un-
ser Wohnmobil. Unser Kobold
bietet uns den Komfort, den wir
brauchen, also einen Kühl-
schrank, ein WC, Satellitenfern-
sehen, einfach alles. Wenn wir
unterwegs sind, gibt’s im Wohn-
mobil ein erstklassiges Früh-
stück. Fürs Nachtessen suchen
wir uns ein Restaurant, das mög-
lichst regionale Küche bietet und
in dem man mit Einheimischen
in Kontakt kommt. 

Fahren wir am Samstag vom
Schulhaus weg, sagt meine Part-
nerin: «Jetzt fährt der Camper-
Sepp weg.» Und kehren wir am
Sonntag gegen Abend zurück,
heisst es: «Jetzt kommt der Haus-
wart-Sepp wieder zurück.» Sie
will damit zum Ausdruck brin-
gen, dass der Sepp, sobald er los-
fährt, total abschalten kann.
Kommt er am Sonntagabend
wieder aufs Schulhausareal, ist er

zwar verärgert über die Scherben
und den Unrat, die sich übers
Wochenende angesammelt ha-
ben – aber er trägt es mit Fas-
sung, dass viele Jugendliche sich
im öffentlichen Raum völlig
rücksichtslos benehmen. 

An den Wochenenden fahren
wir in den Schwarzwald oder in
den Jura, im Umkreis von 100-
150 km. In den Ferien allerdings
zieht es uns in die Ferne. Diesen
Sommer waren wir während drei
Wochen von Hamburg aus via
Lüneburger Heide bis zur däni-
schen Grenze unterwegs. Auch
Slowenien und Kroatien oder
Tschechien und Ungarn haben
uns sehr gut gefallen – oder wir
waren in Dresden und haben dort
unter anderem die Semper-Oper
besichtigt. Meine Partnerin
schaut sich immer gründlich im
Internet um, danach entscheiden
wir gemeinsam, welches Reise-
ziel wir ansteuern wollen. In der
Schweiz orientieren wir uns im
Internet nach «Brauchtum und
Märkte» , so entdecken wir Aus-
stellungen, Feste, Sehenswürdig-
keiten oder interessante Floh-
und Antiquitätenmärkte.

Wir campieren nie «wild»,
sondern halten uns ausschliess-
lich auf Campingplätzen auf, die
auch gewisse Annehmlichkeiten
bieten. Neuerdings ist es ja übri-
gens so, dass man als Camper
auf unbeaufsichtigten Plätzen
beispielsweise in Spanien oder
Südfrankreich nicht mehr sicher
sein kann. Es geht nicht mehr wie
früher um die übliche Art von
Einbrüchen. Heute wird der

Wohnmobil-Raum mit einem be-
stimmten Gas-Spray so präpa-
riert, dass die Bewohner in einen
tiefen Schlaf fallen und selbst ein
Hund nicht mehr reagieren kann.
Erwachen dann die Leute am
Morgen, stellen sie entsetzt fest,
dass alles ausgeraubt worden ist.
Diesem Risiko möchten wir uns
nicht aussetzen, da zahlt man
doch gerne die 20, 25 Franken
pro Nacht für einen sicheren
Standplatz. Technische Proble-
me? Auch diese lösen wir ge-
meinsam, denn meine Partnerin
hat sogar für Technik ein begab-
tes Händchen. 

Aufgezeichnet von Meta Zweifel
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Leserporträt
Unterwegs mit «Kobold»

Joseph Wallnöfer, Allschwil



Reharmony:
Zur inneren Kraft zurückfinden

Die Lebens- und Umweltbedingungen der heutigen Zeit fordern im-
mer stärker unsere Widerstandskraft und unsere seelischen
Ressourcen heraus. Die Bach-Blüten und insbesondere das von der
Bach-Blüten-Expertin Mechthild Scheffer entwickelte Reharmony®-
System vermitteln Ausgleich, Stärkung und Halt.

«Nimm doch Bach-Blüten – die
Notfalltropfen»: Nervöse, ge-
stresste oder aus irgendeinem
Grund seelisch aufgewühlte
Menschen bekommen diesen Rat
häufig zu hören. Bach-Blüten
sind längst zum festen Begriff
geworden. Bei einer Umfrage
würde sich aber vermutlich zei-
gen, dass das Hintergrundwissen
eher dünn ist.

Die Vorstellung, dass sich Kör-
per, Seele und Geist in komple-
xen Verflechtungen gegenseitig
beeinflussen, war schon in der
antiken Philosophie ein bedeut-
sames Thema. Nachdem sich in
der Moderne die Medizin, die
Medizintechnik und ebenso die
naturwissenschaftliche For-
schung immer breiter und inten-
siver zu entwickeln begannen,
gerieten die ganzheitliche Be-
trachtungsweise des Menschen
und das Wissen von den ineinan-
der greifenden Funktionen von
Leib und Seele in den Hinter-
grund. Der englische Arzt und
Philosoph Dr. Edward Bach
(1886-1936) ging schon zu Be-
ginn der Dreissigerjahre des vo-
rigen Jahrhunderts auf den ur-
sprünglichen Ansatz zurück. Sei-
ne Definition des Begriffs «Ge-
sundheit» umfasste einen harmo-
nischen Gleichklang von Seele,
Geist und Körper, den drei Ebe-
nen der menschlichen Existenz.
Seelische Probleme und Krisen,

Fehlleistungen oder Erkrankun-
gen entstehen nach Edward Bach
dann, wenn der Mensch aus die-
sem Gleichgewicht geraten ist –
es kommt also nicht von unge-
fähr, dass Bach als Vorläufer der
modernen Psychosomatik be-
zeichnet wird.

Aus dem Gleichgewicht
fallen
Ungeduld, nervöse Ängstlich-
keit, Entscheidungsschwäche,
die Neigung zu kopflosen und
übereilten Handlungen, übertrie-
benes Kontroll- oder Sicherheits-
bedürfnis und was der mensch-
lichen Fehlleistungen mehr sind,
werden meist der Abteilung
«Charakterfehler» zugeordnet.
Edward Bach sprach sehr viel be-
hutsamer von «geistigen Miss-
verständnissen.» Nehmen wir als
Beispiel einen Menschen, der
niemandem Nein sagen kann und
sich ständig neue Aufgaben auf-
bürden lässt. Er oder sie lässt sich
in die Allzeit bereit-Rolle drän-
gen, weil man einerseits aus

Überzeugung gerne gütig und
hilfsbereit ist – und sich andrer-
seits nach Wertschätzung und
Zuwendung sehnt. Solche Men-
schen sind dem Missverständnis
erlegen, die Bedürfnisse von
Mitmenschen seien wichtiger als
die eigenen. Aus diesem Miss-
verständnis heraus wird ein stän-
diger Raubbau betrieben, der je
nach Schweregrad zu tiefer Un-
zufriedenheit, zu Erschöpfung, ja
zu Aggressionen und schliesslich
zu einer Krankheit führen kann.
Die biblischen Weisung «Liebe
deinen Nächsten wie dich selbst»
wusste genau um die Bedeutung
des seelischen Gleichgewichts,
wurde aber lange als Aufruf zur
Selbstaufopferung missverstan-
den. 

38 Blüten und Bäume
Edward Bach kam nach jahre-
langer Forschung zur Überzeu-
gung, dass 38 wild wachsende
Pflanzen und Bäume als eine Art
Partner mit den verschiedenen
Schichten unserer Seelenebene
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Zur Person 
Mechthild Scheffer ist Bach-Blüten-Expertin
und Gründerin der Institute für Bach-Blüten-
therapie.



in Kontakt treten können. Mit
homöopathie-ähnlich aufbereite-
ten Kräuter(blüten)auszügen, mit
den Bach-Blütenkonzentraten,
können «Missverständnisse» auf-
gelöst und behoben werden. Die
von der Pflanze ausgehenden Im-
pulse führen zur Lösung von see-
lischen Blockaden und zur Har-
monisierung. Seelische Energien
können wieder frei fliessen, wir
sind wieder besser bei uns selbst
und fähig, auf unsere innere
Stimme zu hören. Sobald wir
unsere innere Stabilität erreicht
haben, kommen auch die Selbst-
heilungskräfte in Gang und unser
Immunsystem arbeitet kraftvoll.

Gehen wir zurück zum Men-
schen, der sich nicht abzugren-
zen versteht und nie Nein sagen
kann. Ihm würde die Bach-Blüte
Centaury (Tausendgüldenkraut)
die notwendige Willensstärke
vermitteln. Meist weist unsere
Persönlichkeitsstruktur aber
nicht bloss ein einziges «Defizit»
auf, sondern wir werden von
mehreren Missverständnissen
blockiert. Wer es nicht wagt, im

richtigen Augenblick Nein zu sa-
gen, ist auch oft zu wenig selbst-
sicher und wird von Schuldge-
fühlen geplagt. Das heisst also,
dass in der Bach-Blütentherapie
die verschiedenen Komponenten
entsprechend ausgewählt werden
müssen. In diesem Fall wohl mit
der Blüte Larch, die das Selbst-
vertrauen stärkt, sowie mit Pine,
einer Blüte, die den Selbstrespekt
aufbaut. 

Mechthild Scheffer, die durch
ihre Publikationen und Vorträge
zu Recht als Wegbereiterin der
Original Bach-Blütentherapie
gilt, hat das Erbe Dr. Bachs nicht
nur jahrzehntelang gut vertreten,
sondern im Reharmony®-System
ausgebaut und verdichtet. vita
sana war mit ihr, die auch eine
einfühlsame Zuhörerin ist, im
Gespräch.

Mechthild Scheffer, wie kam es
zur Entwicklung eines neuen
Bach-Blüten- Systems?
Die originale Bach-Blütenthera-
pie ist ein in sich geschlossenes
System. Man kann dieses nicht

weiterentwickeln, aber man kann
es entfalten. In den letzten Jah-
ren habe ich die Erfahrung ge-
macht, dass von 100 Menschen,
die sagen, sie nähmen Bach-Blü-
ten, 70 lediglich Rescue anwen-
den – also die Notfalltropfen.
Mit der eigentlichen, 38 Blüten
umfassenden Therapie, die ich
unter anderem sehr sorgfältig
mit dem Kartenset «Der Original
Bach-Blüten Check-up» erfass-
bar gemacht habe, wollen sich
offenbar verhältnismässig weni-
ge Leute eingehend beschäfti-
gen. Für diese wollte ich eine
Zwischenstufe schaffen, sozusa-
gen ein Verbindungsglied zwi-
schen der differenzierten klassi-
schen Bach-Blütentherapie und
der einfachen Rescue-Anwen-
dung. 

Geht es in gewissem Sinne um
eine Konzentration des Bach-
Blüten-Systems?
Die 38 Bach-Blüten sind gleich-
sam ein Repertoire von Gefühls-
konzepten, aus dem man die in-
dividuell richtige Auswahl tref-
fen muss. Jeder Mensch ist zwar
ein Individuum, aber er gehört
auch einem bestimmten Reak-
tionstyp an. Im Ayurveda wird
beispielsweise nach Vata-, Pitta-
oder Kapha-Typ unterschieden.

vita sana sonnseitig leben 7/2011

29

• Reharmony ist eine einfache Vorstufe
und Verdichtung des klassischen Bach-
Blüten-Systems.

• 6 spezifische Bach-Blüten-Mischungen
unterstützen gezielt den persönlichen
Reaktionstyp und stärken so die eige-
ne seelische Konstitution

• Man hat besseren Zugang zu den eige-
nen geistig-seelischen Kraftquellen
und fühlt sich wohler in seiner Haut.

KompaktDie Reaktionstypen der menschlichen Natur

Typ GELB in Harmonie

schnell, leicht, lebhaft,
gesprächig, beweglich, vielseitig,

neugierig, ideenreich

energisch, dynamisch, zielorientiert,
willensstark, durchsetzend, verän-

dernd, leidenschaftlich, intensiv

ruhig, langsam, entspannt, beständig,
friedlich, beharrlich, aufbauend,

stabilisierend, umgänglich

Überreaktion

aufbrausend, wütend, aggressiv,
dominierend, kontrollierend

passiv, träge, verweigernd,
verschlossen, stur, festhaltend

aufgeregt, verunsichert,
unentschieden, schreckhaft

Typ ROT in Harmonie

Überreaktion

Typ BLAU in Harmonie

Überreaktion
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aus teilentöltem, bitterem Aprikosenkern-
mehl, Papaya, Braunhirse, Inulin und Selen.
Bittere Aprikosenkerne und ungeschälte Braun-
hirse (Wildform) werden sehr schonend ohne
Hitzeeinwirkung mikronisiert und zusammen mit
Papaya durch ein spezielles, bio-aktives Fermen-
tationsverfahren enzymatisch aufgeschlossen.
Dadurch entstehen eine sehr gute Verträglichkeit
und eine optimale Bioverfügbarkeit.
Nr. 6087, Apriko – Vital
Dose à 500g Pulver, Fr. 84.50

Mit allen Vitalstoffen aus Aprikosenkernen,
Pangamsäure B15 und Magnesium.
Vitamin B15 kann die Sauerstoffaufnahme in den
Körperzellen erleichtern, dadurch die körperliche
Fitness und Ausdauer verbessern und ist wichtig 
für die Leberfunktion und das Immunsystem.

Aprikosenkerne, bitter, Bio
Aprikosenkerne (Aprikosen-Mandeln) bitter
enthalten das so genannte Vitamin B17
(bzw. cyanogene Glycosid Amygdalin oder
Laetrile). Urfrucht in Wildform.

Art. Nr. 6088, Tüte Aprikosenkerne à 500g, Fr. 14.90

Aprikosen getrocknet
Ungeschwefelt, luftgetrocknet, aus bio-
logischem Anbau. Türkischer Herkunft

Art. Nr. 6046,
Aprikosen 500g Fr. 9.75

Schützen Sie Ihre gesunden Körperzellen
und Zellstrukturen vor Degeneration

Nutzen Sie dafür die Vorteile bitterer Aprikosenkerne

Apriko – Vital,
Bio-aktiv fermentierte Vollwertkost

Aprikosenkern-Ferment-Kapseln
Bittere Aprikosenkerne (B 17) aus Wild-
aprikosen werden sehr fein mikronisiert,
teilentölt und sorgfältig nach einem tradi-
tionellen Verfahren fermentiert. Dadurch
sind alle Vitalstoffe der rohen, bitteren Ker-
ne biologisch aufgeschlossen und errei-
chen eine optimale Bioverfügbarkeit.

Pangam 15-Apriko-Kapseln

Nr. 6085, Pangam Kapseln
Dose à 120 Kapseln, Fr. 46.50

Tragen Sie Sorge zu 
Ihrem Augenlicht

Shop
Für körperliche, geistige und seelische Gesundheit und Wohlergehen

Nr. 6086, Aprikosenkern-Ferment-Kapseln
Dose à 400 Kapseln, Fr. 77.50

Augen-Tee Für die Durchblutung der Augen.
Mit Blättern der Melisse, Johannisbeere, Him-
beere und der Heidelbeere, dazu Hagenbut-
ten, Orangenblüten, Fliederbeeren und Holun-
derbeeren. Art. Nr. 6137, 100g, Fr. 14.95

Augendampfbad Bei Bindehautentzündung,
Augenproblemen, Alterssichtigkeit, Grauem-
und Grünem-Star. Art. Nr. 6130, 100g, Fr. 24.50

Augenstärkungs-Kapseln und Pulver
Augen-Kapseln und -Pulver unterstützen
die Sehkraft bei Nachtblindheit, Altersseh-
schwäche, grauem und grünem Star, Binde-
hautentzündung und Maculadegeneration
sowie bei allgemeinen Augenkrankheiten.
Reguliert und regeneriert.

Art. Nr. 6138, Augen-Kapseln
Dose à 60 Kapseln (für 1-2 Monate) 
Fr. 38.50

Art. Nr. 6142, Augenstärkungs-Pulver
Dose à 40 g Pulver (reicht für 3-4 Monate) Fr. 79.50

Art. Nr. 6139, Regenerationskapsel
Dose à 60 Kapseln Fr. 34.50

Regenerationskapsel
Revisanum Nahrungsergänzung und Rege-
nerationskapseln unterstützen den Stoff-
wechsel, die Durchblutung und Ernährung
des Gewebes und fördern dadurch die Ent-
schlackung des Körpers und damit das allge-
meine Wohlbefinden.

Sammel-Bestellschein auf Seite 34. Beachten Sie die möglichen Wechselkursrabatte.
Detaillierte Produkt-Informationen auf www.prosana.ch und www.prosana.eu
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Der Psychophysiognom Carl Hu-
ter beschrieb diese Typen als den
Denk- und Empfindungstyp, den
Ruhe- und Ernährungstyp und
den Tat- und Bewegungstyp. Je-
der Mensch trägt in sich Tenden-
zen aus allen drei Bereichen, ein
oder zwei Tendenzen überwiegen
jedoch deutlich.

Den drei Grund-Typen entspre-
chen die drei Farben Gelb, Rot
und Blau bzw. die entspre-
chenden Fläschchen mit der
Bach-Blütenmischung? 
Ja, und entsprechend wichtig ist
es, dass man seinen Reaktionstyp
erkennt und sich in der Lebens-
gestaltung nach dessen Stärken
ausrichtet. Nehmen wir an, je-
mand ist als Blau-Typ ein fried-
fertiger, nach Harmonie streben-
der und zu Mitgefühl neigender
Mensch. Meint nun dieser
Mensch, dauernd aktiv sein und
sich ständig und nach allen Sei-
ten hin verausgaben zu müssen,
handelt er im Widerspruch zu
seinem eigenen Reaktionstyp
und verbraucht zu viel Lebens-
kraft. Er überfordert sich, kommt
aus dem Gleichgewicht – und
läuft Gefahr, krank zu werden.
Manche Menschen fühlen sich
jahrelang müde und erschöpft,
weil sie gegen ihren Typ anleben
und zum Beispiel einen unpas-
senden Beruf ausüben.

Im Reharmony-Programm fin-
det sich also der Reaktionstyp
GELB, dem Flexibilität und Wen-
digkeit eigen ist. Der ROT-Typ
zeichnet sich durch Willensstärke
und Tatkraft aus, während der Typ
BLAU einen angeborenen Hang
zu Ruhe und Friedfertigkeit hat.
Daneben bietet Reharmony aber
auch die Mischformen Orange,
Violett und Grün an.

Was bringt zum Beispiel die
Reharmony-Formel Orange?
Sie unterstützt begeisterungsfä-
hige Menschen mit ausgeprägt
kreativem Tatendrang dabei, ihre
innere Orientierung zu behalten,

sich besser abzugrenzen und
emotional und kräftemässig im
Gleichgewicht zu bleiben.

Unser Naturell ist in jedem Fall
unser persönliches Energie-Fahr-
zeug, mit dem wir durchs Leben
fahren. Ziel und Nutzen der Re-
harmony-Tropfen bestehen dar-
in, dass sich unser angeborenes
Energiepotenzial so optimal har-
monisiert und stabilisiert, dass
wir aus dem Vollen schöpfen und
möglichst gut und ungefährdet
vorankommen können.

Mechthild Scheffers Reharmo-
ny-Konzept ist ungemein anre-
gend. Zunächst kann die Erkun-
dung des eigenen Reaktionstyps
ein Gewinn sein – ebenso die
mentale «Bodenforschung», bei
der ermittelt wird, was dem per-
sönlichen Energiepotenzial zu-
widerläuft und wie dieses wieder
in ein optimales Gleichgewicht

gebracht werden kann. Die sorg-
same Auseinandersetzung mit
dem eigenen Reaktionstyp kann
nicht zuletzt auch bei Lebens-
übergängen, in besonders stress-
und anforderungsreichen Le-
bensphasen oder bei Erkrankun-
gen als nebenwirkungsfreie Be-
gleittherapie sehr hilfreich sein.

Interessant ist ebenso ein Ver-
gleich der beidseitigen Reak-
tionstypen innerhalb von priva-
ten oder beruflichen Partner-
schaften. Nehmen wir an, ein
Ehepaar – sprechen wir von He-
di und Werner – gehöre beidsei-
tig zur BLAU-Energie. Hedi und
Werner verstehen sich gut, beide
lieben eine friedliche, gemütli-
che Atmosphäre und überschau-
bare Lebensverhältnisse. Aber
unmerklich wird im Verlaufe der
Jahre aus Einmütigkeit Eintönig-
keit, aus der Gemütlichkeit Lan-
geweile, man wird wortkarg, hat
sich kaum mehr etwas zu sagen.
Welche Anteile – ausser Blau –
sind in Werner auch noch ange-
legt? Und steckt in Heidi mögli-
cherweise ein Anteil Rot-Tempe-
rament, der zur Geltung kommen
möchte? Mit Reharmony kann
einem vielleicht noch uneinge-
standenen partnerschaftlichen
Missbehagen vorbeugend ent-
gegengewirkt, die Gemeinschaft
gestützt und auch belebt werden. 

Die Bach-Blüten-Harmonisie-
rung mit Reharmony sollte in ei-
nem Zeitrahmen von sechs Wo-
chen durchgeführt werden.
Mechthild Scheffer macht einen
hübschen Vergleich: Wer sich re-
gelmässig eine Entschlackungs-
kur gönnt und danach an Leib
und Seele deren regenerierende
Wirkung spürt, kann sich mit Re-
harmony nun auch auf der see-
lisch-geistigen Ebene reinigen
und stabilisieren. Zu sich selber
finden, den eigenen Lebensweg
klarer erkennen, Ausgleich und
Harmonisierung schaffen und so
auch das körpereigene Abwehr-
system stärken.

Meta Zweifel

Das Buch zum Thema: Bach-Blü-
ten nach Reaktionstyp. Der
neue Einstieg in das Bach-Blü-
ten-System. Mit Fragebogen
zur Ermittlung des Reaktions-
typs und der passenden Bach-
Blütenmischung. Spezieller Fra-
gebogen für Kinder und Dar-
stellung des Anwendungsbe-
reichs von Reharmony bei Kin-
dern. 

Fr. 21.90
Bestellschein auf Seite 34



Frauen und Männer wünschen sich in der
Partnerschaft mehr Leben und Erleben

Die natürliche Alternative für Mann und Frau
anregen – beleben – erleben.

In manchen Lebens-
situationen oder in
zunehmendem Alter
kann es sinnvoll sein,
zusätzlich bestimmte
Nahrungsergänzun-
gen zu nehmen.

Art. Nr. 0230 L-Arginin 500 plus 
Dose mit 120 Kapseln
€ 48.80 / Fr. 77.50

Himmelslaternen
sind Glückslichter
ob bei Tag oder Nacht

Himmelslaternen
sind Glückslichter
ob bei Tag oder Nacht

Himmelslaternen
sind Glückslichter
ob bei Tag oder Nacht

Art. Nr. 0271 3er Pack Himmelslaternen, farbig assortiert 
weiss, gelb, orange Fr. 24.00

Art. Nr. 0273 6 er Pack Himmelslaternen, unbedruckt, mit einer Farbe 
Ihrer Wahl, weiss, gelb, orange oder rot Fr. 47.50

alle Preise inkl. Mwst.

Herbstferien, die ideale Zeit für Heissluftballone.

Kinder und Enkelkinder – und auch jung gebliebene Er-
wachsene – verfolgen fasziniert die Heissluftballone. Der
Nachthimmel wird durch die Glückslichter verzaubert.
Glückslichter leuchten bis in eine Höhe von 6oo m über
dem Boden

Symbolische Rituale für jedermann

Himmelslaternen als Glücksboten für das Geburtstags-
kind, Brautpaar, den Jubilar, etc.

Besonders auf Geburtstagsfeiern, Jubiläen und Hochzei-
ten sind die Himmelslaternen sehr beliebt und ein eigent-
licher Höhepunkt der Feier. Vor dem Steigenlassen schrei-
ben Sie selber, Freunde und Verwandte gute Wünsche
und Gedanken auf das dünne Papier der Glückslaterne. 

CE-Zertifiziert und geprüft
Die Himmelslaternen sind aus feuerhemmendem Material gefertigt (Dies
ist von grosser Wichtigkeit). Unsere Glückslichter sind umweltfreundlich
und bauen sich schnell ab. 

Die Himmelslaternen erfüllen die in der Schweiz geltenden Sicherheits-
vorschriften, verfügen über die CE-Zertifizierung und entsprechen den
EU-Sicherheitsnormen. 

Die Glücks-Laternen besitzen eine sichere Brennquelle. Dies ist punkto
Sicherheit sehr wichtig. 

Das Aufsteigenlassen ist kinderleicht.
Die Himmellichter können von Hand mit einem Wunsch beschriftet oder
mit einer Zeichnung dekoriert werden. Ihrer Phantasie sind keine Gren-
zen gesetzt.
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Shop
Für körperliche, geistige und seelische Gesundheit und Wohlergehen

Sammel-Bestellschein auf Seite 34. Beachten Sie die möglichen Wechselkursrabatte.
Detaillierte Produkt-Informationen auf www.prosana.ch und www.prosana.eu

Pfunde verlieren mit
Kohlsuppe-Kapseln.

Kohlsuppe-Kapseln fördern den Fett-
abbau und die Entwässerung ohne
umständliches Kochen und strengen
Diätplan. Kohlsuppe-Kapseln enthal-
ten ca. die 3fache Menge an schlank-
machenden Wirkstoffen wie 
eine normale Kohlsuppe.

Art. Nr. 6141, Dose Kohlsuppe-Kapseln
mit 90 Kapseln, Fr. 29.90

Gesund und kräftig bleiben mit L-Carnitin
Geeignet in jedem Alter

Pro sana Carnitin enthält 
biologisches, 100% reines
L-Carnitin und ist absolut
frei vom unerwünschten
und unnatürlichen 
D-Carnitin.

Kapsel: ohne Gelatine –
rein vegetarisch

L-Carnitin
Dose mit 60 Kapseln à 500mg 
Art. Nr. 6140 Fr. 48.50
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Schildbürgerstreich
auf dem Buckel der Prämien- und Steuerzahler?

Auf den ersten Blick hat
die neue Spitalfinanzie-
rung einige Vorteile:

Endlich werden in der ganzen
Schweiz auch im stationären Be-
reich gleiche Tarife gelten. Damit
im Zusammenhang können die
Spitäler bezüglich ihrer Lei-
stungsfähigkeit besser miteinan-
der verglichen werden, und die
Kantonsgrenzen werden – zu-
mindest teilweise – fallen. Falls
die Behandlung nicht teurer als
im Wohnkanton zu stehen
kommt, können wir sie neu auch
in einem ausserkantonalen Spital
in Anspruch nehmen, auch ohne
Zusatzversicherung «allgemein
ganze Schweiz».

Doch der vermehrte Wettbe-
werb zwischen den Spitälern – in
welchem neu auch Privatspitäler
mitmischen werden – hat seinen
Preis. Wenn Anbieter miteinan-
der konkurrieren, dann führt das
letztlich zur Ausdehnung des An-
gebots; dies gilt nicht nur für die
Wirtschaft ganz allgemein, son-
dern erst recht für das Gesund-
heitswesen. Hier ist der Spiel-
raum, Leistungen zu erbringen,
die aus der Sicht der Allgemein-
heit unnötig oder sogar kontra-
produktiv sind, noch viel grösser. 

Wie der Tessiner Gesundheits-
ökonom Gianfranco Domenigh-
etti schon vor Jahren gezeigt hat,
werden zum Beispiel Ärzte und
ihre Familienangehörigen rund
einen Drittel weniger häufig ope-
riert als Normalbürger. Das glei-

che gilt für Juristen und ihre Fa-
milienangehörigen. Darüber hin-
aus sind die Operationsraten
nach Kantonen zum Teil grotesk
unterschiedlich. Das hängt vor
allem mit der Angebotsdichte zu-
sammen, aber auch mit der Vor-
liebe von Chef- und Leitenden
Ärzten.

Es ist absehbar, dass diese
Fehlanreize durch die neue Spi-
talfinanzierung und die damit
verbundenen Fallpauschalen zu-
sätzlich verstärkt werden. Je
kranker nämlich ein Patient ist
oder gemacht wird, desto höher
wird das Spital entschädigt. Mit
anderen Worten je «lukrativere»
Diagnosen und je mehr Nebendi-
agnosen gestellt werden, desto
besser für das Spital. Und je
schneller der Patient wieder aus
dem Spital entlassen wird, desto
noch besser – aus der Sicht des
Spitals. 

Für den Patienten selbst und
für das Gesundheitssystem ins-
gesamt sieht es oft anders aus:
Wie schon das Beispiel Deutsch-
land gezeigt hat, von wo wir das
Fallpauschalen-System über-
nommen haben, treibt die «Opti-
mierung» der Diagnosen sowohl
den Verwaltungsaufwand als
auch die Gesundheitskosten in
die Höhe. Zudem droht stets die
Gefahr von zu frühen, sogenannt
«blutigen Entlassungen». Und
wenn sich die Aufenthaltsdauern
verkürzen, dann werden im Spi-
tal Betten frei. Diese dürfte ein

Spital wohl kaum freiwillig
schliessen. Vielmehr wird es be-
strebt sein, sie wieder zu füllen –
indem es zum Bespiel Patienten
unnötigerweise operiert. 

So steigen für alle Beteiligten
und insbesondere für den Pflege-
dienst der Aufwand sowie die
Kosten noch mehr. Erst recht gilt
dies, weil jeder Eingriff mit ei-
nem Risiko verbunden ist, was
Folgeschäden und -kosten nach
sich ziehen kann. Auch besteht
aufgrund des neuen Abrech-
nungssystems gar keine Zeit
mehr, sich um die Hintergründe
der Erkrankung eines Patienten
zu kümmern. Es werden dann
mehr noch als heute schon nur
noch die Symptome therapiert
oder wegoperiert. In der Folge
kann es auf Grund der immer
noch vorhandenen Ursachen
bald schon zu neuen Gesund-
heitsproblemen kommen – zu so-
genannten Symptom-Verschie-
bungen, verbunden mit noch
mehr Kosten.

Wo das hinführt, leben uns die
USA vor. Dort sind die Gesund-
heitskosten noch viel höher als
bei uns und viele Leistungen auf
diejenigen beschränkt, die es sich
noch leisten können. Noch wäre
Zeit für eine Denkpause und eine
Richtungsänderung. In Austra-
lien, von wo Deutschland das Sy-
stem der Fallpauschalen über-
nommen hat, diskutiert man dar-
über, es wieder abzuschaffen. 

Dr. Hans-Peter Studer

Bald schon steht er wieder an: Der Prämienherbst, der uns erneut zum Teil hap-
pige Erhöhungen der Krankenkassenprämien bescheren wird, die wir für unsere
Grundversicherung wohl oder übel bezahlen müssen. Besonders zu Buche
schlägt dabei die neue Spitalfinanzierung. Schweizweit werden Spitäler nun
nicht mehr nach Aufenthaltstagen, sondern nach Diagnosen und den damit zu-
sammenhängenden Leistungen entschädigt. Eigentlich wollte man damit unnö-
tig lange Spitalaufenthaltstage vermeiden und Kosten sparen. Nun aber stellt
sich heraus, dass die Kosten noch höher ausfallen werden. Wie kann das sein? 
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Vorname/Name

Strasse/Nr.

PLZ/Ort

Telefon für allfällige Rückfragen 

E-Mail
❑ Ich wünsche den Newsletter mit den speziellen Aktionen

Unterschrift 

Bitte ausschneiden und senden an: pro sana, CH-4153 Reinach 1, oder Fax 061 715 90 09, Tel. 061 715 90 05,
E-Mail: bestellungen@prosana.ch / www.prosana.ch

____ Ex. 1047 81 Tage auf dem Jakobsweg Fr. 34.50

____ Ex. 7204 Tod eines Wunderheilers Fr. 32.00

____ Ex. 1181 Vo Tökter ond Luusbuebe Fr. 22.00

____ Ex. 1180 Mord in der Fremdenlegion Fr. 39.80

____ Ex. 1179 Bach-Blüten nach Reaktionstyp Fr. 21.90

____ Ex. 1174 Tibetische Hausapotheke Fr. 27.50

____ Ex. 1173 Vegetarisch für Geniesser Fr. 30.50

Die mit dieser Europafahne gekennzeichneten Produkte un-
serer deutschen Schwestergesellschaft entsprechen den Ge-
setzgebungen der Europäischen Herkunftsländer und die Le-
bensmittel auch ihren Bio-Zertifizierungsstandards.

Sie erhalten diese Produkte zu den gleichen Bedingungen, ohne Mehr-
kosten für Porto, Verzollung, etc. direkt zu Ihnen nach Hause geliefert.
Informationen zum erweiterten Produkte-Sortiment erhalten Sie unter
www.prosana.eu, info@prosana.eu oder Tel. 0049 7621 163 11 50 oder
auch schriftlich bei: pro sana Ltd. & Co. KG Postfach, 4153 Reinach

Sammel-Bestellschein

Shop
Für körperliche, geistige und seelische Gesundheit und Wohlergehen

Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer; zuzüglich Versandkostenanteil jeweils Fr. 9.50 (einzelne CD nur Fr. 3.50) pro Sendung. Die Lieferung erfolgt gegen Rechnung:
Lieferfrist ca. 2 Wochen. Kein Umtausch. Preise: Stand 15. August 2011, Änderungen vorbehalten. Selbstverständlich können alle Produkte abgeholt werden.
Bitte rufen Sie uns vorher an. Unsere Adresse: Hauptstrasse 64, 4153 Reinach, 11er Linie, Tramhaltestelle: Reinach-Dorf, 1. Stock über der Denner-Filiale. 

Anzahl Art. Nr. Bezeichnung Totalpreis

Monatsangebot

Bitte senden Sie mir zusätzliche Informationen zu folgenden Produkten:

Die täglich stark schwankenden Wechselkurse verunmöglichen
eine Preisgestaltung, die für einige Zeit stabil bleibt. Wir haben uns
deshalb entschlossen auf den bisherigen Preisen in Schweizer-
franken für die Euro-Produkte jeweils einen Wechselkurs-Rabatt zu
gewähren.
Wechselkurs-Rabatt 5% auf dem «Einzel-Preis», bei einem
Eurokurs zwischen Fr. 1.15 und Fr. 1.225.
Eine Reduktion bei den Büchern ist aus gesetzlichen Gründen nicht
erlaubt. Die übrigen Konditionen, wie Rabattstaffelungen für grös-
sere Bestellungen bleiben unverändert in Kraft. Preisänderungen
sind aufgrund unvorhergesehener Ereignisse jederzeit möglich.

Chi-Sana VChi-Sana Vitalpflasteritalpflaster
Chi-Sana überzeugt durch Einfachheit in der Anwendung

und die faszinierende Wirkung.

Chi-Sana – ein wertvolles, ausgereiftes und wirkungsvolles
Erzeugnis – hergestellt nach den Grundsätzen der fernöst-
lichen Traditionen. Alle Inhaltsstoffe sind von hervorragen-
der und ausgesuchter Qualität.

Sie enthalten Baumessig, Turmalin, Chitosan und Dextrin.
Sie können neben den Fusssohlen auch an anderen ge-
wünschten Körperstellen angewendet werden.

Zur gezielten Anwendung am Körper und an den Füssen

Die Chi-Sana Vitalpflaster wirken reinigend während dem
Schlaf.

Chi-Sana Vitalpflaster – die Vorteile:

• wirken wohltuend über Nacht.
• harmonisieren das Wohlbefinden.
• fördern die Vitalität 
• wirken reinigend.

Anwendung – bequem und einfach während Sie schlafen:

Die Chi-Sana Vital-Pflaster sind besonders einfach und
sicher in der Anwendung. Sie werden auf den Fusssohlen
sowie auf anderen Körperstellen angewendet.

Dieser eindrückliche Vergleich des Chi-Sana Vital-Pflasters
– vor und nach der Anwendung – dokumentiert die faszi-
nierende und effiziente Wirkung. 

Chi-Sana – die beste Wahl. 

Art. Nr. 0134 Chi-Sana-Vitalpflaster
Packung à 30 Stück
(mit detaillierter Anleitung) 

nur Fr. 89.00 statt 99.00
Aktion gültig bis 31. Oktober 2011

Sie
sparen
Fr. 10.–

Chi-Sana Vitalpflaster macht sich 
das Wissen der überlieferten 

chinesischen Kräuterkunde zunutze.

Chi-Sana Vitalpflaster werden im Fernen Osten 
täglich von Millionen Menschen gebraucht.
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Empfehlenswerte Bücher und CDs

Sammel-Bestellschein auf Seite 34. Weitere Bücher, Restseller und CD’s auf www.prosana.ch

E. K. Fisseler
Nr. 1175 Fr. 35.50

Arthrose
Der Weg zur Selbstheilung

Eine Studie belegt die entscheidende
Rolle, die Ernährung sowohl bei der
Entstehung als auch Heilung von Ar-
throse spielt. Schmerzgeplagte Patien-
ten können sich mit diesem Buch das
zur Heilung notwendige Wissen leicht
aneignen und ihre Arthrose selbst hei-
len. Sie werden feststellen, dass auch
weitere Zivilisationskrankheiten sich
bessern.

Th. d'Ansembourg
Nr. 1164 Fr. 23.50

Endlich ICH sein
Wie man mit anderen zusammenleben

und gleichzeitig man selbst bleiben
kann.

Wer es immer allen recht machen will,
bleibt auf der Strecke. Es ist für uns
und für unsere Partner, Freunde und
Familie besser, wenn wir ehrlich sagen,
was wir wollen. Der erfolgreiche 
Ratgeber für alle, die sich selbst treu
bleiben wollen.

Neu
im Sortiment

Vertraue deiner Heilkraft

Zwei äusserst wirksame Heilmedita-
tionen auf CD, mit denen sich wun-
derbar entspannen und neue Kraft
tanken lässt. Beide Meditationen wer-
den von Beatrice Anderegg selbst ge-
sprochen und enthalten tief gehende
Botschaften für das Unterbewusst-
sein. Die heilenden Worte sind einge-
bettet in wunderschöne, meditative
Musik, die von Franz Schuier kompo-
niert wurde. 

Beatrice Anderegg

Nr. 5803 Fr. 29.90

Anselm Grün
Nr. 1178 Fr. 24.50

Ich bleibe an deiner Seite
Sterbende begleiten,

intensiver leben

Es fällt vielen Menschen schwer, Ab-
schied zu nehmen - dem, der geht,
genauso wie dem, der bleibt. Doch
Sterbende brauchen Begleitung und
viele Angehörige fühlen sich mit
dieser Aufgabe überfordert.
Auch für Menschen in der Hospiz-
arbeit und Palliativmedizin.

Sandra Tschan
kurz & bündig

Nr. 1176 Fr. 14.90
Einkaufsführer

Nr. 1177 Fr. 14.90

Basenfasten
kurz & bündig

Basenfasten - die leckere Methode,
schnell und dauerhaft abzunehmen.
Fasten Sie sich rundum gesund. Entla-
sten Sie Organismus und Immunsystem.

Ihr Einkaufsführer

Was darf ich essen, was nicht? Frisch,
basische Fertigprodukte oder Konser-
ven? Mit dem Basenfasten-Programm
ganz einfach.

Neu
im Sortiment

iCH-Therapie®

Rauchen loslassen

Alle sollten das Loslassen lernen, um
sich zu befreien. Man lernt verstärkt
Energie aufzunehmen und gleichzeitig
den Körper zu entspannen. Mit der
Ausleitung über Arme und Hände wird
der Raucher erlöst und befreit und
braucht nie mehr nach Zigaretten zu
greifen. Das kann er/sie aus eigener
Kraft und ohne Hilfsmittel schaffen.

Herrmann Isler

Nr. 6702 Fr. 34.00

Nadim Sradj
Nr. 1007 Fr. 25.50

Theorie und Praxis des 
Augentrainings

bei Arbeiten im Nahbereich und am PC

Erstmalig wird auf der Grundlage einer
klaren wissenschaftlichen Theorie des
Nahsehens ein Übungsprogramm vor-
gestellt. Es dient der Prophylaxe und
Therapie von Sehstörungen und Pro-
blemen im Kopf- und Nackenbereich.
Das Buch richtet sich an alle, deren 
Arbeitsfeld im Bereich zwischen 15 bis
60 cm liegt. 

Im Herzen berührt

Mit ihrem Humor, den sie bewusst als
«Tor zu Gott, der in den Herzen aller
Menschen wohnt» versteht, will Graziel-
la mit lebendigen Worten und der Kraft
ihres Herzens Herzen berühren. Graziel-
la schöpft aus der Fülle ihrer eigenen Le-
bensschule, um als gelebtes Beispiel mit-
zuteilen, wie sie selbst auf schmerzhaf-
te Weise Schritt für Schritt auf den Weg
zu ihrer Berufung geführt wurde.

Graziella Schmidt

Nr. 5501 Fr. 34.00

Neu
im Sortiment



Sammel-Bestellschein auf Seite 34
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Mayr-Kur direkt am Bodensee
Kurhotel Seepark Überlingen, Naturheil-
verfahren Tel. 0049 7551-92630,
www.seepark-bodensee.de

Rückenprobleme? DORN-Methode für
Wirbel und Gelenke; Praxis in Zürich.
info@maritta-bauer.ch 079 354 12 23
z.T. kassenanerkannt.

Naturheilpraxis: Frau K. Fehr, Kant.
appr. Heilpraktikerin, Baumgartenstrasse 9,
8634 Hombrechtikon, ☎ 071 351 36 90,
Elektroakupunktur nach Dr. Voll, Früh-
diagnostik,Allergie-Test, Irisdiagnose, Blut-
diagnose: Dunkelfeld-Mikroskopie, Pilz-
infektionen, Durchblutungsstörungen.
Von Krankenkassen anerkannt.

Bestellcoupon: ❒ Ferien ❒ Gesundheit ❒ Heilen ❒ Kontakte
❒ Kurse ❒ Kauf/Verkaufen ❒ Privat (bitte ankreuzen)

min.
Fr. 60.–
Fr. 30.–

Fr. 80.–
Fr. 40.–

Maximum 6 Zeilen pro Eintrag / Vorauszahlung in Noten oder Postabschnitt beilegen

Name/Vorname

Strasse

PLZ/Ort
Ausschneiden und einsenden an: vita sana sonnseitig leben, Kleinanzeigen, Postfach 227, 4153 Reinach

✄
Geschäfts-Anzeigen sind:
Ferienwohnungen, Ferienangebote,
Kurse, Heil- und Kursangebote, Zu ver-
kaufen, Angebote mit kommerziellem
Hintergrund
Privatanzeigen sind: 
(ohne kommerzielle Absichten)
Kaufgesuche, Tausch, 
zu verschenken, Suche.
Preise 
Geschäft Fr. 60.–, Privat Fr. 30.–.
Für Nicht-Abonnenten gelten die 
«Geschäftspreise»
+ Fr. 10.–/Fr. 5.– pro Zusatzzeile
+ Fr. 20.– für Chiffregebühr 
Schwer lesbare Manuskripte werden nach
bestem Wissen abgesetzt.

Kleinanzeigen

GESUNDHEIT

GESUNDHEIT

500 Fasten-Wanderungen – überall.
Auch N-Walking + Radeln.Woche ab 450 Fr.
Tel/Fax 0049 631 47472,
www.fastenzentrale.de

FERIEN
Persönlicher Biorhythmus zeigt Ihre
Kräfte in Körper – Seele – Geist. Übersicht-
liche Darstellung,mehrfarbig,Taschenformat,
12 Monate Fr. 36.–. H. Schönenberger,
Churerstr. 92 B, 9470 Buchs / SG,
Tel. 081 740 56 52, bioschoen@bluewin.ch

Aufräumerin: Stunden- oder tageweise
unterstütze ich Sie,achtsam und professionell,
beim Aufräumen, Entrümpeln und Ordnen.
www.silvana-jacober.ch / 079 795 81 53

DIVERSES

Sie
sparen
Fr. 5.–

Aktion

Klare Suppe (Bouil-
lon) Streuwürze,
Art. Nr. 0297 
Fr. 19.90

Streu-Würzmi-
schung 
Art. Nr. 0298 
Fr. 19.90

Aktion Klare Suppe und
Streu- Würzmischung 
Art. Nr. 0299 Fr. 34.80

Bestellen Sie ein Abonnement: auf Seite 47

Vegetarische Gewürze,
nicht nur für Vegetarier

Zusammengestellt nach den Erkenntnissen der
Traditionellen Chinesischen Medizin und abge-
stimmt auf die Bedürfnisse der westlichen Welt



«Im Weltbild der Tibeter korre-
spondiert eine körperliche Stö-
rung immer mit einer energeti-
schen Grundstörung,» stellt Auto-
rin Dr. phil. Andrea Überall im
Vorwort zu ihrem Buch «Tibeti-
sche Hausapotheke – die Geheim-
nisse lebenslanger Gesundheit»
fest. Und etwas später sagt sie
weiter: «… dass die Inhaltsstoffe
einer Pflanze auch unsere Ener-
giestörungen ausgleichen kön-
nen…» Dabei betont sie, die west-
liche Medizin in keiner Weise an-
zuzweifeln. «Ich möchte nur an-
merken, dass Millionen von Men-
schen aus den ältesten Kulturen
einen anderen Zugang zur Krank-
heit und zu den Methoden der
Heilung gefunden haben… und
für all jene, die bereits einen leid-
vollen Weg mit einer unheilbaren
oder schwer therapierbaren
Krankheit gehen, soll das Buch
eine Quelle der Hoffnung sein.» 

Das erste Kapitel widmet An-
drea Überall der Leber und beti-
telt es «Unsere Leber, Herzstück
der Gesundheit». Dass unser lei-
stungsstärkstes Stoffwechselor-
gan nicht nur mit übermässigen
Ess- und Trinksünden fertig wer-
den muss, sondern auch mit
Stress und Emotionen, wird uns
erst klar, wenn die Leberfunktion
gestört ist, sich die Folgen von
Zivilisationskrankheiten bemerk-
bar machen. Rheuma und Arthri-
tis beispielsweise entstehen durch
Ablagerungen von Stoffwechsel-
schlacken in den Gelenken und
sind schmerzhafter Ausdruck ei-

ner Leberstörung. Probleme mit
dem grössten Organ des mensch-
lichen Körpers, der Haut, können
ebenfalls auf Leberprobleme hin-
deuten. Wie auch häufige Kopf-
schmerzen und Migräneanfälle. 

Andrea Überall zeigt jedoch
auch andere Schwachpunkte in
unserem Körper auf: das Immun-
system, Krebs, das Herz, den Ver-
dauungstrakt. Und bei allen The-
men stellt sie die Verknüpfung
zwischen unserer Ernährung,
dem Stress und Zivilisations-
krankheiten her. Dass wir an Kör-
per und Seele erkranken, kommt
also nicht von ungefähr!

Mit unzähligen Praxisbeispie-
len und Lösungsvorschlägen, Er-
nährungstipps und Tibetischen
Rezepturen sowie weiteren nütz-
lichen Produkten zur Gesunder-

haltung wird die «Hausapothe-
ke» vervollständigt. Natürlich
gehören auch Adressen, Litera-
turangaben und weitere prakti-
sche Tipps dazu, damit man sich
weiter informieren und das Gele-
sene gleich umsetzen kann. Im
Buch verbindet Andrea Überall
also das grosse Wissen der tibeti-
schen Medizin mit demjenigen
des Westens und bietet so den an
Gesundheit Interessierten ein
profundes Nachschlagewerk.
Leicht stutzig macht daher die
Warnung gleich zu Beginn des
Buches: «Die im vorliegenden
Buch aufgeführten und erklärten
Substanzen, Verfahren und The-
rapien sind Fachärzten und Fach-
ärztinnen vorbehalten und sind
nicht zur Selbstbehandlung ge-
eignet.» Könnte es sein, dass man
all die in der «Tibetischen Haus-
apotheke» zusammengetragenen
Weisheiten mit Vorsicht genies-
sen muss oder handelt es sich le-
diglich um eine reine Sicherheits-
massnahme? Das Studium der
«Tibetischen Hausapotheke»
lohnt sich jedoch trotzdem, be-
sonders für jene Leserinnen und
Leser, die (Zitat aus dem Vorwort
von Andrea Überall) «als mündi-
ge Menschen Fragen stellen und
sich Gedanken zu ihrem Lebens-
umfeld machen». Und wie so oft
kann es den ärztlichen Rat und
die sorgfältige Abklärung der Be-
schwerden durch die Schulmedi-
zin nicht ersetzen, sondern zu-
sätzliche Lebenshilfe bieten.

Pia Bieri
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Die Geheimnisse lebenslanger Gesundheit

Tibetische Hausapotheke

Tibetische Hausapotheke
Fr. 27.50
Bestellschein auf Seite 34

Wir alle streben nach einem gesunden Leben. Mit zunehmendem Alter bekommt die Ge-
sundheit immer mehr Bedeutung. Kein Wunder, suchen wir nach Alternativen, um unsere
Wehwehchen, körperlichen Beschwerden und Schmerzen sowie chronischen Erkrankungen
in den Griff zu bekommen. Dabei übersehen wir oft das Naheliegendste: die Folgen unserer
Ernährung. Andrea Überall zeigt in ihrem Buch «Tibetische Hausapotheke» die häufigsten
Organstörungen und die Möglichkeiten der Selbstheilung auf.



Der Studienkreis «Ent-
wicklungsgeschichte der
Arzneipflanzenkunde»

an der Universität Würzburg kür-
te die Passionsblume (Passiflora
incarnata) zur «Arzneipflanze
des Jahres 2011» und fand, dass
sie neben der heilenden Wirkung
zugleich wohl die schönste Blüte
der Welt habe.

Geschichtliches
Die Passionsblume ist eine sehr
alte Arzneipflanze. Bereits im
17. Jahrhundert beobachteten
Mönche und Ärzte, die mit den
spanischen Eroberern nach Ame-
rika kamen, wie die Indianer die
Pflanze verwendeten und deren
Früchte assen. Schon im 16.
Jahrhundert sollen sie die Pas-
sionsblume gegen Schlaflosig-
keit verwendet haben. Und zur
Behandlung von Epilepsie setz-
ten sie die Blüten und die Früch-
te tragenden Krautspitzen ein.
Der Arzt Francesco Hernandez
notierte 1648 in seinen Reise-
notizen, dass die Pflanze gegen
Schlaflosigkeit helfe, schmerz-
stillend wirke und den Appetit
anrege. Ausserdem beschrieb er
sie als hervorragendes Mittel ge-
gen Gifte und gegen Melancho-
lie. Im 19. Jahrhundert unter-
suchten Ärzte und Homöopathen
in Nordamerika die heilende
Wirkung der Passionsblume. In
Europa wurde die bedeutende
Heilpflanze erst Mitte des 20.
Jahrhunderts wissenschaftlich
untersucht.

Merkmale
Schon früh wurden die Men-
schen durch die Passionsblumen

inspiriert. Als die geheimnisvol-
le Tropenpflanze im 17. Jahrhun-
dert nach Europa kam, sahen
Mönche in den Blüten ein Sinn-
bild der Passion Christi. Dabei
symbolisieren die zehn Blüten-
blätter die Apostel ohne Judas
und Petrus. Die Nebenkrone
(violett-weiss) die Dornenkrone,
die fünf Staubgefässe die Wun-
den und die Griffel die Kreuznä-
gel, mit denen Jesus an das Kreuz
geschlagen wurde. Die Sprossen-
ranken sollen auch die Geisseln
darstellen. Entsprechend der Na-
me Passiflora incarnata, lat. die

eingeborene, Fleisch gewordene.
Im Laufe der Zeit deuteten die
Christen auch andere Pflanzen-
teile als religiöse Symbole

Botanik
Die meisten der über 530 Passi-
flora-Arten stammen aus den tro-
pischen Regenwäldern Mittel-
und Südamerikas und dem süd-
lichen Nordamerika. Jedoch
kommen auch ungefähr 25 Arten
in Australien, Asien und Mada-
gaskar vor. Die Passiflora incar-
nata bevorzugt trockene, nicht
allzu fruchtbare Böden. In Euro-
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Die Heilkraft der schöns 
Ihre Blüten sind ein Kunstwerk der Natur. Ihre Extrakte wirken beruhigend und
Angst lösend. Und den Namen Passionsblume bekam sie von Missionaren, die
in der Blüte die Marterwerkzeuge der Passion Christi erkannten.

Zur Person 
Elke Baliarda, 
Medienschaffende BR, Erwachsenenbildnerin
und Kulturschaffende

Passionsblumen sorgen mit ihren spektakulären Blüten für Aufsehen. 
Bild: Hanspeter Schumacher, Leiter des Botanischen Gartens St. Gallen
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ten Blüte der Welt

pa ist sie seit 1609 bekannt. Sie
kann in milden, frostfreien La-
gen im Freien überwintern und
ist vermutlich die gegen die Käl-
te resistenteste Art der Gattung
Passiflora. Die artenreiche Pflan-
zengattung gehört zur Familie
der Passionsblumengewächse

Sie sind meist ausdauernde
krautige oder verholzende Pflan-
zen. Im eigentlichen Sinn sind
sie Lianen, also Kletterpflanzen,
die sich mit speziellen Ranken
bis zu 10 Meter hoch an dem sie
umgebenden Gehölz festhalten.
So die Passiflora incarnata, die in
der Medizin verwendet wird.

Das auffallendste Merkmal der
Passionsblumen sind die schö-
nen, radiärsymmetrischen Blü-
ten, die von weniger als einem
Zentimeter bis zu 18 Zentimetern
Durchmesser haben können. Die
Blütenblätter, oft gekennzeichnet
durch leuchtende Farben, umhül-
len ringförmig angeordnete fa-
denförmige, oft intensiv gefärbte
15 bis 50 Stamminodien, den
Strahlenkranz. In der Mitte der
Blüte sind die Fortpflanzungsor-
gane (fünf fertile Staubgefässe
und drei Narben) zu einer so ge-
nannten Säule zusammengefasst
angeordnet, die die Blütenblätter
weit überragt. Wer den Anblick
der wunderschönen Blüte ge-
niessen will, muss gut aufpassen.
Sie öffnet sich nur für einen ein-
zigen Tag.

Naturheilkunde
Extrakte der Passionsblume wir-
ken Angst lösend und beruhi-
gend. Anders als bei zahlreichen
Psychopharmaka komme es da-
bei aber nicht zugleich zu Mus-

kel entspannenden Effekten, sa-
gen die Experten. Deshalb sei die
Passionsblume ein alltagstaugli-
ches Beruhigungsmittel, das sich
speziell tagsüber gut einsetzen
lasse. Am wirksamsten sind den
Fachleuten zufolge Extrakte aus
den Blättern. Welche Inhaltsstof-
fe für die Wirkung verantwort-
lich sind, ist bislang unklar. Ver-
mutet wird jedoch, dass die
Hauptwirkung auf grossen Mole-
külketten, den so genannten Fla-
vonoiden, beruht. Zu den beruhi-
genden und Angst lösenden Wir-
kungen komme es, weil im Ner-
vensystem bestimmte Botenstof-
fe gehemmt werden.

Blätter und Stängel können so-
wohl frisch als auch getrocknet
als Tee getrunken werden. Sie
sind zudem im Handel als Fertig-
präparate erhältlich. Daneben
werden viele Kombinationsprä-
parate, teilweise auch als Saft an-
geboten, zum Beispiel mit Bal-
drian, Johanniskraut, Hopfen,
Melisse oder Weissdorn ge-
mischt.

Teebereitung
Ein Teelöffel (2-3 g) Passions-
blumenkraut wird mit heissem
Wasser (ca. 150 ml) übergossen
und nach 10 Minuten durch ein

Teesieb gegeben. Soweit nicht
anders verordnet, wird 2 – 3mal
täglich und eine halbe Stunde vor
dem Schlafengehen eine Tasse
frisch bereiteter Teeaufguss ge-
trunken.

Früchte
Viele Früchte der Passionsblume
sind essbar und enthalten reich-
lich Vitamine. Botanisch gese-
hen sind die Früchte Beeren. Be-
kannt sind Maracuja oder Grena-
dillen. Sie sind eiförmig, haben
eine feste Haut und enthalten 
innen einen oft bitter bis süsslich
oder auch extrem sauer schme-
ckenden Saft mit vielen essbaren
Kernen (ähnlich wie beim Gra-
natapfel). Sie sind reich an Vita-
min C.

Elke Baliarda

• Die Extrakte der Passionsblume (Passi-
flora incarnata) wirken beruhigend
und angstlösend. Zugleich habe sie
wohl die schönste Blüte der Welt, ur-
teilte der Studienkreis «Entwicklungs-
geschichte der Arzneipflanzenkunde»
an der Universität Würzburg.

• Die Arzneipflanze des Jahres soll eine
«interessante Kultur- und Medizinge-
schichte aufweisen, ihre Wirkung muss
durch wissenschaftliche Studien be-
legt sein.»

• Im 19. Jahrhundert untersuchten Ärzte
und Homöopathen in Nordamerika die
heilende Wirkung der Passionsblume.
In Europa wurde die bedeutende Heil-
pflanze erst Mitte des 20. Jahrhun-
derts wissenschaftlich untersucht.

Kompakt

Die Früchte können als Dessert
oder Glace verwendet werden.



vita sana sonnseitig leben 7/2011

40

fossiler
Brenn-
stoff

offener
Sommer-
schuh

Nachn. d.
schw.
Maler
(René C.)

bevor

Teil-
betrag

Fluss-
barsch

schweiz.
Ort
am Inn

gleich-
mäßig
flach

gleich,
einerlei

europ.
Fußball-
bund
(Abk.)

Vorn. d.
Flug-
pioniers
Liardon

finn.
Längen-
maß
(60 cm)

Kanton
der
Schweiz

amerika-
nischer
Vieh-
farmer

Kompo-
nist von
‚Peer
Gynt‘

schweiz.:
wohl-
gemut,
kräftig

Abk.:
Raum-
meter

Baju-
waren

eigent-
licher
Name der
Monroe

pakist.-
afghan.
Land-
schaft

Abkoch-
brühe

Pferde-
bürste

Abk.:
Firma

chem.
Zeichen
für
Barium

deut-
scher
Dichter,
† 1590

Lebens-
hauch

Buddhis-
musform
in Japan

Flug-
zeug-
halle

Verein

eine
engl.
Tages-
zeitung

Ge-
sichts-
verklei-
dung

einsam,
wüst

Woh-
nungs-
flur

inner-
asia-
tisches
Gebirge

schweiz.
Alpen-
glet-
scher

westl.
Bundesl.
Öster-
reichs

Fluss
durch
München

wür-
digen,
aus-
zeichnen

seeli-
scher
Schock

griechi-
sche
Vorsilbe:
außen

das
Unsterb-
liche

Union,
Bündnis

Abk.:
Ess-
löffel

deutsche
Anrede

mada-
gassi-
scher
Halbaffe

Berg-
bach

Stütz-
kerbe

ein
Halb-
edel-
stein

Trage-
behälter

harte
Schutz-
schicht

Asphalt-
grund-
stoff

latei-
nisch:
Kunst

schweiz.
Grafiker
(†, Jürg)

dring-
lich

Abk.:
Neue
Zürcher
Zeitung

Adliger
im alten
Peru

Kriminal-
polizei
(Kw.)

Fußball-
mann-
schaft

türk.
Anis-
brannt-
wein

Weg-
bereiter

nord-
dalmat.
Adria-
insel

größte
Stadt in
Kansas
(USA)

afrika-
nische
Wild-
katze

Kfz.-Z.
Torgau-
Oschatz

russi-
scher
Männer-
name

englisch:
einge-
schaltet

Groß-
stadt
an der
Loire

Heiß-
sporn

bibli-
sches
Hohlmaß

Abk.:
Zeit-
takt

deutsche
Vorsilbe

Stern-
bild des
Südhim-
mels

Dauer-
bezug
(Kw.)

US-
Thriller-
autor,
Stephen

DEIKE-PRESS-1820CH-34

2

7

4

6

3

5

8

9 10

Lösungen: Kreuzworträtsel

Vorname/Name

Strasse/Nr.

PLZ/Ort Tel.

E-Mail

❑ Ich bin AbonnentIn von vita sana ssoonnnnsseeiittiigg  lleebbeenn. 

Einsenden an: vita sana sonnseitig leben, «Rätsel», Postfach 227, 4153 Reinach, 
Fax 061 715 90 09, www.vita-sana.ch, E-Mail: leserservice@vita-sana.ch
Die Lösung des letzten Rätsels finden Sie auf www.vita-sana.ch

✄

Sudoku: Die neun Ziffern:

Gesucht:

Rebus:

Um an der Verlosung der Preise teilzunehmen,
ist die Einsendung nur einer Lösung notwendig.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

1. Preis: ein SOLIS
Wellness Premium
Massager
3D Shiatsu Massage-
Sitzauflage für
Rücken, Nacken und
Gesäss mit Wärme-
funktion. 
Die Shiatsu-Therapie
unterstützt die natür-
lichen Selbstregu-
lierungskräfte des
Körpers, stimuliert
die Lebenskraft und
trägt zum physi-
schen, emotionalen

und geistigen Wohlbefinden bei. 
Wert Fr. 299.–

www.solis.ch
www.solis-onlineshop.ch

2.–21. Preis: je ein Jahresabonnement
«vita sana ssoonnnnsseeiitt iigg  lleebbeenn»

Wert je Fr. 67.50

Gewinnen Sie mit unseren 
diversen Rätseln!
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Unter allen richtigen Rätsellösungen werden die Hauptpreise 
und 20 Jahresabonnemente verlost. 

Einsendeschluss für alle Rätsel: 24. Oktober 2011

Bitte Lösungen (Absender nicht vergessen) auf Postkarte 
kleben, faxen oder per E-Mail schreiben und einsenden an: 

vita sana sonnseitig leben, «Rätsel», 
Postfach 227, 4153 Reinach, Fax 061 715 90 09, 

www.vita-sana.ch, E-Mail: leserservice@vita-sana.ch 

Der oder die GewinnerIn wird schriftlich benach-
richtigt; über den Wettbewerb wird keine Korres-
pondenz geführt, der Rechtsweg ist ausgeschlos-
sen. Die Preise werden nicht in Bargeld ausbezahlt.
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Gewinner Heft 6/2011
1. Preis: eine SOLIS-Pfannen-
Garnitur im Wert von Fr. 317.–

Frau Esther Demuth, Rapperswil

2. – 21. Preis:
Je ein Jahresabonnement

«vita sana ssoonnnnsseeiitt iigg  lleebbeenn»

im Wert von Fr. 67.50 gewinnen:
Frau Lydia Huwiler, Büttikon; Frau
Astrid Strub, Murten; Herr Peter Bieri,
Dallenwil; Frau Ursula Bittel, Bern;
Frau Helen Hübscher, Köniz; Frau 
Alice Bucher, Stüsslingen; Frau Beatrix
Liechti, Kirchberg; Frau Jeanette 
Hadorn, Münchenbuchsee; Herr Silvio
Köchli, Allschwil; Frau Monika Pellet,
Oberwil bei Büren; Frau Anita Rieth-
mann, Luzern; Frau Annemarie Huber,
Grindelwald; Herr Fredi Schneider,
Olten; Frau Hanny Wüthrich, Nuenegg;
Frau Margrith Märki, Horw; Herr 
Erich Welti, Olten; Frau Rosmarie
Schreiber, Jegenstorf; Frau Nelly Wirz,
Basel; Frau Käthi Künzli, Hölstein;
Frau Veronika Gisler, Menziken

Sudoku

Des Rätsels Lösung 
aus Heft 6/2011
Kreuzworträtsel: «WEINTRAUBE» 
Sudoku: «382 471 695» 
Gesucht: Bild «Mona Lisa»
Rebus: «Zeit heilt alle Wunden»

Rebus-Rätsel

Er gehört zu den Veteranen des
US-amerikanischen Kinos und ist
seit den 1970er-Jahren einer der
populärsten Hollywoodstars. Der
Allrounder ist nicht nur ein erfolg-
reicher Schauspieler; er hat sich
auch als Regisseur und Produzent
einen Namen gemacht. Dabei ver-
lief sein Weg zum Erfolg nicht
gradlinig. Er wurde 1936 in Kali-
fornien geboren. Als äusserst ta-
lentierter Baseballspieler bekam er
1955 ein Stipendium an der Uni-
versität Colorado. Drei Jahre spä-
ter nahm er ein Theaterdesign- und
Schauspielstudium auf, und
schnell war klar, dass er seine Be-
rufung gefunden hatte: Seine erste
Filmrolle erhielt er 1962 in dem

Film «Hinter feindlichen Linien».
Fünf Jahre später gelang ihm der
Durchbruch mit «Barfuss im
Park». Den Revolverhelden in Fil-
men wie «Zwei Banditen» mimte
er ebenso überzeugend wie den
Enthüllungsjournalisten in dem
Polit-Film über die Watergate-Af-
färe «Die Unbestechlichen». Sein
Regiedebüt gab er 1980 mit dem
Drama «Eine ganz normale Fami-
lie» – und bekam gleich einen
Oscar dafür. Er bewies sein Kön-
nen vor und hinter der Kamera in
Filmen wie «Jenseits von Afrika»
und dem Riesenerfolg «Der Pfer-
deflüsterer». Wie heisst der Natur-
bursche, der 2002 einen Oscar für
sein Lebenswerk bekam? 

GesuchtGesucht
Der Allrounder

Lösung von Seite 46:
1b; 2c; 3b; 4c; 5a; 6b; 7b; 8c; 9a; 10b
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Peperoni mit Pfiff
Hierzulande sind sie als Peperoni bekannt, in Deutschland nennt man
das aus Südamerika stammende Nachtschattengewächs meist Paprika.
Die fleischigen Schoten können auf verschiedenste Arten zubereitet
und genossen werden.

E ine ausgesprochen wan-
derfreudige und marsch-
tüchtige Frau, die wir hier

Sophie nennen wollen, schwört
auf Peperoni: «Auf ausgedehnten
Wanderungen nehme ich immer
in einer flachen Plastikschale
Streifen von rotem und grünem
Peperoni mit. Habe ich Durst,
greife ich nicht gleich zur Teefla-
sche, sondern ich kaue im Gehen
langsam und gründlich ein Stück
Peperoni. Und sofort fühle ich
mich rundum erfrischt.» Was So-
phie gut tut, schreckt andere Leu-
te ab: Sie reagieren schon auf das
kleinste Peperoni-Partikelchen
nervös und jammern, es verursa-
che ihnen Blähungen, und dieses
Gemüse «grüsse» sie noch Stun-
den nach der Mahlzeit. Und so
lassen sie sich denn herrliche Ge-
richte wie gefüllte Peperoni, ita-
lienische Peperonata, Peperoni-
Salat oder eine rassige ungari-
sche Paprika-Suppe entgehen. 

So wird Peperoni gebändigt
Peperoni wird für zarte Mägen
schon dann bekömmlicher, wenn
die Schoten halbiert, vom Strunk
und ihrem Kernen-Innenleben
befreit und in leicht gesalzenem
Wasser rasch überwellt werden.
Ganz edel und sanft werden die
grünen, gelben, orangeroten oder
roten, runden oder länglichen
Schoten, wenn sie auf dem Grill-
rost oder im Backofen so lange
Hitze bekommen, bis ihre Haut
sich dunkel verfärbt und Blasen
wirft. Sind die Peperoni so weit

abgekühlt, dass man sie anfassen
kann, wird ihnen die Haut abge-
zogen. Das nunmehr zarte
«Fleisch» kann in Tranchen ge-
schnitten und mit fein gehackten
Kräutern und etwas Gewürzöl
überstäubt als Vorspeise gereicht
werden. Oder die Peperoni-
Scheiben werden zum Bestand-
teil eines reichhaltigen Gemüse-
salates. 

Wer erst mal auf den Ge-
schmack dieser Frucht kommen
muss – die angeblich 1494 vom
Arzt des Entdeckers Kolumbus
auf Kuba aufgestöbert worden ist
– könnte es mit einer Peperoni-
Sauce versuchen: Leicht erwell-
te Peperoni-Hälften in kleine
Stücke schneiden, in etwas But-
ter anschwitzen, mit Kräutern
würzen und fein pürieren. 

Voll gesund 
Capsicum annuum, der Gemüse-
paprika, gilt in den Balkanlän-
dern als hilfreiches Mittel zur Le-
bensverlängerung und als essba-

rer Kick für sexuellen Antrieb.
Auf jeden Fall enthalten Pepero-
ni neben dem Scharfstoff Capsai-
cin ätherische Öle, zahlreiche
Farbstoffe und Bioflavonoi-
de/Pflanzenpigmente, die den
Blutdruck senken, die Durchblu-
tung von Magen, Herz und Haut
fördern und die Gefässe abdich-
ten helfen.

Erstaunlich: in 100 g roten Pe-
peroni sind 140 mg Vitamin C
enthalten, was dem doppelten Ta-
gesbedarf eines erwachsenen
Menschen entspricht. Im Ver-
gleich bietet eine Zitrone halb so
viel Vitamin C wie 100 g einer
gut ausgereiften roten Peperoni. 

Wer sich entschliessen kann,
Peperoni roh zu essen und nach
dem Verzehr nicht das Gefühl
hat, das Gemüse stosse unange-
nehm auf, kann sich freuen: Die
Inhaltsstoffe steigern auch die
Abwehr gegen Infektionen und
dämpfen Schmerz- und Stressre-
aktionen. 

Meta Zweifel
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Grillgemüsesalat

Vegetarisch für Geniesser 
Fr. 30.50
Bestellschein auf Seite 34

1 rote Zwiebel
6 kleine Auberginen (etwa 16 cm
lang, jedoch keine ganz dünne
Sorte)
4 rote Paprika
4 orangefarbene Paprika
1 EL kleine Kapern
80 ml hochwertiges Olivenöl
1 EL gehackte glatte Petersilie
2 Knoblauchzehen, fein gehackt

Ergibt 4 Portionen

Die Zwiebel von der Spitze bis
zum Boden in sechs Spalten
schneiden, den Boden aber nicht
durchschneiden, sodass sie nicht
auseinanderfällt.

Zwiebel, Auberginen und Paprika
auf einem Gas- oder Holzkohle-
grill oder auf einem Rost über der
Flamme eines Gasherds bei mitt-
lerer Hitze 10 Minuten grillen.
Gelegentlich wenden, bis Auber-
ginen und Paprika aussen
schwarz sind und Blasen werfen.
Paprika in einer Plastiktüte 10 Mi-
nuten abkühlen lassen, Zwiebel
und Aubergine beiseitestelslen.

Die Kapern mit 1 Prise Salz in ei-
ner trockenen Pfanne knusprig

braten. Die Zwiebel sechsteln und
die verbrannte äussere Haut weg-
werfen.

Die Haut von den Auberginen ab-
ziehen und den Stiel entfernen.
Der Länge nach in Scheiben
schneiden. Die Paprika häuten,
halbieren und putzen. In breite
Streifen schneiden.

Gemüse auf einer grossen Servier-
platte arrangieren. Mit Olivenöl
beträufeln und würzen. Petersilie,
Knoblauch und Kapern darüber-
streuen und kalt servieren.

TIPP: Das Gemüse kann auch un-
ter dem Ofengrill geröstet wer-
den. Das charakteristische Rauch-
aroma fehlt dann jedoch.
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Empfohlene
Hotels und 
Kurhäuser

Hotel-Prospekt-Service 2011
Bestellen Sie gratis Infomaterial!
Bitte kreuzen Sie die Hotel-Nr. mit den
gewünschten Hotelinformationen an.

Bestellcoupon schicken Sie bitte an:
vita sana sonnseitig leben, Leserservice, 
Postfach 227, 4153 Reinach, Fax 061 715 90 09 
oder E-Mail: leserservice@vita-sana.ch

4 6 8

Name/Vorname:

Strasse/Nr.:

PLZ/Ort:

Tel./Fax:

E-Mail:

Unterschrift:

8

Kellner´s SPA, D- 79410 Badenweiler,
Hochwaldstr. 7, Tel.: +49 7632 7510
www.med-spa.de info@med-spa.de
Wie einst die Römer, geniessen auch Sie
Wasser, Wein & Wohlbefinden

4

Hotel Kreuz + Post 
3818 Grindelwald. Ein wahres Stück 
Lebensgenuss in den Schweizer Alpen.
Tolle Angebote
Tel.: 033 854 54 92 www.kreuz-post.ch

6

Hotel Europa, 7512 St. Moritz-Champfer,
www.hotel-europa.ch, Tel. 081 839 55 55
Kein Durchgangsverkehr stört die Stille.
Viele Pauschalen wie Nordic Walking,
Wandern, Wellness.

Die Originalrezeptur
wurde jahrhunder-
telang von buddhi-
stischen Mönchen
strengstens gehütet.
Die Originalrezeptur
wurde entsprechend

den Gewohnheiten unserer west-
lichen Welt leicht angepasst, um
unseren Bedürfnissen besser ent-
sprechen zu können. 
Aufgebaut auf den natürlichen
Rohstoffen entfaltet der Weih-
rauch bereits beim Bad seine
unerklärliche Wirkung.
Sehr ausgiebig , Flacheninhalt reicht
für mindestens 15 Vollbäder.

In Indien, China und in
den orientalischen
Ländern hat Weih-
rauch seit vielen Jahr-
hunderten einen 
hohen Stellenwert. 

Art. Nr. 241 Weihrauchbad,
Flasche à 500 ml Fr. 29.00 

Weihrauchbad
Die vielseitigen

Wohlfühltropfen und Spray

Die ausgewogene Zu-
sammensetzung von

EnerQi ist bemerkenswert.
So werden Disharmonien
– egal welcher
Art – ausbalan-
ciert.
Bei vielen Einsatz-
möglichkeiten
kann EnerQi zu
Ihrem Wohlbefin-
den beitragen. 
Art. Nr. 0296, EnerQi-Wohlfühltropfen

5 ml, Fr. 14.90
Art. Nr. 0295, EnerQi-Spray

50 ml, Fr. 32.50

Sammel-Bestellschein auf Seite 34
Detaillierte Produkt-Informationen auf www.prosana.ch und www.prosana.eu

Hinoki® EM-Vita
ist ein Nahrungsergänzungsmittel
mit probiotischen Mikro-Organismen
und einem rechtsfermentierten
Komplex aus Kräutern, Früchten und
Samen. Die sorgfältige Zubereitung
erfolgt mit einer dynamisierenden,
rechtsmilchsauren Fermentierungs-
formel nach alter EM- Tradition.
Die traditionelle asiatische Ernäh-
rungslehre wird von der modernen
Forschung bestätigt: Nicht nur mit
einzelnen isolierten Pflanzenstoffen
und industriell erzeugten Mono-
substanzen erzielt man
den besten Effekt, son-
dern vielmehr mit der
Gesamtheit aller in der
Pflanze vorhandenen
Energien und Vital-
stoffe.
Die Darmflora hilft bei
der Nahrungsverwer-
tung und stärkt das Im-
mun-System wesentlich!

Art. Nr. 6080, Flasche à 1l, CHF 49.50
Art. Nr. 6081, 4 Flaschen à 1l, CHF 181.–

Cranberry-Beeren
Die Cranberry ist in Nordameri-
ka beheimatet und wurde von
den Ureinwohnern sehr ge-
schätzt. Cranberries weisen
wertvolle Inhaltsstoffe auf, die
freie Radikale unschädlich ma-
chen und Zellschäden ent-
gegenwirken. In den Kernen
der Cranberries finden sich

auch Omega-3-Fettsäuren und Vitamin
E, die für die Gesunderhaltung des Her-
zens wichtig sind. 

Cranberry-Beeren
Art. Nr. 6049, Inhalt 500 g, Fr. 14.50

Goji-Beeren
Die Glücksbeeren

Goji-Beeren gelten in Asien als Frucht
der Langlebigkeit und des Wohlbefin-
dens. In der Küche stellen Goji-Beeren ei-
ne köstliche Bereicherung dar.
Goji-Beeren 
Art. Nr. 6047, Inhalt 150 g, Fr. 12.50 
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Letzte Neuigkeiten
Pflanzliche Schlafhilfe
Medikamente, auch pflanzliche, seien bei Schlafstö-
rungen stets zweite Wahl: Erstaunlich, dass diese
Feststellung von einem Mediziner kommt, nämlich
von Prof. Dr. Peter W. Gündling, Bad Camberg. Vor-
rangig wichtig
ist bei ihm eine
«schlaffreundli-
che» Lebensge-
staltung. In
diesem Rah-
men empfiehlt
Grünling eine
frühzeitige,
leichte und
proteinreiche
Abendmahlzeit
– und nach sei-
ner Meinung
sollte man auf
keinen Fall zu
später Stunde
noch Obst es-
sen. Er verweist
auch auf be-
währte Rituale wie Abendspaziergang, kalte Abwa-
schungen oder einen Schlummertee auf der Basis von
Baldrian. Ein Rezept für Einschlaf-Tee: 40 g Baldrian-
wurzel, 10 g Pomeranzen-Schale (Schale von Bittero-
range), 20 g Hopfenzapfen, 15 g Melissenblätter, 15
g Pfefferminzblätter. Zubereitung: Für 1 Tasse 1 TL
mit siedendem Wasser übergiessen 10-25 Minuten
ziehen lassen. Den Tee etwa 1 Stunde vor dem Schla-
fengehen trinken. 

«Krankheitsbild» Prokrastination
Erledigen Sie immer alles zuverlässig,
ohne Aufschub und umgehend? Oder
gehören Sie eher zur grossen Gruppe
jener Menschen, die manche Dinge
tagelang oder noch länger vor sich
herschieben? So nach dem alt Berli-
ner Motto «Und verschiebe nie auf
morgen / wat de übermorgen/ och
noch kannst besorgen» ? Ein unange-
nehmes Telefonat wird verschoben,
ein auszufüllendes Formular bleibt
liegen, eine Aufräumaktion wird ge-
nauso vertagt wie die Anmeldung für
ein Bewegungsprogramm oder eine
lägst fällige Einladung........

Die Tendenz, Dinge auf die be-
rühmte lange Bank zu schieben, kann
chronisch werden. Und dann hat sie

einen Namen und wird von Fachleuten
als Prokrastination bezeichnet. Ein Team
von der Universität Konstanz hat sich
mit diesem Phänomen gründlich befasst.
Zwar wurde kein Allheilmittel gegen
diese Tendenz des ständigen Aufschie-
bens und Hinauszögerns gefunden. Hin-
gegen wurde deutlich, dass es hilfreich
ist, wenn sich der von Prokrastination
Betroffene die Situation ganz konkret
vorstellt. Ich greife also zum Telefon, ich
tippe die Nummer ein, ich begrüsse, ich
formuliere mein Anliegen oder meine
Entschuldigung – das alles stelle ich mir
vor. Und ich stelle mir auch vor, welche
Erleichterung mich durchfluten wird,
wenn ich die lästige oder schwierige
Pflicht erfüllt haben werde. 

Krebs und Früherkennung
Früherkennung ist insbesondere bei Krebserkrankun-
gen sehr bedeutsam. In manchen Fällen entwickelt
sich jedoch das Misswachstum von Zellen ganz im
Geheimen und ohne deutliche Anzeichen. Nun
scheint
immerhin bei
Lungenkrebs
und Krebser-
krankungen
im Bereich
von Kopf und
Nacken ein
Durchbruch in
Sicht zu sein –
allerdings erst
auf lange
Sicht. Ein
Team um Dr.
Hossam Haick
vom Tech-
nion-Israel
Institute of
Technology
hat einen
Atem-Test
entwickelt,
eine Art
«elektronische Nase», die chemische Signale und ent-
sprechende Molekül-Muster im Atem des Patienten
wahrnehmen und somit die Diagnose beschleunigen
kann. Vermutlich wird es aber noch Jahre dauern,
ehe dieser Atemtest in Spitälern zu den Routineun-
tersuchungen gehört. 



Viele Menschen schwa-
dronieren, schwätzen,
tratschen, palavern –
aber sprechen nicht
miteinander. Wirklicher
Kontakt? Fehlanzeige. 
«Kopf frei!» von Ute
Lauterbach
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Vorschau Wissenswertes
In diesem Heft finden Sie
die richtigen Antworten

1 1 Was ist eine Pomeranze?
a Frau vom Land
b Bitterorange
c Duftkugel

2 Was versteht man unter Anorexia nervosa?
a Zuckungen
b Afrikanische Mückenart
c Nervöse Magersucht

3 Was ist Prokrastination?
a Verkrustungen in Leitungsrohren
b Tendenz zu ständigem Verschieben
c Vorspringende Felsformation

4 Was ist eine Anamnese?
a Darmspiegelung
b Widersprüchliche Meinung
c Aufnahmegespräch

5 Wozu ist ein Laxativum?
a Abführmittel
b Putzmittel für Marmorböden
c Beruhigungsmittel

6 Was versteht man unter Couchpotatoe?
a Kartoffel, in der Alufolie gebraten
b Träger, bewegungsarmer Mensch
c Imbiss vor dem Fernseher

7 Was verbirgt sich hinter Passiflora incarnata?
a Fleisch fressende Pflanze
b Passionsblume
c Salatmischung mit essbaren Blüten

8 Was ist ein Aphrodisiakum?
a Griechischer Schnaps
b Keuschheitsgürtel aus dem Mittelalter
c Mittel zur Anregung des Geschlechtstriebs

9 Was versteht man unter 
synovialer Flüssigkeit?

a Gelenkflüssigkeit
b Mischung aus sauerer und süsser Flüssigkeit
c Schädlingsbekämpfungsmittel

10 Was sind Bioflavonoide?
a Bio-Getreideflocken
b Pflanzenpigmente
c Pflanzengefärbte Textilien

Die Lösungen zu den Fragen finden Sie auf Seite 41

Die Manuelle Lymphdrainage ist eine Therapie-
form, bei der das Lymphgefässsystem im ganzen
Körper unterstützt und angeregt wird.

Das nächste Heft erscheint am 11. November

Die im Tode vorangegangenen Lieben im Jenseits
werden wir wiedersehen, so macht das Gebet,
das Gedenken für die Verstorbenen, sehr wohl
Sinn. Wir können damit ihre Entwicklung im 
Jenseits unterstützen. Lesen Sie Erkenntnisse 
der Parapsychologie.
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Naturwunder 
Durch des Herrgotts
Schatzkammer

Die Entstehung
der Gewaltfreien
Kommunikation

Wildfrüchte
sind 
Delikatessen

Heft 6/2010 • August / September
Fr. 8.90 / € 5.75
www.vita-sana.ch

Geht die Gleichung 
mehr Geld = mehr Glück auf?

Geht die Gleichung 
mehr Geld = mehr Glück auf?

Die 
Antisolar-
mythen

Ein Tag 
ohne Lüge

Der Efeu
Die Arzneipflanze
des Jahres 2010

Heft 7/2010 • Oktober
Fr. 8.90 / € 5.75
www.vita-sana.ch

Bernstein als 
Universalarznei
Bernstein als 

Universalarznei

Rebalancing – den
Körper wieder ins
Gleichgewicht bringen

Nahtod-
Erfahrungen:
Ein Mysterium

Depressionen –
über die Ernäh-
rung beeinflussen

Heft 8/2010 • November / Dezember
Fr. 8.90 / € 5.75
www.vita-sana.ch

Brücken der
Hoffnung

von Toni El Suizo

Brücken der
Hoffnung

von Toni El Suizo

Fülle und
Genügsamkeit

Mandalas zum
Anschauen und
Reinfühlen

Knackige Kraft-
pakete für den
Winter

Heft 1/2011 • Januar
Fr. 8.90 / € 5.75
www.vita-sana.ch

Die Nacht, in der das
ganze All wach ist

Die Nacht, in der das
ganze All wach ist

Mit Parkinson
leben

Mehr Zeit
gefällig?

Vegetarisch 
versus Fleisch

Heft 2/2011 • Februar / März
Fr. 8.90 / € 5.75
www.vita-sana.ch

Auf dem 
sonnigen 
Weg durchs
Leben

Auf dem 
sonnigen 
Weg durchs
Leben

Probleme
mit der
Bandscheibe

Spanische Sonne
für Basel-Land
und -Stadt

Die Artischocke
Ihr grossartiger
Leberfreund

Heft 3/2011 • April
Fr. 8.90 / € 5.75
www.vita-sana.ch

Franklin- 
Methode

wirksam zu mehr Beweglichkeit 

Franklin- 
Methode

wirksam zu mehr Beweglichkeit 

Gesundheit ist
machbar!

Rosmarin
Heilpflanze
des Jahres

Magensäure-
Blocker sind 
nicht harmlos!

Heft 4/2011 • Mai / Juni
Fr. 8.90 / € 5.75
www.vita-sana.ch

Zwei Stück Rahmtorte
gegen Chemotherapie
Zwei Stück Rahmtorte
gegen Chemotherapie

Mit Beilage

pro sana

zum Herauslösen

Ausserkörperliche
Erfahrung

Tiere als
Begleiter

Mandeln sind
Energiespender

Heft 5/2011 • Juli
Fr. 8.90 / € 5.75
www.vita-sana.ch

Global Science:
Neue Thesen zur Weltauffassung 

im 21. Jahrhundert

Global Science:
Neue Thesen zur Weltauffassung 

im 21. Jahrhundert

Orte voll
Heilkraft

Im Gesundheitswesen
Verbesserungen anstreben

Variationen 
in Aubergine

Heft 6/2011 • August / September
Fr. 8.90 / € 5.75
www.vita-sana.ch

Räuchern
wundervolles 
altes Wissen

Räuchern
wundervolles 
altes Wissen

Abonnement bestellen auch auf
www.vita-sana.ch

Ihre Vorteile als Abonnent:
◆ Sie sparen Fr. 12.60 gegenüber dem Einzelpreis

Willkommensgeschenk für Neuabonnenten, 
je nach Wahl:
◆ Eine Ausgabe gratis oder

◆ das Buch: «Darmreinigung mit Kräuterkraft» im Wert von Fr. 12.50

Gönnen Sie sich 9 mal 5 Stunden anregende 
Lektüre und Informationen.

Für nur Fr. 67.50

Gönnen Sie sich 9 mal 5 Stunden anregende 
Lektüre und Informationen.

Für nur Fr. 67.50
Die führende Zeitschrift für die Komplementär-
und Alternativmedizin.

Ja, ich profitiere von einer der folgenden 
Bestell-Möglichkeiten.
Ich möchte ein Jahresabonnement für nur Fr. 67.50 2 Jahre Fr. 124.–
Ich erhalte  gratis 1 Ausgabe oder

 «Darmreinigung mit Kräuterkraft» im Wert von Fr. 12.50 
Senden Sie mir 2 Exemplare zur Probe für nur Fr. 10.–
Frau  Herr

Vorname/Name .........................................................................................................................

Strasse/Nr. ............................................................. PLZ/Ort ................................................
Ich wünsche den Newsletter, meine E-Mail: ...........................................................................

Ich mache jemandem eine Freude und verschenke ein Jahresabonnement. 
Dafür erhalte ich als Dankeschön «Darmreinigung mit Kräuterkraft» Hilfe zur Selbsthilfe
im Wert von Fr. 12.50

Der/die Beschenkte heisst:  Frau  Herr

Vorname/Name........................................................ E-Mail ................................................................................

Strasse/Nr .............................................................. PLZ/Ort ............................................................................

Datum: ....................................................................

Unterschrift ............................................................. Tel. ....................................................................................
Ohne schriftliche Kündigung einen Monat vor Ablauf erneuert sich das Abonnement um ein weiteres Jahr.
Bitte ausschneiden und senden an: «vita sana sonnseitig leben», Postfach 227, CH-4153 Reinach 
oder Fax 061 715 90 09, Telefon 061 715 90 00, E-Mail: leserservice@vita-sana.ch www.vita-sana.ch

Reharmony: Zur
inneren Kraft
zurückfinden

Zweimal 
täglich 
Mozart

Angst 
(zu viel)
zu essen?

Heft 7/2011 • Oktober
Fr. 8.90 / € 5.75
www.vita-sana.ch

Die Heilpflanze des Jahres
ist auch die schönste
Blüte der Welt

Die Heilpflanze des Jahres
ist auch die schönste
Blüte der Welt



Was gibt es Besseres als Honig aus unberührter Gegend.
Unser Bienenhonig stammt, wie unser Bio-Olivenöl «Gi-
alloro extra Vergine», aus dem Cilento. Einer geschichts-

trächtigen, vom Tourismus noch wenig besuchten Gegend, rund
150 km südlich von Neapel. 

Unser Honig entspricht der EU-Bio-Verordnung, ist dem-
entsprechend durch die italienischen Behörden als BIO-Honig zum
Verkauf zugelassen. Er wird sorgfältig geerntet, das heisst, er wird
bei der Gewinnung nicht erhitzt und die Bienenwaben werden
nicht gepresst. Die Bienenwaben stehen den Bienen nachher wie-
der zur Verfügung.

Eukalyptushonig
Eukalyptushonig ist von leicht gelblicher
Farbe mit einem frischen Aroma und
meistens fester Konsistenz. 

Orangenhonig
Beim Orangenhonig riecht man den be-
törenden, kräftigen, fruchtigen Duft der
Orangenblüten. Er hat eine dunkelgelbe
Farbe.

Kastanienhonig
Kastanienhonig ist kräftig im Aroma, hat
eine nahezu schwarze Farbe, bleibt bei
Zimmertemperatur flüssig und gut
streichfähig.

Akazienhonig
Der Akazienhonig ist der erste Honig,
der im Frühling von den Bienen gesam-
melt wird, mit leichtem Frühlingsaroma,
er ist oft von fester Konsistenz

Millefiorehonig
Millefiore- oder Tausendblütenhonig ist
der klassische Honig, «honiggelb» bis
dunkel, je nach Saison. Eignet sich zum
Süssen von Gebäck oder Tee, ohne deren
Geschmack zu verändern.

• handgepflückte und handverlesene Oliven
• nach traditioneller Art sorgfältig kaltgepresst
• max. 0,5% Ölsäuregrad
• nicht filtriert, in keiner Weise behandelt
• mit feinem, frischfruchtigem Geschmack

Art. 110 Bio Olivenöl extra vergine 
aus dem Cilento 
1 Liter Fr. 34.50

Art. 115 Set 3 Flaschen 
Bio Olivenöl extra vergine 
à 1 Liter für Fr. 92.50

• kleine, feine, ganze Tomaten 
• sonnengereift, aus naturnahem Anbau
• mit erntefrischem Basilikum gewürzt
• ideal für köstlich-italienische Spaghetti

Art. 125 Set 4 Gläser Tomaten mit Basilikum 
à 1kg für Fr. 39.50

Kaltgepresstes Bio-Olivenöl

Tomaten mit Basilikum aus Italien

Neue Ernte

Naturreiner Blütenhonig aus Italien

Shop
Für körperliche, geistige und seelische Gesundheit und Wohlergehen

Sammel-Bestellschein auf Seite 34. Beachten Sie die möglichen Wechselkursrabatte.
Detaillierte Produkt-Informationen auf www.prosana.ch und www.prosana.eu
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Eine Delikatesse für Feinschmecker. Die Oliven für dieses Öl
stammen aus biologischem Anbau und wurden von Hand ge-
pflückt und verlesen. Nach traditioneller Art wurden sie mit ei-

ner Steinmühle sorgfältig kaltgepresst. Dadurch enthält dieses Öl
den ausserordentlich tiefen Gehalt von maximal 0,5% Ölsäure. Es
ist deshalb besonders leicht und bekömmlich. Je reifer die Oliven
sind, umso mehr ist dies eine Garantie für Geschmack und Aroma. 

Es ist kein Geheimnis der italienischen Küche – Olivenöl ist auch sehr
gesund und verträglich. Und dass es den Cholesterinspiegel senkt,
macht es zusätzlich empfehlenswert.

In diesem Olivenöl liegt die ganze Kraft der Sonne
des südlichsten Italiens, profitieren Sie davon!

Art. 126 5 kg Gourmet-Angebot
(1 kg je Sorte) für nur Fr. 110.00 statt Fr. 122.50

Art. 112 3 kg Wunschpaket 
Stellen Sie sich das Paket nach 
Ihren Wünschen zusammen
3 kg nach Wahl für nur Fr. 68.50

Art. 160 1 kg Eukalyptushonig 

Art. 161 1 kg Orangenhonig

Art. 162 1 kg Kastanienhonig 

Art. 163 1 kg Akazienhonig

Art. 164 1 kg Millefiorehonig zu je Fr. 24.50


