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aufwachen

Sanfte Wege zu besserem Schlaf

DrogiStenStern  3/11      Die Zeitschrift aus Ihrer Drogerie30 JAHRE

Guter Schlaf hat viel mit dem richtigen Rhythmus zu tun: taktgefühl
Hausaufgaben für das kindliche Immunsystem:  Lernprozess

Frische Kräuter sind Fühlingsboten und ideal für Kuren: Heilkräftig 
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Service consommateurs elmex®: 0800 – 42 22 24      du lundi au vendredi, de 9h à 17h      www.elmexsensitiveprofessional.ch

Si le froid s’en
prend à vos nerfs.

• Pour un soulagement immédiat de la douleur, 
appliquer le dentifrice directement sur la dent 
sensible avec le bout du doigt et masser douce-
ment pendant 1 minute.

• Pour un soulagement durable de la douleur, 
se brosser les dents 2x par jour avec une 
brosse à dents à poils souples. Veillez à 
atteindre toutes les zones sensibles.

NOUVEAU

Le nouveau dentifrice elmex® SENSITIVE PRO-

FESSIONALTM lutte non seulement contre les 

symptômes de la sensibilité dentaire, mais aussi 

contre ses causes: sa formule PRO-ARGIN™ 

unique bloque la douleur causée par des sti-

muli comme le froid et le chaud en obturant 

les canaux ouverts au niveau du collet dentaire 

qui mènent aux nerfs des dents sensibles. Le 

dentifrice elmex® SENSITIVE PROFESSIONALTM 

agit donc immédiatement et durablement, dès 

la première utilisation – et les douleurs ne pour-

ront plus vous taper sur les nerf. 

Jugez par vous-même.

Faites l’expérience du 
soulagement immédiat* 
et durable de la douleur.

*par application directe avec le bout du doigt pendant 1 minute.
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elmex® Beratungsservice: 0800 – 42 22 24      montags bis freitags 9 bis 17 Uhr      www.elmexsensitiveprofessional.ch

Wenn Ihnen Kaltes
auf den Nerv geht.

• Für sofortige Schmerzlinderung Zahnpasta 
direkt mit der Fingerspitze auf den empfi nd-
lichen Zahn auftragen und für 1 Minute sanft 
einmassieren.

• Für anhaltende Schmerzlinderung 2 x täglich 
mit einer weichen Zahnbürste Zähne putzen. 
Achten Sie darauf, alle schmerzempfi ndlichen 
Bereiche zu erreichen.

NEU

Die neue elmex® SENSITIVE PROFESSIONALTM

Zahnpasta bekämpft nicht nur die Symp-

tome von schmerzempfi ndlichen Zähnen, 

sondern auch die Ursache: Dank ihrer

einzigartigen PRO-ARGINTM Formel verschliesst  

sie die offenliegenden Reizleiterkanälchen 

am Zahnhals, welche Reize wie Kälte oder 

Hitze direkt auf den Nerv treffen lassen und 

dadurch Schmerzen verursachen. So wirkt 

elmex® SENSITIVE PROFESSIONALTM Zahnpasta

sofort und anhaltend, schon ab der ersten 

Anwendung – und Schmerzen können Ihnen 

nicht mehr auf den Nerv gehen. 

Überzeugen Sie sich selbst.

Erleben Sie sofortige*  
und anhaltende 
Schmerzlinderung.

*durch direktes Auftragen mit der Fingerspitze für 1 Minute. 
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Radio an, habe auch schon Wäsche aus 
dem Schrank genommen. «Wenn mein 
Freund mir von meinen nächtlichen 
Ausflügen erzählt, ist mir das oft pein-
lich», erzählt die Grafikerin. Weil sie, 
trotz medizinischer Abklärung, nicht 
wisse, was sie so umtreibe, fühle sie sich 
verletzlich und angreifbar. «Natürlich 
muss ich auch lachen, wenn morgens 
mein Joghurt fehlt», schmunzelt sie. 
Trotzdem machen ihr die Ausflüge 
Angst, weil sie nicht ungefährlich sind. 
«Wir haben die Wohnung entsprechend 
gesichert.» Scharfe Kanten werden ge-
polstert, die Haustüre abgeschlossen und 
der Schlüssel versteckt, «damit ich nicht 
plötzlich auf der Strasse lande». 
Auch Martin Gschwend muss keine 
Schafe zählen, wenn er zu Bett geht. Im 
Gegenteil: «Ich schlafe meist schon, be-
vor der Kopf das Kissen berührt», witzelt 
der 55-jährige Thuner. Sein Problem ist 
nicht der Schlaf, sondern dass er sich 
nach dem Schlafen nicht ausgeruht 
fühlt. «Ich arbeite seit bald dreissig Jah-
ren im Schichtbetrieb», erzählt Gschwend 
und ortet dort auch die Quelle seiner 
dauernden Müdigkeit. «Früher hatte ich 
mit dem Schichtdienst keine Probleme. 
Egal, ob ich abends um zehn oder nach 
der Nachtschicht morgens um sieben zu 
Bett ging – stand ich auf, war ich wieder 
fit.» Mit zunehmendem Alter falle es ihm 
aber immer schwerer, sich in den Ruhe-
phasen zu erholen. «Ich fühle mich oft 
müde, unkonzentriert, manchmal auch 
gereizt», beschreibt er seinen Zustand. Er 
überlege, sich einen anderen Job zu su-

2850, 2851, 2852… Wer beim Versuch, 
einzuschlafen, Schafe zählt und plötzlich 
seine Herde kaum noch überblickt, hat 
sicher ein Schlafproblem. Schafe zählen 
musste Renate Frei zwar nie, und es fällt 
ihr auch nicht besonders schwer, einzu-
schlafen. Doch sie leidet unter einem der 
rätselhaftesten Phänomene der Medizin: 
Schlafwandeln. «Als ich das erste Mal 
geschlafwandelt bin, war ich in der Pu-
bertät», erzählt die 24-jährige Zürcherin. 
Sie sei damals ins Wohnzimmer zu den 
Eltern gegangen, eine verschmutzte Jeans 
auf den Armen, und habe ihre Mutter 
gebeten, diese zu waschen. «Am nächs-
ten Morgen konnte ich mich nicht dar-
an erinnern, und wir haben über diese 
Episode gelacht.» Doch es ist nicht bei 
diesem einen Ereignis geblieben. «Seit-
her», sagt Frei, «kommt es immer wieder 
vor, dass ich nachts aufstehe und Dinge 
tue, von denen ich hinterher nichts mehr 
weiss.» Sie esse beispielsweise, stelle das 

     Den Takt  
wiederfinden

nur wer morgens 

erholt aufwacht, 

ist bereit für die 

Herausforderun-

gen des tages.

Bei vielen Menschen 

 geraten schlafen und 

 Wachen gelegentlich aus 

dem takt. das muss zwar 

nicht immer krankhaft 

sein, trotzdem gilt: Wer 

tagsüber  leistungsfähig 

sein will, sollte nachts gut 

schlafen. 

scHlaf
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