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ANZEIGE

Jede zweite Frau und jeder vier-
te Mann leiden unter Venen-
erkrankungen. Manche Formen
von Venenerkrankungen mögen
harmlos erscheinen, sollten je-
doch nie auf die leichte Schulter
genommen werden.
Werden diese Beschwerden verharmlost,
kann das Leiden unter Umständen bis zum
«offenen Bein» oder zu einer Venenthrom-

bose (Verschluss
einer Vene) fort-
schreiten.
Nur bei rund der
Hälfte aller Patien-
tinnen und Patien-
ten zeigen sich äus-
serliche Symptome
in Form von
Krampfadern
oder Wasseran-
sammlungen (Öde-
men) im Knöchel-
oder Unterschenkel-
bereich.

Ernst zu nehmende Anzeichen einer begin-
nenden oder vorhandenen Venenerkran-
kung sindmüde und schwere Beine,
Juckreiz oder nächtliche Wadenkrämpfe.
Die Beschwerden steigern sich gegen
Abend und verschlimmern sich bei Wär-
me. Hohes Körpergewicht, Bewegungs-
mangel, erbliche Veranlagung, langes
Stehen oder Sitzen, Schwangerschaft, die
Einnahme der Pille und übermässiger Al-
kohol- undNikotinkonsum fördern das Auf-
treten von Venenleiden.

Ist eine Prophylaxe wichtig?
Venenbeschwerden haben eine längere
Entstehungsgeschichte, und Symptome
zeigen sich nicht von heute auf morgen.
Oft werden erste Anzeichen in den Wind
geschlagen oder nicht als Venenschwäche
wahrgenommen. Machen Sie deshalb in

Müde Beine – wie fit sind Ihre Venen?
der Drogerie Imlig in Schwyz denVenen-
Funktionstest. Das Resultat zeigt Ihnen
sofort, wie fit Ihre Venen tatsächlich sind.

Länger schöne und
gesunde Beine
Eine beginnende oder bestehende Venen-
schwäche lässt sich gut mit natürlichen
Heilmitteln und vermehrter Bewegung in
den Griff bekommen. In der spagyrischen
Therapie wird die Rosskastanie gerne
als Hauptkomponente in Essenzenmi-
schungen gegen Venenleiden verwendet.
Diese Heilpflanze dichtet die Venen ab,
wodurch weniger Blutflüssigkeit ins Gewe-
be austreten kann. Zugleich wird die Nie-
renfunktion verbessert. Beide Effekte der
Rosskastanie helfen, eine Schwellung der
Beine zu vermindern.
Weitere Heilpflanzen in der Mischung
unterstützen den Blutrücklauf aus den Bein-
venen und verbessern die Beindurchblu-
tung, damit keine Wadenkrämpfe entste-
hen.

Venenlotion–
die perfekte Ergänzung
Die lokale Behandlung venöser Beschwer-
den mit einer natürlichen und pflegenden
Wirkstofflotion kann die innerliche Behand-
lung gleich zweifach verstärken. Erstens
werden die regulativ wirksamen spagyri-
schen Heilpflanzenessenzen mit spezifi-
schen ätherischen Ölen zur Belebung mü-
der und schwerer Beine ergänzt. Zweitens
ist es möglich, eine oft auftretende Begleit-
erscheinung venöser Beschwerden – tro-
ckene Haut – zu behandeln. Trockene Haut
ist dabei häufig auch der Grund für Juck-
reiz, denn bei trockener Haut ist die Juck-
reizschwelle herabgesetzt.
Panthenol ist hierbei für seine hautberuhi-
genden, regenerativen Eigenschaften be-
kannt, und zusammen mit pflegenden
Pflanzenölen verleiht es der trockenen
Haut der Beine wieder vermehrt Elastizität
und Geschmeidigkeit.
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sein kann. Darüber hinaus wirken Flavo-
noide Entzündungen entgegen.
• OPC (oligomere Procyanidine) ist die
Bezeichnung für einen pflanzlichen Stoff
mit herausragenden antioxidativen Eigen-
schaften. Dieser aus den Kernen der roten
Weintraube gewonnene Stoff erhöht die
Elastizität von Gefässen und normalisiert
den Blutfluss.
• L-Theronin ist eine für den menschli-
chen Körper essenzielle Aminosäure. Eine
gute Durchblutung des Körpers ist unter
anderem die Folge eines ausreichend ho-
hen Theroninspiegels. Diese Aminosäure
weitet die Blutgefässe und sorgt so für
einen ausreichenden Blutfluss vom Gehirn
zum grossen Zeh.

Venenstrümpfe–
optimal angepasst
Bei starker Venenschwäche oder
schon sichtbaren Krampfadern empfiehlt
sich eine kombinierte Therapie mit
Mikronährstoffen, Spagyrikessenz, Lotion
und Kompressionsstrümpfen. Im Bera-
tungsraum in unserer Drogerie in Ibach
klären wir mit Ihnen die Möglichkeiten ab,
welche Art von Kompressions-Strümpfen
zur Wahl stehen. Falls Standardgrössen
nicht passend zur Verfügung stehen, be-
steht die Option, die Strümpfe individuell
anzumessen.

Adrian Imlig,
dipl. Drogist HF,
Naturheilpraktiker NVS

Venen-Funktionstest
vom 26. bis 31. August 2019
Wie fit sind meine Venen?
Die schnelle, einfache Messung mit unserem Venenmessgerät liefert
Ihnen dazu den wertvollen Hinweis.
Rufen Sie an und reservieren Sie sich gleich einen Termin.
Anmeldung bei: Drogerie Imlig, Telefon 041 811 58 56
Kosten: 20 Franken
Dauer der Analyse: zirka 20 Minuten
Ort: Drogerie Imlig, Schwyz

Mikronährstoffe und
Pflanzenextrakte
Unter den Begriff der Mikronährstoffe fal-
len die Vitamine, Mineralstoffe, Aminosäu-
ren und weitere für Körperfunktionen wich-
tige Stoffe. Diese Bausteine stehen uns als
patentiertesHCK®-Mikronährstoff-
programm in Granulatform zur Verfü-
gung. Mit über 60 Einzelsubstanzen sind
Kombinationen von Granulaten möglich,
die individuelle Bedürfnisse an Mikronähr-
stoffen perfekt abdecken können.
Venenbeschwerden profitieren von einer
speziell abgestimmten HCK-Mischung,
welche die Venenklappen und -wände
stärkt und stabilisiert. Ausserdem soll die-
ses Granulat die Durchblutung verbessern
und der Müdigkeit und Schwere der Beine
entgegenwirken.
Eine HCK-Mischung basiert immer auf
einer ausgewogenen und für den Anwen-
dungsbereich optimierten Vitamin- und
Mineralstoffmischung. Ergänzend dazu
werden spezifische Wirkstoff-Granulate
beigefügt, welche bei Venenbeschwerden
eingesetzt werden:
• Flavonoide,die den Zitrusfrüchten ent-
stammen, verdichten die Gefässwände
der Venen. Dies verhindert die Ansamm-
lung von Flüssigkeit im Gewebe, was wie-
derum für schwere Beine verantwortlich

Ihre massgeschneiderte HCK®-
Mikronährstoffmischung zusammen

mit einer hervorragenden fach-
lichen Beratung erhalten Sie hier!

Mit HCK®-Mikro-
nährstoffen helfen
wir Ihrem Körper,
das Bindegewebe
und die Blutge-
fässe zu stärken
und somit die
Ursachen von
Venenleiden
und Krampf-
adern zu
bekämpfen.

HCK®

Mikronährstoffe nach Mass.

Zur Unterstützung der

und bei
Venengesundheit

Krampfadern

Fast kein Stein bleibt auf dem anderen
Die Bauarbeiten der SBB amOstufer des Zugerseeswirken auf Laien unkoordiniert. Sind sie aber nicht.

DieSBB-StreckeamOstuferdesZuger-
sees ist seit etwasmehr als zweiMona-
tenkomplett gesperrt. AneinigenStel-
len sind die Veränderungen schon klar
sichtbar. Dazu gehören Teile des Dop-
pelspurabschnitts im Nordkopf des
Bahnhofs Walchwil. Dieser ist das
HerzstückderArbeiten, diedie 18-mo-
natige Sperre bedingen. Das Zeitfens-
ter nutzen die SBB auch zum Neubau
der kurvenreichen Strecke, die prakti-
scherweise als Baupiste nutzbar ist.

Gestern haben die Projektverant-
wortlichen imBaubüro – imaltenHotel
Aesch inWalchwil – dieBevölkerungzu
einemBaustellen-Café eingeladen. Es
ist zwar nur eine Anwohnerin erschie-
nen, aber SBB-SprecherRetoSchärli ist
dennoch zufrieden: «Die Anwohnerin
hat den direkten Kontakt zu den Pro-
jektverantwortlichen sehr geschätzt.
Wir werden denAnlass wiederholen.»

Eine logistische
Herausforderung
Auch das Format stimme, so Schärli
weiter, so solle dieses ungezwungene
ForumzwischenBevölkerungunddem
Bauherrn quartalsweise wiederholt
werden.VielleichtmussderTreffpunkt
auch intensiver beworben werden,
denn im Bahnhof Walchwil liess sich
ebenfalls gesterneineFrauvernehmen,
dass sie vondiesemAngebot garnichts
gewusst habe: «Sonst wäre ich dort si-
cher vorbeigegangen.»

Die SBBhabendie Strecke vonZug
Oberwil nachArth-Goldau am10. Juni
bis zum Fahrplanwechsel 2020 dicht-
gemacht. Eshandelt sichumdie längs-

teSperre,welchedieSBB jeangeordnet
haben.Der SBB-Infrastruktur-Projekt-
leiter Mattia Bianchi wirkt gelassen:
«Wir sind auf Kurs.»

Doch wo sind all die 100 Arbeiter,
die derzeit auf der Strecke eingeteilt
sind? Sie sind an Orten im Einsatz, wo
der Einblick fehlt. Alleine die Zufahr-
ten zudenverschiedenenBauabschnit-
ten sind eine logistische Herausforde-
rung. Oftmals hat es neben der Eisen-
bahn und der Strasse kaummehr Platz
für anderes.Was landschaftlich reizvoll
ist und etwas anWildheit bewahrt hat,
bietet dennauchkeinenRaumfürStre-
ckenbegradigungen. An gewissen Or-
tenkönnederVerlaufderSchienenfüh-
rung höchstens punktuell angepasst
werden, erklärt Bianchi und fügt an:
«Wir bauen die Strecke aber komplett
neu.»

Das heisst, es werden nicht nur die
SchienenundderSchotter ersetzt, son-
dernauchderganzeUnterbau.Ähnlich
wie beim Strassenbau ist das Gleisbett
in verschiedenenSchichtenaufgebaut.
Eine wichtige Funktion hat die Sperr-
schicht. Sie ist leicht abfallend, damit
das imSchotterbett einsickerndeWas-
ser abgeleitetwerdenkann.Wennbeim
Fahrplanwechsel im Dezember 2020
der ersteZugvomBahnhofZugwieder
ohne Umweg Richtung Süden fährt,
können dessen Fahrgäste behaupten,
sie hätten eine Premiere erlebt.

Umweltschutz
alswichtigerFaktor
Fordernd amProjekt Zugersee-Ost ist
aber auch die Anzahl der Objekte, die

imZugedes Substanzerhalts behandelt
werdenmüssen.Bauleiter PirminMuff
nennt die Zahl 120. Viele dieser Bau-
ten hätten auch gewisse Abhängigkei-
ten. Muff hat kürzlich einen Plan der
SBB-Strecke amZugersee-Ostufer – sie
ist im Jahre 1897 eröffnet worden – in
die Hände bekommen. Darauf hat er
bemerkt, dassdieBauherrenvor knapp
120 Jahren wenig zimperlich gewesen
seien: «Wege sind einfach gekappt
worden.»

Die SBB sind beim Projekt amZu-
gersee-Ufer auch erpicht, dem Um-
weltschutzgedanken Rechnung zu
tragen. «Schotter», soMattia Bianchi,
«der noch brauchbar ist, verwenden
wir wieder. Er ist jetzt in derNähe von
Arth-Goldau zwischengelagert. Das
spart viele Lastwagenfahrten.» Eben-
so wird die bestehende Fahrleitungs-
anlage ausserhalb des Doppelspur-
ausbaus in Walchwil weiterhin ver-
wendet.

Ferner kommtder aus sechsBaufir-
menbestehendenArbeitsgemeinschaft
noch etwas anderes zupass:Durchden
kompletten Abbau von Schienen,
SchotterunddemUnterbaumutiert die
Linie am Ostufer des Zugersees zu
einer temporärenStrasse.Notwendiges
Material kann so einfacher den ver-
schiedenen Arbeitsabschnitten zuge-
führt werden.

MarcoMorosoli

Am Zugersee-Ostufer wird fleissig gebaut. Bild: Keystone


