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Arzneipflanze des Jahres 2006

Eine Extraportion Pflege für die Haut

Seit 1999 wird jedes Jahr eine ausgewählte Kräuterpflanze mit dem
Titel Arzneipflanze des Jahres
ausgezeichnet. Dieser nationale
Titel wird vom Studienkreis Entwicklungsgeschichte der Arzneipflanzenkunde vergeben und soll
die Bevölkerung auf das vielseitige Angebot der Kräuterheilkunde
aufmerksam machen.
In diesem Jahr ist der Titelträger
der allseits bekannte Thymian
(Thymus vulgaris). Die Pflanze ist
in beinahe jedem Kräutergarten
zu finden und kann bei der Zubereitung vieler Speisen verwendet
werden. Noch wichtiger sind jedoch die medizinischen Wirkungen. Beispielsweise bekämpft der
Thymian die Auswirkungen von
Bronchitis, Halsschmerzen, Asth-

Im Winter macht der ständige
Wechsel zwischen trockener Heizungsluft und kalten Außentemperaturen der Haut besonders zu
schaffen: sie spannt, ist rau oder
zeigt kleine Risse. Die Talgdrüsen
drosseln schon ab 8-°C ihre Produktion. Dadurch fehlen der Haut
Feuchtigkeit und Fett und der Eigenschutz der Haut sinkt. Besonders Gesicht und Hände sind oft
ungeschützt und reagieren schnell
gereizt, erklärt die Stiftung Warentest. Hier einige Tipps:
■ Juckt oder spannt die Haut trotz
Tagescreme, ist eine Creme, die
besonders viel Fett enthält, empfehlenswert. Manch einer benutzt
dann auch am Tage eine Nachtcreme mit Erfolg. Spezielle Cremes

ma, Verdauungsstörungen sowie
Ermüdungs- und Schwächezuständen. Des Weiteren stärkt er
die Nerven, wirkt desinfizierend
und lindert Menstruations- sowie

für sehr trockene Haut, die feuchtigkeitsbindende Substanzen wie
Glyzerin oder Urea enthalten, gibt
es zum Beispiel in Apotheken.
■ Wer an eisig kalten Wintertagen spazieren geht, der sollte
Hände und Gesicht schon vorbeugend mit einer fetthaltigen Creme
einschmieren.
■ Besonders im Winter ist davon
abzuraten, zu lange und zu heiß
zu duschen oder zu baden. Denn
allein der Kontakt mit Wasser
strapaziert schon den Fett-Feuchtigkeits-Mantel der Haut und lässt
die Haut austrocknen. Anschließend ist die Haut immer einzucremen.
■ Sind die Hände besonders
rau und aufgesprungen, sollten
Betroffene sie dick eincremen,
Baumwollhandschuhe darüber-

Gesund durch Sport

Gut zu Fuß beim Walken
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Beim Joggen oder Walken sind vor allem geeignete Schuhe wichtig.
Doch Joggingschuhe, Trailrunner oder spezielle Nordic-WalkingSchuhe zeigen: Die Auswahl an Sportschuhen ist riesig.

W

elche Schuhe sind geeignet? Das fragt sich
wohl jeder, der mit
dem Walken oder Laufen beginnen möchte. Mittlerweile gibt
es auf dem Sportschuhmarkt
ein riesiges Angebot. Zunächst
unterscheiden sich die Schuhe
nach der Sportart: Zum Walken
und Laufen werden zum Beispiel
Walkingschuhe, Joggingschuhe,
Trailrunner – eine Mischung zwischen Jogging- und Walkingschuh
– und Nordic-Walking-Schuhe

angeboten. Außerdem besteht
die Wahl zwischen wasserfesten,
Wasser abweisenden oder – vor
allem für die Sommermonate
– belüfteten Obermaterialien. Es
gibt gedämpfte Sohlen für den
Asphaltwalker oder Sohlen mit
einem besonders griffigen Profil
für Querfeldeinläufer.

Joggen oder Walken?
Für das Nordic Walking eignen
sich Joggingschuhe. Mittlerweile

Beim Walken oder Joggen ist der richtige Sportschuh besonders wichtig.
Gute Fachgeschäfte machen mit ihren Kunden vor dem Schuhkauf eine
computergestützte Bewegungsanalyse auf dem Laufband.
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