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Wissenswertes! 

Von uns geprüft und 
empfohlen! 

1 2 3 4 5 6Gewinnen Sie!

Auflösung Kreuzworträtsel 
der letzten Ausgabe:

KREUZWORTRÄTSELREDEWENDUNG

Am Hungertuch nagen

Bedeutung
Hunger/Not leiden, arm sein

Herkunft
Diese Redewendung stammt aus der Re-
ligion. Um das Jahr 1000 kam der Brauch 
auf, während der Fastenzeit den Altar-
raum durch einen Vorhang vom übrigen 
Kirchenraum abzutrennen. Zu Beginn 
sollte es die Gläubigen darauf  hinwei-
sen, dass die Gottheit Christi sich wäh-
rend seines Leidens verhüllte und an die 
eigenen Sünden erinnern. Einige Jahr-
hunderte später begann man das früher 
schmucklose Leinenvelum mit Bildern 
und Symbolen der Passion zu schmü-
cken. Es war ursprünglich Brauch, die-
ses Tuch selbst zu nähen und so entstand 
die Redewendung «am Hungertuch nä-
hen». Später entwickelte sich daraus das 
heute gebräuchliche «am Hungertuch 
nagen». sprichwoerter-redewendungen.de

Am Hungertuch 
nagen. Foto xandert, morguefile.com

Produktempfehlung

Abwehrkräfte unterstützen mit Schüssler Salzen
Omida Ferrum phosphori-
cum Nr. 3 plus unterstützt
das Immunsystem bei bakte-
riellen und viralen Infekten! 
Die praktischen Stickpacks
sind einfach zu nehmen für
die ganze Familie geeignet 
und frei von Neben- oder 
Wechselwirkungen.

Ob im Kindergarten, in der Schule
oder am Arbeitsplatz. Überall wo Men-
schen sich begegnen, befinden sich
Viren und Bakterien. Sie finden ihren
Weg über die Schleimhaut in unseren 
Körper und werden beim Einatmen re-
gelrecht aufgesogen.

Die beste Vorsorge, um Erkrankun-
gen zu verhindern, ist ein gut funkti-

onierendes Immunsystem. Als ideales
Grippe- und Erkältungsmittel empfeh-
len wir die Schüssler Salz Pulvermi-
schung Omida Ferrum phosphoricum 
Nr. 3 plus. 

Omida Ferrum phos-
phoricum Nr. 3 plus 
setzt sich aus den
Schüssler Salzen 
Nr. 3, 4, 10 & 21
zusammen. Es 
wirkt neben aku-
ten Erkältungs-
und Grippesym-
ptomen auch als
Vorsor-
ge für 
I n f e k t 
anfällige Kin-
der oder Erwachse-
ne. Diese Sachets eig-

nen sich für die ganze Familie vom 
Säugling bis zu den Grosseltern.

Die Nr. 3 Ferrum phosphoricum ist 
das Entzündungsmittel und geeignet 

bei allen Entzündungssta-

dien, die rot, heiss, geschwollen und 
schmerzend sind. Bei fortgeschritte-
nen Erkältungssymptomen hilft Nr. 4
Kalium chloratum, um die Viren und 
Giftstoffe im Körper zu binden und 
den Abtransport zu fördern. Nr. 10
Natrium sulfuricum führt diese Viren 
und Keime aus dem Körper ab und
Nr. 21 Zincum chloratum stärkt die 
Immun abwehr. 

Für weitere Fragen rund um das 
Immunsystem oder Schüsslersalze 
wenden Sie sich an die Dropa Drogerie 
Käch, Hochdorf.

Allgemeine Tipps für ein starkes 
Immunsystem
> Frische Luft und regelmässige Bewe-
gung stimulieren die Abwehrkräfte. 
> Wechselduschen mobilisieren un-
sere Abwehrkräfte. Zuerst 2 Minuten 

warm duschen, danach zehn bis fünf-
zehn Sekunden kalt. Dies drei Mal
wiederholen und mit kaltem Wasser
beenden.
> Ausgewogene, gesunde Ernährung. 
Genussmittel meiden.
> Gute und sauerstoffreiche Luft sor-
gen für ein optimales Raumklima. 
Luftbefeuchter mit ätherischen Ölen
(z.B. Weisstanne, Eukalyptus) können
eine gute Ergänzung sein.

Dropa Drogerie Käch, Hochdorf, Walter Käch

Einen Gutschein der Dropa
Drogerie Käch, Hochdorf, 
im Wert von Fr. 20.–.

So können Sie mitmachen:
Per E-Mail: Lösungswort + Ihr Name 
und Ihre Adresse an wettbewerb@
seetalerbote.ch

Per SMS: SEBO Lösungswort + Ihr 
Name und Ihre Adresse an die Nummer 
880 senden (CHF 1.–/SMS), Beispiel: 
SEBO ZEITUNG

Per Postkarte: Lösungswort an Seetaler 
Bote, Hauptstrasse 42, 6280 Hochdorf

Teilnahmeschluss: übernächster Diens-
tag (bei uns eintreffend). Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen. Es wird keine Korre-
spondenz geführt. Die Gewinnerin/der
Gewinner wird benachrichtigt und in 
der übernächsten Ausgabe mit Namen
veröffentlicht.

Die Gewinnerin/der Gewinner des 
letzten Kreuzworträtsels:

Eveline Kaeser, Eschenbach

Hausliefer-
dienst

Das Geschäft 
ist geöffnet

LESER FRAGEN – EXPERTEN ANTWORTEN

Corona-Krise – einmal am Tag informieren reicht
GESUNDHEIT «Mein Mann wagt sich aus Angst vor Corona nicht mehr aus dem Haus, wie kann ich ihm helfen?»

Die Angst ist verständlich und grund-
sätzlich in Massen auch angebracht. 
Angst ist ein wichtiges und hilfreiches 
Gefühl, das entstanden ist, um uns vor 
Gefahren zu schützen. Bei unseren 
Vorfahren ein «Motor» vor allem für 
Kampf  oder Flucht, geht es heute eher 
darum sich zu schützen und für eine 
schwierige oder gefährliche Situation 
eine Lösung zu finden. 

Und genau da stehen wir alle im Mo-
ment an: Die Situation ist neu, nicht 
einschätzbar, weder «Angriff» noch 
«Flucht» bieten eine Lösung  – und be-
gegnet uns täglich in den Medien, wird 
im Umfeld diskutiert, ergänzt mit Kata-

strophenmeldungen und widersprüch-
lichen «Experten»-Meinungen. Leicht 
verselbständigt sich da die Angst und 
wird selber zum Problem – wie bei Ih-
rem Mann

Je mehr sich der Betroffene auf  die 
angstmachende Situation fokussiert, 
indem er zum Beispiel in den Medien 
alles zum Thema Corona liest, umso 
mehr füttert er die Angst, denn es be-
stätigt sich die angstverstärkende Ver-
mutung, dass man nichts tun kann und 
es ganz schlimm kommt. 

Es entsteht ein Tunnelblick und der 
Betroffene verliert aus den Augen, was 

alles gut funktioniert, und dass er im 
Hier und Jetzt lebendig und zu Hause 
ist und eben nicht auf  einer Intensiv-
station. 

Auf offizielle Quellen beschränken
Statt alles an Meldungen, Zahlen, seien 
sie nun wahr oder unwahr, und weitere 
Dinge zu konsumieren und sich auszu-
malen, was alles passieren könnte, wür-
de ich Ihrem Mann empfehlen, sich auf  
überprüfte, offizielle Informationsquel-
len, zum Beispiel dem Bundesamt für 
Gesundheit (BAG) oder dem Schweizer 
Radio und Fernsehen SRF, zu beschrän-
ken. Es reicht, wenn man sich einmal 
am Tag informiert. 

Das soll heissen, sich aus sozialen Me-
dien etwas zurückzuziehen und sich 
zu bemühen, sich mit anderen Themen 
und Dingen zu beschäftigen. 

Zum Beispiel Estrich aufräumen, Ur-
laubsfotos sortieren, mit lieben Leu-
ten telefonieren, DVDs schauen, Briefe 
schreiben, Lesen, ein altes Hobby re-
aktivieren oder ein neues ausprobie-
ren. 

Wichtig ist natürlich trotzdem, dass ich 
mich an die offiziellen Hygienemass-
nahmen des BAG halte. Damit kann ich 
aktiv etwas gegen die Gefahr unterneh-
men.

Suchen Sie Rat?
Schicken Sie Ihre Frage an: «Leser fragen – Ex-
perten antworten», Seetaler Bote, Postfach, 
6280 Hochdorf, redaktion@seetalerbote.ch

Monika Weiss
Oberärztin, 
Ambulatorium 
Hochdorf, 
Luzerner 
Psychiatrie

Seetaler Bote, 02.04.2020


