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Nik Hartmann
Das grosse Interview
über sein Leben

Liebe Leserin, lieber Leser
Die Stiftung Folsäure Schweiz
wurde im Jahr 2000 mit dem Ziel
gegründet, die «Folsäure-Lücke»
in der Schweiz zu schliessen. Was
bedeutet das?

Grosse und kleine Helfer in der Stillzeit
Stillprodukte von Medela

Die Harmony Handmilchpumpe
Die einseitige Handmilchpumpe Harmony wurde für
Mütter entwickelt, die überwiegend stillen. Sie eignet
sich hervorragend für unterwegs oder als Ergänzung
zu der elektrischen Pumpe.

PureLan 100
Brustwarzencreme
Schützt und pflegt die
Brustwarzen. Besteht aus
100 % ultra-reinem Lanolin
und muss vor dem Stillen
nicht entfernt werden.

Untra-dünne
Einweg-Stilleinlagen
Weiche, hypoallergene
Innenseite und flexibler
Auslaufschutz für ein
angenehmes und
trockenes Gefühl.

Elektrische Einzelmilchpumpe Swing Flex
Die Swing Flex elektrische Einzelmilchpumpe für
Mütter, die schnell und effizient abpumpen
möchten. Überall und zu jeder Zeit.

In erster Linie ist damit die ausreichende Versorgung der Schweizer Bevölkerung mit dem Vitamin
Folsäure gemeint. Über 80 Länder
auf der Welt gewährleisten diese
Versorgung, indem Mehl staatlich
verordnet mit Folsäure angereichert
wird. Die Schweiz gehört nicht zu
diesen Ländern. Umso wichtiger
sind Produkte mit einer Extraportion
Folsäure (Seite 20).

Hydrogel Pads
Für wunde und rissige
Brustwarzen. Kühlen
und lindern Schmerzen
sofort. Unterstützen
den Heilungsprozess.

Über 200 Produkte wurden in den
vergangenen knapp zwanzig Jahren erfolgreich im Markt eingeführt –
Tendenz weiterhin steigend. Das ist
erfreulich und auch ein Verdienst der
vielen starken Partner, auf die sich
die Stiftung verlassen darf (Seite 10).

Contact Brusthütchen
Erleichtern das Stillen
bei wunden oder
rissigen Brustwarzen
sowie bei Flach- oder
Hohlwarzen.

medela.ch
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Burgerstein Schwangerschaft & Stillzeit:

Vorsorge
für zwei.

Burgerstein Schwangerschaft & Stillzeit deckt den erhöhten Bedarf der
Mutter an Mikronährstoffen während der Schwangerschaft und Stillzeit und
unterstützt damit die gesunde Entwicklung des Kindes.

Tut gut.
Burgerstein Vitamine
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Erhältlich in Ihrer Apotheke oder Drogerie –
Gesundheit braucht Beratung.
Mit Quatrefolic

Die «Folsäure-Lücke» zu schliessen,
bedeutet aber auch Aufklärungs
arbeit. Obwohl inzwischen über 75 %
der Schweizerinnen und Schweizer
Folsäure kennen, bestehen immer
noch beträchtliche Wissenslücken.
Folsäure ist nämlich weit mehr als
das «Schwangerschafts-Vitamin», als
das es oft bezeichnet wird. Folsäure
ist das Lebensvitamin, das sich in den
unterschiedlichsten Bereichen positiv
auf unsere Gesundheit auswirkt. Wo
und wie genau, können Sie in der
Übersicht auf Seite 12 nachlesen.
Auch dieses Magazin soll dazu
beitragen, die «Folsäure-Lücke»
zu schliessen, indem es Ihr Wissen
rund um das Thema Folsäure erweitert und vertieft. In diesem Sinne
wünsche ich Ihnen eine angenehme Lektüre.

Inserat_S&S_ger_176x119-5.indd 1

www.burgerstein.ch
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Wissen ist eines der effizientesten
Mittel gegen Folsäure-Mangel.
Helfen Sie mit, das Lebensvitamin
Folsäure noch bekannter zu machen.
Herzlichen Dank!

www.facebook.com/folsaeure

www.instagram.com/stiftungfolsaeure

Herzlichst

®

Antistress AG, Gesellschaft für Gesundheitsschutz, 8640 Rapperswil

Bitte weitersagen
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Maria Walliser
Präsidentin des Stiftungsrates
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W

enn Nik Hartmann mit
seinem Hund durch
die Schweiz wandert,
schaut ihm dabei die
halbe Nation zu. Das Folsäure Magazin traf den TV-Liebling bei sich
zu Hause am Zugersee.
Nik Hartmann, Sie heissen ja
eigentlich Dominik-Marc. Wann
wurde daraus Nik?
Das begann schon als kleines Kind.
Meine Grossmutter nannte mich
Nikli. In der Kanti waren wir dann
zwei Dominik und ich wurde quasi
offiziell zum Nik.

eine akademische Laufbahn ohnehin nie richtig vorstellen.
1999 folgte der Wechsel zu DRS 3
(heute SRF3) und 2005 moderierten Sie mit «Fensterplatz» Ihre
erste Sendung beim Schweizer
Fernsehen. War das Fernsehen ein
Ziel oder eher Zufall?
Das war Zufall. Damals war der
Wechsel vom Radio zum Fernsehen
noch nicht so selbstverständlich wie
heute. Bei «Fensterplatz» hatten sie

Sie haben sieben Semester Jus
studiert. Warum gerade Jus?
Es war der Weg des geringsten
Widerstandes. Mein Gotti war damals die einzige Akademikerin der
Familie. Sie hatte Jus studiert und
weil ich mein Gotti schon immer toll
fand, dachte ich, da könne nichts
schiefgehen. Heute würde ich mir
für die Wahl des Studiums mehr Zeit
nehmen.

«Ich werde nicht
als TV-Wanderer
pensioniert.»
Interview: Urs Zwyssig
Fotos: Hans Schürmann
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Bereits während des Studiums moderierten Sie bei Radio extraBERN.
Wie kam es dazu?
Das Studium war für mich ein not
wendiges Übel, um ins Berufsleben
einzusteigen. Was mich schon
damals mehr interessierte, waren
Radio und Werbung. Der Einstieg bei Radio extraBern verlief
dann nicht sehr glorios. Sie wollten
mich nicht und fanden, ich könne
nichts. Weil ich hartnäckig blieb
und nachts Personalnot herrschte,
durfte ich dann von Mitternacht
bis morgens um sechs Uhr moderieren. Ich nutzte die Nächte zum
Experimentieren und habe mit viel
Enthusiasmus jede Stunde etwas
anderes gemacht.
Sie haben Ihr Studium schliesslich
für einen Moderatoren-Job bei
Radio24 geschmissen. Das klingt
ziemlich unvernünftig.
Das war es ein Stück weit wohl
auch. Aber für mich fühlte es sich
richtig an. Ich hatte einen Job, der
mir Freude machte und konnte mir

werden von all den lauten, sich
selbst produzierenden Menschen.
Ich hatte nie das Selbstvertrauen,
wie es die Jungen heute haben. Ich
bin eher der Typ, der es allen recht
machen will und versucht, andere in
den Mittelpunkt zu stellen.
Einem breiten Publikum wurden
Sie ab 2008 bekannt, als Sie mit
Hündin Jabba «Über Stock und
Stein» wanderten. War das Konzept der Sendung Ihre Idee?
Nein, die Marke «SRF bi de Lüt»
und die Idee, von A bis Z (Arbon
bis Zermatt) zu wandern, existierten bereits. Ich war als Moderator
vorgesehen und meine Frau stellte
die Bedingung, dass ich den Hund
mitnehme, wenn ich drei Monate
unterwegs sei.
Seither waren Sie immer wieder
«bi de Lüt» und man hat das Gefühl, der Hartmann kann es mit
allen. Stimmt dieser Eindruck?
Eigentlich schon. Wenn das Gegenüber an einem Dialog interessiert ist, höre ich gerne zu, um
etwas über das Leben und Denken
anderer Menschen zu erfahren.

«Ich habe ein
Gastgeber-Gen.»
lange jemanden gesucht. Ich wurde
schliesslich von einem Bekannten
angefragt. Die Sendung galt eher
als «Trostpreis», aber ich fand das
durchaus reizvoll. Ich war nie der
Senkrechtstarter und bin meist unauffällig und leise durch die Hintertür zu neuen Jobs gekommen.
Das scheint so gar nicht zum
Medienbetrieb zu passen, wo es
doch immer auch um Selbstinszenierung geht.
Das hat was. Erst kürzlich sagte ich
zu jemandem, dass ich mit meinem
Naturell heute wohl keine Chance mehr hätte, ins Radio oder ins
Fernsehen zu kommen. Ich bin ein
leiser Mensch und würde übertönt
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Wie sieht das privat aus?
Meine Frau und ich haben gerne
viele Gäste und ich fühle mich
dann am wohlsten, wenn sich alle
um mich herum auch wohlfühlen.
Ich glaube, ich habe ein Gastgeber-Gen. Mein Grossvater war
Beizer und Metzger.
Werden Sie auf der Strasse angesprochen?
Das kommt schon vor. Es wird aber
vor allem getuschelt, im Sinne von:
«Hesch gseh!» oder «Das isch doch
de mit em Hund» etc. Aber das stört
mich nicht. Ich wäre selber wohl
auch so.
Man hat das Gefühl, Ihnen fliege
alles zu. Gab es auch berufliche
Enttäuschungen und Rückschläge?
Objektiv betrachtet ging es kontinuierlich vorwärts. Für mich selbst war
das Tempo manchmal zu wenig
schnell und es gab auch Phasen,

in denen ich gerne noch etwas anderes gemacht hätte. Aber irgendwann realisierte ich, dass Kontinuität nicht langweilig sein muss. Es
geht auch darum, sich in dem, was
man hat, neu zu erfinden anstatt
andere für das eigene Glück verantwortlich zu machen.
Welches ist der nächste Karriereschritt?
Den richtigen Moment zu finden,
um zu sagen: «So, jetzt kann ein
anderer wandern.» Was genau als
nächstes kommt, weiss ich nicht.
Ich werde weiterhin Geschichten erzählen, aber vielleicht auf
eine andere Art. Klar ist für mich,

«Vor den ersten
Auftritten bin ich
fast gestorben vor
Nervosität.»

dass ich nicht als TV-Wanderer
pensioniert werde. Und ich weiss
auch, dass es mir nicht schwerfallen wird, dereinst nicht mehr zu
moderieren und vor der Kamera
zu stehen.
Ab 2016 standen Sie zwei Jahre lang mit dem Programm «Nik
Hartmann Live» auch noch auf der
Bühne. Dabei wirken Sie gar nicht
wie jemand, der es liebt im Rampenlicht zu stehen.
Ich habe das eher als Experiment
gesehen. Der Impuls dazu kam von
Freunden, die eine Produktionsfirma haben. Am Ende bereut man ja
meist die Dinge, die man nicht getan hat. Deshalb sagte ich schliesslich zu und es hat funktioniert und
Spass gemacht – obwohl ich vor
den ersten Auftritten fast gestorben
bin vor Nervosität.
Wie haben Sie es bei Live-Sendungen mit der Nervosität?

Horror! Es wird sogar schlimmer mit
dem Alter. Wohl gerade deshalb,
weil noch nie etwas passiert ist und
ich das Gefühl habe, dass irgendwann das grosse Blackout oder
sonst was Schlimmes passieren
muss. Aber kaum sind wir auf Sendung, ist es zum Glück vorbei.
Sie sind seit 28 Jahren mit Ihrer
Frau Carla zusammen und haben
drei Söhne im Alter von 16, 13 und
10 Jahren. Was für eine Familie
sind die Hartmanns?
Wir sind eine fröhliche, laute, aufwändige, zufriedene und durchaus
etwas spezielle Familie. Manchmal
sind wir ein bisschen wie ein epileptischer Anfall.
Inwiefern aufwändig?
Melchior braucht viel Aufmerksam
keit und Pflege. Wir haben ein Haus
mit Garten, zwei Katzen und einen
Hund. Hinzu kommen meine sehr
unregelmässigen Arbeitszeiten, was

in der Summe viel Planung und
Flexibilität erfordert und nur dank
meiner Frau funktioniert, die sehr
gut organisiert ist.

Würden Sie weiterhin arbeiten?
Unbedingt. Vielleicht noch etwas
riskanter als ich es jetzt tue. Mehr
Drehbücher schreiben, einen Film
machen, keine Ahnung.

Ihr jüngster Sohn Melchior leidet
an einer zerebralen Behinderung.
Wie geht es ihm?
Gut, er ist ein sehr zufriedenes Kind.
Es braucht seine Zeit, bis die Strukturen und Abläufe klar sind und
sich eine gewisse Routine einstellt.
Aber wenn dieser Punkt erreicht ist,
gestaltet sich der Alltag erstaunlich
unkompliziert.
Die Diagnose muss ein Schock
gewesen sein. Wie sind Sie damit
umgegangen?
Ich weiss es nicht mehr. Vieles
ist wie ausgelöscht. Ich habe nur
noch einzelne Erinnerungen, zum
Beispiel wie uns der Neuropäriater
im Kinderspital Luzern mitteilt, dass
unser Kind schwer behindert ist
und nie dies und das wird machen
können.
Inwiefern hat Sie das Ganze als
Mensch verändert?
Verändert wohl nicht so sehr, aber
ich habe mich vielleicht anders
weiterentwickelt. Ich kenne zum
Beispiel heute keine Berührungsängste mehr mit Menschen.
Hadern Sie heute manchmal noch
damit, ein behindertes Kind zu
haben?
Nein.
Irgendwo stand zu lesen, Sie hätten
ein sehr breites Allgemeinwissen.
Was wissen Sie über Folsäure?
Ich weiss, dass Folsäure während
der Schwangerschaft wichtig ist.
Das habe ich damals während der
Schwangerschaften meiner Frau
schon mitgekriegt.
Sie waren noch keine 20, als Sie
mit Ihrer Frau Carla zusammenkamen. Kam da nie das Gefühl auf,
etwas verpasst zu haben?
Es gab in unserer Beziehung auch
Unterbrüche, bevor wir 1999 heirateten.
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bis ich die richtige Idee hätte. Im
Moment habe ich sie nicht.

Sie gelten als sympathisch, unkompliziert, bodenständig und
eher brav. Wie gefällt Ihnen dieses
Image?
Das ist okay. Genau das muss am
Freitag Abend gesendet werden.
Ich bin ja selbst verantwortlich für
mein Image und wenn anständig
mit brav verwechselt wird, kann ich
nichts dafür.

«Es gab in unserer
Beziehung auch
Unterbrüche.»
Was ist das Geheimnis Ihrer Beziehung?
Wir haben schon so viel zusammen
erlebt und immer noch so vieles gemeinsam, dass es «bireweich» wäre
zu glauben, das Glück sei woanders zu finden.
Ich schenke Ihnen einen ganzen Tag
ohne Verpflichtungen. Was tun Sie?
Gitarre spielen, von frühmorgens
bis abends spät. Ich habe vor rund
drei Monaten damit begonnen, mit
Youtube als Gitarrenlehrer.
Ihr erstes Instrument?
Nein, mein erstes Instrument war
Querflöte, dann kam das Saxophon
hinzu und später auch noch Bassgitarre, Banjo und einiges mehr,
was tönt. Während der Kanti spielte
ich sogar mit dem Gedanken, Berufsmusiker zu werden.
Ich schenke Ihnen 10 Millionen
Franken. Was tun Sie?
(Denkt lange nach) Ich glaube, ich
würde das Geld auf die Seite legen,
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Welche Schlagzeile würden Sie
gerne über sich lesen?
Nik Hartmann wird Grossvater.

Nik Hartmann in Kürze
Ich wäre gern ein bisschen …
muskulöser
Besonders mag ich an mir ...
meine Neugier
Was ich an mir nicht mag sind
... die Haare am Rücken
Das Geheimnis einer langen
Beziehung ist ... dass man
daran arbeitet und immer wieder
das Gemeinsame sucht
Die Schweiz ist für mich ...
grösser, als man denkt
Ich würde gerne mal eine
TV-Sendung machen mit …
Menschen mit Beeinträchtigung
Mein grösstes Laster ist … im
Moment Netflix
Nicht ausstehen kann ich …
laute Menschen
Mein Traum ist ... Influencer und
Supermodel werden

Folsäure-Prophylaxe

Fehlstart
vermeiden!

Für das Wunder des Lebens.
Von Anfang an.

Vitamine, Mineralstoffe und
Spurenelemente –

M

it dem Beginn der Schwangerschaft hat
die werdende Mutter den idealen Startzeitpunkt für die Folsäure-Prophylaxe
bereits verpasst.

elevit® Pronatal deckt
den erhöhten Bedarf
in der Schwangerschaft
und Stillzeit.

Da sich die Zellen des heranwachsenden Embryos
sehr schnell teilen, sollte jede Frau zu Beginn der
Schwangerschaft einen optimalen Folsäure-Wert
haben. Dieser ist wichtig für den reibungslosen Zellteilungsprozess beim Kind.

elevit® Pronatal kann, wenn
frühzeitig eingenommen, das
Risiko für schwere Fehlbildungen
(z.B. Spina bifida oder «offener
Rücken») senken.
Arzneimittel

Erhöhtes Risiko für Geburtsfehler
Bei einem Folsäure-Mangel besteht ein erhöhtes
Risiko für die Entwicklung eines Neuralrohrdefekts,
was dazu führen kann, dass das Kind mit einem
offenen Rücken (Spina bifida) oder einem offenen
Hirnschädel zur Welt kommt.

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.

Omega-3-Fettsäuren –

Drei Monate vor der Zeugung
Idealerweise beginnen Frauen mit Kinderwunsch
bereits drei Monate vor der Schwangerschaft
mit der Folsäure-Prophylaxe. Zusätzlich zu einer
gesunden, folatreichen Ernährung sollten sie bis
zur zwölften Schwangerschaftswoche täglich
mindestens 400 Mikrogramm Folsäure in Tabletten
form einnehmen. Nur so kann eine ausreichende
Folsäure-Versorgung in den wichtigen ersten Tagen
und Wochen der Schwangerschaft sichergestellt
werden.

speziell für Schwangerschaft und Stillzeit

&

Die Aufnahme von DHA
durch die Mutter trägt zur
normalen Entwicklung der
Augen und des Gehirns
beim Fötus und beim
gestillten Säugling bei.

L.CH.MKT.CC.06.2018.1833

Die Omega-3-Fettsäuren
DHA und EPA leisten
einen Beitrag für die
Gesundheit der Mutter
und des Kindes.

Weniger Früh- und Fehlgeburten
Die frühzeitige Folsäure-Prophylaxe senkt auch das
Risiko von Früh- und Fehlgeburten sowie von Tumoren des Zentralnervensystems bei Neugeborenen.
Zudem gibt es Hinweise, dass Folsäure auch andere
Geburtsfehler wie Lippen-Kiefer-Gaumenspalten,
angeborene Herzfehler, Down-Syndrom oder Harnwegsfehlbildungen reduzieren hilft.
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1

vor und während der Schwangerschaft
sowie in der Stillzeit

Nahrungsergänzungsmittel
(1 Kapsel pro Tag)

2

Die positive Wirkung stellt sich ein, wenn zusätzlich zu der empfohlenen Tagesdosis an
Omega-3-Fettsäuren (d. h. 250 mg DHA und EPA) täglich 200 mg DHA eingenommen
werden. elevit® Omega3 ersetzt nicht die Einnahme eines Multivitaminpräparates,
sondern sollte zusätzlich zu diesem eingenommen werden. Eine abwechslungsreiche
und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sind wichtig für die
Gesundheit.

Gratismuster elevit® Omega 3 bestellen auf:
(nur solange Vorrat)

9

www.elevit.ch

Folsäure-Prophylaxe

Für eine wirksame
Folsäure-Prophylaxe
Die folgenden Multivitaminpräparate helfen Frauen
mit Kinderwunsch, den erhöhten Folsäure-Bedarf vor und während
der Schwangerschaft zu decken.
6

7 actilife Pro Natal
Nahrungsergänzungsmittel mit
0,6 mg Folsäure, 11 weiteren Vita
minen und Jod. Für Frauen mit
Kinderwunsch sowie in den ersten
drei Schwangerschaftsmonaten.
Folsäure ist notwendig für die Ent
wicklung des Neuralrohres des
ungeborenen Kindes.
www.migros.ch

3
2
1
7
8
1 elevit® Pronatal
Deckt den erhöhten Bedarf an Vita
minen, Mineralstoffen und Spurenelementen bei Kinderwunsch sowie
während Schwangerschaft und
Stillzeit. Wird häufig von der Zusatzversicherung der Krankenkasse
rückvergütet. Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage. Bayer (Schweiz) AG
www.elevit.ch

2 Femibion® 1: 800 Folic Acid Plus
Femibion® 1 ist speziell abgestimmt
auf Frauen mit Kinderwunsch bis
zur 12. Schwangerschaftswoche.
Es enthält neben herkömmlicher
Folsäure auch Metafolin®. Metafolin®
ist eine aktive Folatform, die direkter
verfügbar und besser verwertet wird
als Folsäure. Zudem enthält Femi
bion® 1 weitere für die Mutter und das
Kind lebenswichtige Mikronährstoffe.
www.femibion.ch

8 Pre-Natalben®
Nahrungsergänzungsmittel, das
entwickelt wurde, um dem besonderen Nährstoffbedarf während
der Zeit vor der Empfängnis gerecht
zu werden. Pre-Natalben® enthält
3 μg Vitamin B12 und 0,4 mg Folsäure in der Form von Quatrefolic® (eine
innovative, biologisch aktive Form
der Folsäure).
www.effik.ch
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3 Burgerstein
Schwangerschaft & Stillzeit
Enthält die grösste Anzahl an
Vitaminen (13), Mineralien (10) und
Spurenelementen sowie Jod und
0,6 mg Folsäure (Quatrefolic®) –
ohne körperfremde Aromastoffe,
Konservierungsmittel und Farb
stoffe. Deckt den erhöhten Mikronährstoff-Bedarf vor, während und
nach der Schwangerschaft.
www.burgerstein.ch
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4 Andreavit®
Multivitaminpräparat mit 0,6 mg Folsäure zur Prävention von Mangel
erscheinungen vor, während und
nach der Schwangerschaft. Es ent
hält 11 Vitamine, 9 Mineralien und
Spurenelemente. Andreavit® wird in
den meisten Fällen von der Zusatzversicherung der Krankenkasse
übernommen.
www.andreavit.ch

5 Femibion® 2:
400 Metafolin plus DHA
Ab der 13. Schwangerschaftswoche
bis zum Ende der Stillzeit empfiehlt
sich die Einnahme von Femibion® 2.
Nebst Folsäure enthält eine zusätzliche Kapsel 200mg DHA. Die
Aufnahme von DHA durch die Mutter
trägt zur normalen Entwicklung
des Gehirns und der Augen beim
ungeborenen Kind sowie beim
Säugling in der Stillphase bei.
www.femibion.ch

6 Natalben® Plus
Gynefam® Plus heisst jetzt Natalben®
Plus. Nahrungsergänzungsmittel
mit 11 Vitaminen, 2 Mineralstoffen,
5 Spurenelementen und Omega-3-Fettsäuren für den spezifischen Nährstoffbedarf von schwangeren Frauen. Natalben® Plus
enthält Quatrefolic®, eine innovative,
biologisch aktive Form der Folsäure.
www.effik.ch

11

9 Folsäure Streuli®
Nahrungsergänzungsmittel mit
0,4 mg Folsäure. Kann bereits ab
dem Zeitpunkt des Kinderwunsches
eingenommen werden. Während
der Schwangerschaft und Stillzeit ist
die Einnahme besonders empfohlen.
Die kleinen Tabletten sind sehr angenehm zu schlucken. Packungen à
30 oder 100 Stk. in Apotheken und
Drogerien erhältlich.
www.streuli-pharma.ch

Folsäure hilft

Das Lebensvitamin
Was Sie über Folsäure wissen müssen.

Erstaunlich, für was alles
Folsäure gut ist:

Was ist Folsäure?
Folsäure ist ein Vitamin aus der
B-Gruppe (Vitamin B9). Es kommt
als sogenannte Folate natürli
cherweise in Nahrungsmitteln vor
und kann auch synthetisch her
gestellt werden.

Depression
Bei der Behandlung
von Depressionen wird
immer öfter auch Folsäure
eingesetzt.

Was macht Folsäure zum
Lebensvitamin?
Folsäure ist wichtig für die Zell
funktion und die Zellteilung. Überspitzt formuliert heisst das: keine
Folsäure, kein Leben. Deshalb
der Name Lebensvitamin.

Welche Lebensmittel enthalten
Folsäure?
Zu den besten natürlichen Folat-
Lieferanten gehören Gemüse, Obst
und Hülsenfrüchte. Eine Extra
portion Folsäure enthalten alle
Produkte, die mit dem FolsäureLabel gekennzeichnet sind.

Warum ist Folsäure bei Kinderwunsch besonders wichtig?
Weil Folsäure das Risiko von Fehlbildungen am Embryo reduziert,
sollte jede Frau mit Kinderwunsch
3 Monate vor der Schwangerschaft mit der Folsäure-Prophylaxe
beginnen.

Detailliertere Informationen zum
Lebensvitamin Folsäure finden Sie
unter stiftung-folsäure.ch

Demenz / Hirnleistung
Folsäure kann den
Gedächtnisverlust im Alter
verlangsamen.

Hyperaktivität
Genügend Folsäure in
der Schwangerschaft und
frühen Kindheit kann das
Risiko für Hyperaktivität
reduzieren.

Allergien
Mit Folsäure lässt
sich das Risiko
von Asthma und Allergien
reduzieren.

Herz-Kreislauf
Folsäure hilft indirekt,
Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorzubeugen.

Better Aging
Folsäure hält
die Haut länger straff
und jung.

Spermienqualität
Folsäure ist
auch Männersache
und verbessert
die Spermienqualität.

Schwangerschaft
Folsäure fördert die
Gesundheit des Kindes
schon 3 Monate vor der
Schwangerschaft.
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Folsäure und Depression

Weniger depressiv
dank Folsäure?

Z

ahlreiche wissenschaftliche
Studien belegen, dass Folsäure eine präventive und
zum Teil auch therapeuti
sche Wirkung bei Depressionen hat.
Depressionen sind die häuﬁgste
seelische Erkrankung im Erwachsenenalter. Sie entstehen in der Regel
aus dem Zusammenwirken mehrerer
Faktoren, wobei Botenstoffe wie
Serotonin oder Dopamin eine zentrale Rolle spielen.
Botenstoffe brauchen B-Vitamine
Wenn diese Botenstoffe aus dem
Gleichgewicht geraten, führt das zu
einer Störung der Nervenzell-Kommunikation und nicht selten zu einer
Depression. Hier kommt Folsäure
ins Spiel, denn für die Bildung der
Botenstoffe werden Vitamine benötigt – insbesondere B-Vitamine wie
Folsäure (B9).
Weltweite Forschung
Der Zusammenhang zwischen Depression und Folsäure wird seit vielen Jahren erforscht. Immer wieder
erscheinen neue Studien zu diesem
Thema – alleine im Jahr 2017 über
zehn. Dass es zwischen Depressionen und dem Lebensvitamin einen
Zusammenhang gibt, zeichnet sich
dabei immer deutlicher ab.
So wurde in einer ﬁnnischen Studie
beobachtet, dass die Probanden
mit Depressionssymptomen deutlich
weniger Folsäure über die Nahrung
zu sich nehmen als die gesunde
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Menschen mit
einem tiefen
Folatspiegel
haben ein höheres
Depressions-Risiko
Vergleichsgruppe. Auch eine amerikanische Untersuchung gibt Hinweise darauf, dass der Folatspiegel
bei Depressiven vermindert ist, weshalb bei Depressionsbehandlungen
oft auch Folsäure eingesetzt wird.

Volkskrankheit Depression
Der Begriff Depression kommt vom
lateinischen «deprimere» und bedeutet «niederdrücken». Depressionen sind eine ernstzunehmende
Krankheit, die jeden treffen kann.
In der Schweiz wird rund jede
fünfte Person einmal im Leben
depressiv, wobei Frauen deutlich
häufiger betroffen sind als Männer.
Ursachen unklar: Die genauen
Ursachen von Depressionen sind
bis heute nicht geklärt. Man geht
davon aus, dass mehrere Faktoren zusammentreffen müssen,
damit ein Mensch an einer Depression erkrankt. Zu den depressionsfördernden Faktoren gehören die genetische Veranlagung,
chronischer Stress, traumatische
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Folsäure verbessert die Wirkung
Der positive Effekt von Folsäure bei
der Wirksamkeit von Antidepressiva wird von wissenschaftlichen
Studien gestützt, speziell bei der
Gruppe der Serotonin-Wiederaufnahmehemmer.
Man darf gespannt sein, welche
Erkenntnisse zukünftige Forschungsarbeiten zutage fördern werden.
Eines steht fest: Der Zusammenhang zwischen Depression und
Folsäure ist längst nicht vollständig
und abschliessend geklärt.

Erlebnisse, der Tod einer wichtigen Bezugsperson und überhöhte Ansprüche an sich selbst.
Vielfältige Symptome: Depressive leiden unter einer anhaltenden gedrückten Stimmung. Sie
sind traurig, niedergeschlagen,
antriebslos und leicht reizbar. Je
nach Schweregrad der Depression kommen noch weitere Symptome hinzu wie Schlafstörungen,
Appetitlosigkeit, Schuldgefühle
oder Angstzustände. Depressionen gehen viel tiefer als normale
Stimmungstiefs und lassen sich
nicht durch Anstrengung oder
Motivation überwinden. Die Behandlung besteht heute meist aus
einer Kombination von Psychotherapie und antidepressiven
Medikamenten.

Folsäure und Demenz

Mit Folsäure gegen
das Vergessen

F

olsäure ist für den Menschen
bis ins hohe Alter wertvoll.
So konnte nachgewiesen
werden, dass Folsäure einen
positiven Einfluss auf die Gedächtnisleistung im Alter hat.
Wer die Wörter Gedächtnis und Alter
hört, denkt sofort an Demenz. Der
Begriff ist vom lateinischen «dementia» abgeleitet, was so viel wie
«ohne Geist» bedeutet. Demenz ist
der Oberbegriff für mehr als hundert
verschiedene Krankheitsformen, bei
denen das Erinnerungsvermögen
und andere Hirnfunktionen chronisch-fortschreitend beeinträchtigt
sind. Alzheimer ist die bekannteste
und mit über fünfzig Prozent aller diagnostizierten Fälle auch die mit Abstand häufigste Form der Demenz,
gefolgt von der vaskulären Demenz
mit zwanzig Prozent. Die mangelnde
Durchblutung der Hirnzellen führt
dabei allmählich zum Gedächtnisverlust. Mitverantwortliche Auslöserin
dieses Mangels ist die Aminosäure
Homocystein, die Arterien verkalken
lässt (Arteriosklerose).
Folsäure senkt den Homocystein-
Spiegel
Wissenschaftliche Studien haben
nachgewiesen, dass mit Hilfe der
Vitamine B6, B12 und Folsäure der
Homocystein-Spiegel und damit
auch das Demenzrisiko gesenkt werden können. Personen, die Folsäure-
Präparate eingenommen hatten,
verarbeiteten zudem Informationen
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Am besten wirkt
Folsäure in
Kombination mit
dem Vitamin B12.

Sie die folgenden fünf Tipps befolgen, halten Sie Ihr Gehirn in Form
und reduzieren das Demenz-Risiko.

schneller und zeigten ein besseres
Erinnerungsvermögen.

Tipp 1:
Essen Sie gesund
Eine ausgewogene Ernährung mit viel
frischem Gemüse und Früchten ist
auch für Ihr Gehirn bekömmlicher als
Fertiggerichte, zu viel Salz und Zucker.

Um eine optimale Wirkung zu erzielen, sollte Folsäure immer in
Kombination mit dem Vitamin B12
eingenommen werden. Daneben
gibt es zahlreiche andere Aspekte
in der Demenz-Prävention. Indem

Tipp 2:
Tragen Sie Ihrer Gesundheit Sorge
Rauchen, Bluthochdruck, Übergewicht und erhöhter Cholesterin-Wert sind nicht nur schlecht fürs
Herz, sondern auch fürs Gehirn.

Demenz in der Schweiz
In der Schweiz leiden heute über
150’000 Menschen an Alzheimer oder einer anderen Form
von Demenz. Experten schätzen, dass sich diese Zahl bis ins
Jahr 2040 verdoppeln wird. Der
grösste Risikofaktor für Demenz
ist das Alter. Vor dem 60. Lebensjahr ist das Demenzrisiko
äusserst gering, danach verdoppelt es sich grob gesagt alle fünf
Jahre. Ab 90 ist rund jede dritte
Person von Demenz betroffen.
Zwar vermindern die körperliche
und geistige Gesundheit das
Risiko, an Demenz zu erkranken,
einen garantierten Schutz gibt
es aber bis heute nicht.
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Tipp 3:
Bewegen Sie sich regelmässig
Tägliche Bewegung, am besten
draussen in der Natur, wirkt sich
positiv auf den ganzen Organismus
aus – auch auf die Durchblutung
des Gehirns.
Tipp 4:
Trainieren Sie das Gedächtnis
Auch das Gehirn braucht Training,
um fit zu bleiben. Anregend sind
Tätigkeiten wie Lesen, Musizieren,
eine Fremdsprache lernen, Jassen
oder Rätsel lösen.
Tipp 5:
Treffen Sie andere Menschen
Der Austausch mit der Familie und
Freunden ist nicht nur gut fürs Gemüt, sondern regt auch das Gehirn
an und hält jung im Geist.

Publireportage

HERVORRAGEND
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nabhängige Tests, die
am weltweit führenden
Schweizerischen Vitamininstitut auf Orangen
durchgeführt wurden, belegen
es: Der Novis VitaJuicer verspricht viel Saft, erzeugt wenig
Abfälle und extrahiert effizient
Vitamine.

brachten Novis und Schweizer
Bestseller-Kochbuchautorin und
Foodkünstlerin Nadia Damaso zusammen. Nadia liebt den VitaJuicer,
mit dem sie ihrer Inspiration und
Kreativität freien Lauf lassen kann,
denn alle Gemüse- und Obstsorten können entsaftet und gemischt
werden.

Entscheidend für diese überlegene
Leistung ist die 4-in-1-Funktionalität des VitaJuicers und VitaTec®,
die patentierte Kombination von
Zitruspresse und Zentrifuge. Damit
lässt sich jede Art von Frucht- und
Gemüsesäften zubereiten, einschliesslich vitaminreiche Smoothies, sämige Orangensäfte oder
nährstoffreiche Tomatensäfte.

Nadia Damasos
Randen-KirschenFederkohlsaft mit
viel Lebensvitamin
Folsäure

Wissenschaftlich geprüft und benutzerfreundlich
Der in der Schweiz entwickelte
Premium-Entsafter wird mit nur
einem Schalter bedient und ist sehr
benutzerfreundlich. Die Geschwindigkeit der Presse und Zentrifuge
stellt sich automatisch ein. Dank
den hochwertigen Materialien und
der zerlegbaren Zentrifuge, kann
jede Komponente vom VitaJuicer
einfach in der Spülmaschine gereinigt werden.

Zutaten
280 g Kirschen, gefroren & angetaut
180 g Randen, frisch
1 Apfel, süsslich
80 g Federkohl
100 – 160 ml Wasser
Zubereitung
1. Die frischen Kirschen entsteinen oder die gefrorenen und
entsteinten Kirschen antauen
lassen.
2. Randen schälen, Apfel halbieren.
3. Alles im Novis VitaJuicer entsaften – mit dem Federkohl jeweils
etwas vom Wasser dazugeben,
damit dieser gut entsaftet werden kann.
4. Mit einem Löffel den Saft im
Glas / in den Gläsern nochmals
umrühren – je nach Bedarf eine
Handvoll Eiswürfel dazugeben
und sofort geniessen.

Lust auf mehr?
Unter stiftung-folsäure.ch finden Sie
viele feine Folsäure-Rezepte.
Mehr von Nadia Damaso und Novis
Rezepte gibt’s unter novissa.com.

Nadia Damaso und Novis
Gemeinsame Werte, eine gemeinsame Leidenschaft für gesundes und leckeres Essen und eine
gemeinsame Liebe zu Vitaminen
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Bringt viel Power und eine Portion
Farbe in den Tag
Für 2 mittelgrosse Portionen oder
1 grosse Portion.
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Folsäure-Produkte

Da hat’s
Folsäure drin
Produkte mit einer Extraportion Folsäure erkennt
man in der ganzen Schweiz am Folsäure-Label
auf der Verpackung. Bereits gegen 200 Artikel
sind mit diesem Label gekennzeichnet – und es
werden von Jahr zu Jahr mehr.

Entdecken Sie noch mehr Angebote
an leckeren Folsäure-Produkten unter
stiftung-folsäure.ch.

45 μg Folsäure / 100 g

30 μg Folsäure / 100 ml

30 μg Folsäure / 100 g

120 μg Folsäure / 100 g
200 μg Folsäure / Fläschchen
500 μg Folsäure / 100 g
60 μg Folsäure / 100 g
400 μg Folsäure / Tablette

200 μg Folsäure / 100 g

800 μg Folsäure / Tablette

132 μg Folsäure / 100 g

30 μg Folsäure /
100 ml
60 μg Folsäure / 100 g

NEU

200 μg Folsäure / 100 g

600 μg
Folsäure /
2 Tabletten
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400 μg
Folsäure /
3 Tabletten

300 μg
Folsäure /
Tablette

30 μg Folsäure /
100 g

60 μg Folsäure /
2 Tabletten

50 μg Folsäure / 100 g
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100 μg Folsäure / 100 g

Wissenschaftlicher Beirat

AM PULS
DER FORSCHUNG
v.l.n.r.: Dr. Janice Marie Sych, Prof. Dr. Sabine Rohrmann, Prof. Dr. med. Kurt Baerlocher,
Prof. Dr. Dr. h.c. Walter F. Riesen, Dr. Ulrich Moser, Prof. Dr. Roland Zimmermann (nicht abgebildet)

D

er wissenschaftliche Beirat sorgt dafür, dass die
Stiftung sachlich richtig
und auf dem aktuellsten
Stand der Forschung kommuniziert.
Das Wissen über die Bedeutung
und die Wirkmechanismen von
Folsäure nimmt stetig zu. Rund
um den Globus wird geforscht
und jedes Jahr erscheinen rund
300 wissenschaftliche Artikel zum
Thema Folsäure. Die Stiftung Folsäure Schweiz befindet sich in
der glücklichen Lage, über einen
ebenso kompetenten wie engagierten wissenschaftlichen Beirat
zu verfügen, der diese Arbeiten
sichtet, analysiert und Schwerpunkte für die Kommunikation

definiert. Geleitet wird der Beirat
von Prof. Dr. med. Kurt Baerlocher.
Der Experte für Stoffwechsel- und
Ernährungskrankheiten verfolgt die
Folsäure-Forschung seit Jahrzehnten an vorderster Front und kennt
das Lebensvitamin wie kaum ein
anderer. Das Folsäure Magazin traf
ihn zu einem kurzen Interview.
Herr Baerlocher, Sie haben in den
50er-Jahren Medizin studiert und
waren unter anderem 26 Jahre
lang Chefarzt am Kinderspital
St. Gallen. Wann und in welchem
Zusammenhang haben Sie zum
ersten Mal vom Vitamin Folsäure
gehört?
Das war während des Medizinstudiums. In vertiefter Form dann nach
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dem Staatsexamen am physio
logisch-chemischen Institut in Basel,
das damals auch das Schweizerische Vitamininstitut mit einschloss.
Besonders interessant wurde es
1976, als Smithells in England beschrieb, dass Mütter mit einem
Folsäuremangel in der Frühschwangerschaft später Kinder mit Neuralrohrdefekt (NRD) geboren haben.
1980 folgte dann die Erkenntnis,
dass solche Neuralrohrdefekte mit
zusätzlicher Einnahme von Folsäure vor der Empfängnis verhindert
werden können.
Wie ging es weiter?
Durch diese Erkenntnisse und aufgrund meiner Arbeit in der Eidgenössischen Ernährungskommission

(EEK) in den 90er-Jahren wurde
Folsäure zu einem meiner Hauptanliegen. Als Vorsitzender der
Arbeitsgruppe Folsäure-Prophylaxe
der EEK konnte ich den Bericht
«Massnahmen zur Prophylaxe von
NRD und zur Verbesserung der Folsäure-Versorgung in der Schweiz»
(2002) mitgestalten. Wir schlugen
darin eine Anreicherung des Mehls
mit Folsäure und Vitamin B12 vor,
was aber von den Konsumentenorganisationen abgelehnt und
schlussendlich mit den Schweizerischen Gesetzen als nicht vereinbar
bezeichnet wurde. 2008 folgte die
Broschüre «Folsäure ist unentbehrlich für die normale embryonale
Entwicklung des Kindes», in der ich
als Co-Autor mitwirkte und die vor
allem für Mediatoren im Gesundheitswesen gedacht war. Schliesslich begann die Mitarbeit im wissenschaftlichen Beirat der Stiftung
Folsäure, wo ich bis heute aktiv bin.
Folsäure ist für werdende Mütter
vor und während der Schwangerschaft ein Muss. Aber auch
in Bezug auf Spermienqualität,
Hyperaktivität, Herz-Kreislauf,
Allergien, Depression und Demenz
wird Folsäure eine positive Wirkung attestiert. Das klingt fast zu
schön, um wahr zu sein.
Wissenschaftlich gesehen ist einzig
die Verhütung des Neuralrohrdefekts durch Interventionsstudien,
deren Resultate als evident gelten,
nachgewiesen. Solche Studien sind
aber heute aus ethischen Gründen
nicht mehr durchführbar. Dafür ergeben epidemiologische Studien
wie auch Vergleichsstudien von vor
und nach der Anreicherung des
Mehls mit Folsäure interessante Aspekte, die zu der oben genannten
präventiven Bedeutung von Folsäure bei zahlreichen Krankheiten
geführt haben.
Dies betrifft andere Fehlbildungen wie angeborene Herzfehler,
Lippen-Kiefer-Gaumenspalten wie
auch angeborene Leukämien und
spezielle angeborene Hirntumore
bei Kindern. Durch so genannte
Mutter-Kind-Kohorten, die von der

Schwangerschaft an bis zur Adoleszenz kontrolliert wurden, ergaben sich Hinweise, dass Kinder von
Müttern mit Folsäuremangel in der
Frühschwangerschaft im Vergleich
zu solchen von Müttern ohne Folsäuremangel ein höheres Risiko für
emotionale und Verhaltens-Störungen (ADHS) wie auch für Autismus
haben. Zudem ist bekannt, dass
Homocystein, das bei Folsäuremangel erhöht ist, mit Herz-Kreislauf-Krankheiten und auch Demenz
assoziiert ist und durch Folsäure
reduziert wird und damit eine präventive Wirkung haben kann.
Sie sind seit Jahrzehnten am Puls
der Folsäure-Forschung. Was sind
im Moment besonders heiss diskutierte Themen und Ergebnisse?
Wir verfolgen im Rahmen des
wissenschaftlichen Beirats regelmässig die Literatur über Folsäure.
Diese beinhaltet verschiedene
Bereiche wie zum Beispiel die Anreicherung von Lebensmitteln mit
Folsäure, die Verhütung von Fehlbildungen, auch andere als Neuralrohrdefekte, die Wirkung auf den
Homocystein-Stoffwechsel, den Zusammenhang mit Krebs (positiv und

Die Tätigkeit des wissenschaftlichen Beirats im Überblick
→ Monitoring und Evaluation der
Forschungsarbeiten zum Thema Folsäure
→ Ableitung von ThemenSchwerpunkten
→ Überprüfung sämtlicher Texte
der Stiftung auf wissenschaftliche Richtigkeit
→ Bindeglied zur Forschung
→ Hat Einsitz in verschiedenen
internationalen Arbeitsgruppen
→ Lobbyarbeit für Folsäure in der
Wissenschaft und bei den Gesundheitsämtern (z. B. BAG)
→ Öffentliche Auftritte und Teilnahme an Konferenzen
→ Beantwortung der Anfragen
betreffend Folsäure und deren
Wirkungen
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«Wir verfolgen
regelmässig die
neueste Literatur
über Folsäure.»
negativ), die Wirkung auf kognitive
Funktionen, Depression und Demenz. Ein besonderer Akzent liegt
zur Zeit bei der besseren Erfassung
epigenetischer Mechanismen der
Folsäure.
Was denken Sie, wie wird sich die
Bedeutung und Wahrnehmung von
Folsäure in den nächsten zehn
Jahren verändern?
Ich hoffe, dass die Stiftung auch in
zehn Jahren noch aktiv ist, damit
die Prophylaxe von Neuralrohrdefekten und weiteren Fehlbildungen
in gleichem oder noch höherem
Masse durchgeführt wird. Es sei
denn, die Schweiz wird wie viele
andere Länder die Mehlanreicherung mit Folsäure einführen. Sicher
werden weitere Kenntnisse über die
epigenetischen Mechanismen der
Methylierung durch Folsäure neue
Aspekte aufzeigen, wie und wo
Folsäure erfolgreich zur Prophylaxe
und eventuell auch therapeutisch
eingesetzt werden kann.

Folsäure-Hitparade

Das kleine 1×1 der Folsäure
Trotz steigender Bekanntheit ist das Folsäure-Wissen meist nicht sehr fundiert.
Deshalb hier die Antworten auf ein paar ganz grundsätzliche Fragen.

Was genau ist eigentlich Folsäure?
Folsäure ist ein Vitamin aus der
B-Gruppe (Vitamin B9). Es kommt als
sogenannte Folate natürlicherweise in Nahrungsmitteln vor und kann
auch synthetisch hergestellt werden.
Was macht Folsäure zum
Lebensvitamin?
Folsäure ist essenziell für die Zellfunktion und die Zellteilung. Überspitzt formuliert heisst das: keine
Folsäure, kein Leben. Deshalb der
Name Lebensvitamin.
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Welche Lebensmittel enthalten
Folsäure?
Zu den besten natürlichen Folsäure-Lieferanten gehören Gemüse,
Obst, Weizenkeime und Hülsenfrüchte. Eine Extraportion Folsäure
enthalten alle Produkte, die mit dem
Folsäure-Label gekennzeichnet sind.
Wie viel Folsäure braucht der
Mensch?
Für Erwachsene wird eine tägliche
Dosis von 300 μg natürlicher Folate
oder 150 μg synthetischer Folsäure
empfohlen. Vor und während der
Schwangerschaft braucht die Frau
zusätzlich zu einer ausgewogenen
Ernährung mindestens 400 µg Folsäure in Tablettenform.
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Presented by

Partner der Stiftung Folsäure Schweiz

Gemeinsam zum Erfolg

Gewinnen Sie einen Wandertag
mit Maria Walliser

Die Stiftung Folsäure Schweiz kann sich auf viele
starke Partner verlassen, die mithelfen,
die «Folsäure-Lücke» in der Schweiz zu schliessen.
Hauptpartnerin

Der Preis gilt für eine Familie (2 Erwachsene, 2 Kinder)
inkl. Picknick unterwegs und Übernachtung
mit Halbpension im Hotel Stump’s Alpenrose im Toggenburg.

Partner für Folsäure-Vitaminpräparate bei Kinderwunsch

Partner für Stillprodukte

Partner für Multivitamin- und Mineralpräparate

Partner für die Gesundheit

Weitere Preise:

Partner für Lebensmittel

20 x jemalt Sets
(450-g-Dose und Tabs)

20 x 1 DAR-VIDA
Schlausnacker-Box

Medienpartner

Ausfüllen und ab die Post! Teilnahmeschluss ist der 28. Februar 2020. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden
per E-Mail benachrichtigt. Die Teilnahmebedingungen finden Sie auf: www.stiftung-folsäure.ch/wettbewerb
Bitte einsenden an: Stiftung Folsäure Schweiz, Gartenstrasse 2, Postfach, 6302 Zug;
Sie können auch online mitmachen: www.stiftung-folsäure.ch/wettbewerb
Vorname / Name

Organisationen

Strasse / Nr.
PLZ / Ort
E-Mail
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✁

«Als Mami und Hebamme
kann ich SWICA nur
empfehlen.»
«Als Mami und Hebamme finde ich, dass
SWICA super Leistungen rund um die Mutterschaft anbietet. Schon in der Schwangerschaft
unterstützte mich SWICA mit Akupunktur,
die mir sehr geholfen hat. Und nach der Geburt
konnte ich die Zeit mit meinem Baby geniessen,
da SWICA immer für uns da war.»
Mijin Cavallini – swica.ch/mijin

WEIL GESUNDHEIT
ALLES IST
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