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InHALT DIE «STIF TunG FOL SäuRE OFFEnSIVE ScHWEIZ»

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Es erfüllt uns mit grösster Freude, in 
diesem Jahr das 10-jährige Bestehen 
der «Stiftung Folsäure Offensive 
Schweiz» feiern zu dürfen. Diesen Er-
folg und unser Jubiläum haben wir vor 
allem unseren Partnern und Gönnern 
zu verdanken, die unsere Arbeit mit viel 
Engagement sowie mit der Entwicklung 
einer Vielzahl von folsäurehaltigen Pro-
dukten und mit grosszügigen Geld-
spenden unterstützen. 

natürlich dreht sich auch in unserem 
Jubiläumsmagazin wieder alles rund 
um das Thema Folsäure. Lesen Sie ab 
Seite 6, warum das Lebensvitamin für 
Jung und Alt so elementar wichtig ist 
und wie es die menschliche Entwick-
lung von der ersten Zellteilung bis ins 
hohe Alter fördert.

In einem kleinen Rückblick erfahren Sie 
viel Wissenswertes über die 10-jährige 
Geschichte der «Stiftung Folsäure 
 Offensive Schweiz». und weil wir Ihnen 
anlässlich unseres Jubiläums eine 
ganz besondere Freude machen möch-
ten, können Sie an einem grossen 
Wettbewerb teilnehmen und vielleicht 
einen der vielen tollen Preise für die 
ganze Familie gewinnen. Viel Glück!

Mit Herz dabei!

«Stiftung Folsäure Offensive Schweiz»

Maria Walliser
Patin und Stiftungsratspräsidentin

ie 10-jährige Aufklärungs-
arbeit der «Stiftung Folsäure 
Offensive Schweiz» hat sich 
gelohnt: Folsäure ist heute 

kein Fremdwort mehr. Die Stiftung 
 fördert das Wissen über Folsäure  
und deren positive Wirkung vor und 
 während unserem gesamten Leben. 
Seit dem Start der Offensive wurden  
in der Schweiz Fachbeiträge über 
 Folsäure in einer Gesamtauflage von 
544’504’072 Exemplaren publiziert. 
Das «folsäure magazin» erscheint 
jährlich mit einer Auflage von 900’000 

Exemplaren (dt./franz.) und informiert 
über Folsäure und über Produkte,  
die mit Folsäure angereichert sind. 
Das Magazin wird als Beilage bzw. 
Bei hefter in diversen Gesundheits-
medien sowie über ärzte und Organi-
sationen in der ganzen Schweiz ver-
teilt. Sämtliche Aktivitäten der Stiftung 
erfolgen projektorientiert und werden 
in einem Jahresprogramm festgelegt. 
Hierzu gehören vor allem die jähr-
lichen Donationen, mit denen junge 
Menschen unterstützt werden, die  
an den Folgen einer Folsäure-unter-

versorgung (z. B. «Spina bifida») lei-
den. Die «Stiftung Folsäure Offensive 
Schweiz» sponsert zum Beispiel Sport-
geräte (Monoskis, Bikes etc.), welche 
die Mobilität dieser Personen fördern 
und ihnen eine aktive Teilnahme am 
Leben ermöglichen. 

Dank dem grossen Engagament aller 
Beteiligten konnte der Bekanntheits-
grad von Folsäure von Januar 2000 bis 
heute von 38 Prozent auf 70 Prozent 
gesteigert werden – wahrlich ein Grund 
zur Freude.

EDITORIAL

Impressum

02 03

ScHWaNgerScHaFt

 06  Mit Folsäure durchs Leben
 09  neue Kraft – wenn der 

Eisenbedarf steigt
 09  Interview mit Dr. Andreas 

Schaub, Facharzt für 
Gynäkologie und Geburtshilfe

WISSeN

 10  Rettung der Spermien
 10  nicht vergessen – Folsäure kann 

die Hirnleistung steigern
 12  Balsam für die Seele: 

Folsäure kann Depressionen 
entgegenwirken

erNäHruNg

 13  Das SV Versprechen: gesunde 
Ernährung im Personalrestaurant

KOSMetIK

 14  Eine glatte Sache – Folsäure 
ist gut für die Haut

www.folsaeure.ch

D
FOLSäure –  
StIFtuNg uND PrODuKte

 03  10 Jahre
 04  Happy Birthday!
 16  Mit Herz dabei
 17  Grosser Jubiläums-Wettbewerb
 18  Partner der ersten Stunde
 19  Folsäure-Produkte
 23  unsere Partner

Schritte zum erfolg

10 Jahre  
«Stiftung Folsäure Offensive Schweiz»

Im Jahre 1999 entstand aus einer privaten Initiative die «Folsäure Offensive Schweiz». 
Diese wurde im Dezember 2004 in die «Stiftung Folsäure Offensive Schweiz» umgewandelt. 
Willkommen zu einer kleinen Zeitreise!

Von der Idee zur Lebensaufgabe:

Das Bundesamt für 
Gesundheit (BAG) publiziert 

den «4.Schweizerischen 
Ernährungsbericht» und 

erwähnt die Problematik der 
Folsäure-Lücke in der 

Bevölkerung. Ein Lösungs-
vorschlag bleibt jedoch aus.

Prof. Dr. med Tönz wird Leiter 
des wissenschaftlichen 
Beirates, Rolf Schweiger leitet 
den juristischen Beirat. Kurt 
Engelhorn übernimmt den 
Bereich unternehmenskultur.

Erich P. Meyer erstellt 
das weltweit einzigartige 

Konzept der privaten 
Folsäure-Offensive.

Start der «Folsäure Offensive Schweiz» 
am 18. Januar mit 12 Gründungsmitglie-
dern im TV-Studio Leutschenbach. Am 
gleichen Tag wird ein PuLS Magazin vom 
Sender SF 1 zum Thema Folsäure 
ausgestrahlt und von 650’000 Menschen 
verfolgt. Das ausgelöste Echo der 
Sendung übertrifft alle Erwartungen.

Die Bekanntheit von Folsäure 
in der Schweizer Bevölkerung 
liegt bei 38%.
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Maria Walliser übernimmt 
das Patronat der «Folsäure 
Offensive Schweiz».
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Eintrag der Marke  
«Folsäure Lebens-Vitamin»  

ins Markenregister.

Erweiterung der Mitglieder auf 51 Firmen, Verbände und Organisationen.

Am 16. Januar wird die 
Folsäure-Offensive mit der 

SWISS MARKETInG TROPHY 
für die nachhaltigkeit  

der Präventionskampagne 
ausgezeichnet. Am 9. Dezember Gründung der 

«Stiftung Folsäure Offensive 
Schweiz» mit Präsidentin Maria 
Walliser durch Erich P. Meyer, 
Multiforsa AG, Ottiger & Partner 
BSW AG und weitere Gründungs-
mitglieder.

Prof. Dr. Kurt Bärlocher 
übernimmt die Leitung  

des wissenschaftlichen 
Beirates.

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) publiziert 
mehrere Beiträge zum Thema Folsäure  
(siehe www.bundespubli kationen.admin.ch).

Der Einfluss von Folsäure auf 
die Spermienqualität bei 
Männern ist wissenschaftlich 
belegt und wird Bestandteil 
der Präventionskampagne.

Sendung «PuLS» vom 18. Januar «Wie Folsäure hilft»  
mit total 650’000 Zuschauern und einem sehr guten Echo.

Die Zahl der Kinder, die mit 
«Spina bifida» geboren werden, 

ist leicht rückläufig.

Die Zahl der neugeborenen 
ist erfreulicherweise wieder 
steigend.

Heute kennen 7 von 10 Menschen 
das Vitamin Folsäure.

Bis heute wurden in der Schweiz Fach - 
beiträge über Folsäure in einer Gesamtauflage 

von 544’504’072 Exemplaren publiziert.

Die Gesamtleserzahl des Magazins steigt auf über 18 Mio.

Seit Gründung der Stiftung 
wurden über sechs Millionen 
Magazine verteilt.

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
02

Die Auflage des «folsäure 
magazins» liegt bei 900’000 
Exemplaren.
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«Ich habe zwar 
noch keine konkre-
ten Baby-Pläne, 
aber man weiss ja 
nie … Dennoch 
achte ich darauf, 

dass mein Körper ausreichend mit 
Folsäure versorgt ist. Das Bewusst-
sein für das Lebensvitamin Folsäure 
habe ich vor allem der unermüdlichen 
Öffentlichkeitsarbeit der ‹Stiftung 
Folsäure Offensive Schweiz› zu 
verdanken. Allerliebste Geburts-
tagsgrüsse an die Stiftung – gebt 
weiter Vollgas!»

Christina Surer Moderatorin 
und Rennfahrerin im «SEAT Leon 
Supercopa»

«Jedes Jahr, wenn 
das neue «folsäure- 
magazin» schweiz- 
weit erscheint, bin 
ich stolz darauf, 
dass die ‹Stiftung 

Folsäure Offensive Schweiz› in 
unserem Kanton gegründet wurde 
und hier zu Hause ist. Was die Stiftung 
in den vergangenen 10 Jahren ge- 
leistet hat, verdient grösste Anerken-
nung. Ich ziehe deshalb meinen Hut 
und spreche Maria Walliser, Erich  
P. Meyer und den vielen Mitkämpfe-
rinnen und Mitkämpfern meinen  
Dank aus, verbunden mit den besten 
Gratulationswünschen.»

Joachim Eder Regierungsrat 
und Gesundheitsdirektor des 
Kantons Zug

«Es ist mir ein ganz besonderes Anliegen, der ‹Stiftung Folsäure 
Offensive Schweiz› zu ihrem 10. Geburtstag zu gratulieren. Verdanken 
wir es doch vor allem ihrer beispiellosen Aufklärungs arbeit, dass 
mittlerweile so viele Schweizerinnen und Schweizer das lebens-
wichtige Vitamin Folsäure kennen und bei ihrer Ernährung darauf 
achten. und weil mir die gesundheitliche Vorsorge unserer Bevöl- 
kerung sehr am Herzen liegt, werde ich die Arbeit der Stiftung weiterhin sehr gerne 
unterstützen!»

Felix Gutzwiller Ständerat des Kantons Zürich und Präventiv mediziner

«Für mich als 
Leistungssport-
lerin spielt neben 
dem täglichen 
Training die ge- 
sunde Ernährung 

eine ganz entscheidende Rolle.  
Als ich im vergangenen Jahr erstmals 
im «folsäure magazin» der ‹Stiftung 
Folsäure Offensive Schweiz› 
geschmökert habe, war ich sehr 
erfreut über die vielen wertvollen 
und wirklich interessanten Infos. 
Happy Birthday zum 10-jährigen 
Bestehen!» 

Ariella Käslin Kunstturnerin, 
Schweizer Sportlerin des Jahres 
2009, Europa- und Vizeweltmeisterin

Happy
Birthday!

«Ich kenne Maria Walliser schon seit ihrer 
Jugend. und es passt einfach zu ihr,  
dass sie in die ‹Stiftung Folsäure Offensive 
Schweiz› genauso viel Ehrgeiz und Engage- 
ment legt wie in ihre damalige, einzigartige 
Sportkarriere. Aber natürlich richtet sich 

mein Glückwunsch von Herzen an alle, die für den bisher 
10-jährigen Erfolg der Stiftung gekämpft haben. Ihre Arbeit 
im Sinne der Gesundheit der Schweizer Bevölkerung ist sehr 
wertvoll und vorbildlich.»

Adolf Ogi Alt Bundesrat

Erster eigener Messestand auf der erstmals 
stattfindenden FamExpo mit über 20’000 

Besuchern. Bis heue ist die Stiftung jährlich 
auf der Messe vertreten (nächste FamExpo:  

28. bis 30. Mai 2010, Eulachhallen, Winterthur).

«Dass der Behindertensport in der Schweiz seit vielen Jahren 
immer mehr Anerkennung und unterstützung geniesst, ist vor 
allem auch Organisationen wie der ‹Stiftung Folsäure Offensive 
Schweiz› zu verdanken. Die in den vergangenen Jahren von der 
Stiftung finanzierten Rennrollstühle und Handbikes haben sehr 
viele nachwuchssportler glücklich gemacht. Ich danke der Stiftung 

für dieses tolle Engagement und gratuliere von ganzem Herzen zum 10-jährigen 
Jubiläum!»

Edith Hunkeler Rollstuhl-Athletin, Paralympics-Siegerin sowie vielfache Welt-, 
Europa- und Schweizermeisterin

Foto: SF

«Meine erste Schwangerschaft hatte ich nicht wirklich geplant 
und war deshalb kaum darauf vorbereitet. Dementsprechend 
wenig wusste ich, ehrlich gesagt, über die Folsäure. Wie 
wichtig sie für die gute und gesunde Entwicklung des unge- 
borenen ist, erfuhr ich erst im Gespräch mit meiner ärztin – 
aber auch durch die ‹Stiftung Folsäure Offensive Schweiz›. 

Ich danke euch herzlich für eure engagierte Aufklärungsarbeit in den ver-
gangenen zehn Jahren und wünsche euch viel Kraft, um sie weiterzuführen. 
Hoffentlich wird sie eines Tages gar nicht mehr nötig sein!»

Sandra Studer Vierfache Mutter und Moderatorin beim Fernseh sender SF 1

«Eine optimale Folsäureversorgung ist vor allem bei Frauen sehr 
wichtig. In der Schweiz erleiden jährlich rund 60 Kinder schon  
in den ersten Wochen der Schwangerschaft eine folgenschwere 
Fehlbildung des Rückenmarks: einen sogenannten ‹offenen  
Rücken› oder Spina bifida. Rund ein Drittel dieser Fehlbildungen 
könnten durch die Einnahme von Folsäure – kombiniert mit einer 

ausgewogenen Ernährung – verhindert werden. Dieses Wissen ist in der Schweizer 
Bevölkerung aber immer noch mangelhaft. Das BAG informiert aktiv und zusammen 
mit Partnern. Die Arbeit der ‹Stiftung Folsäure Offensive Schweiz› ist ein wichtiger 
Bestandteil dieser Aufklärungsarbeit.»

Dr. Roland Charrière Stellvertretender Direktor und Leiter des Direktionsbereichs 
Verbraucherschutz, Bundesamt für Gesundheit BAG

«Die ‹Stiftung 
Folsäure Offensive 
Schweiz› zeigt uns 
seit nunmehr zehn 
Jahren, wie man 
mit wenig Aufwand 

eine grosse Wirkung erzielen kann. 
Dank der gezielten und volksnahen 
Aufklärungsarbeit hat sie schon viel 
Leid verhindert. Dafür gebühren ihr 
ein herzliches Dankeschön, Respekt 
und Anerkennung!» 

Guido Graf Regierungsrat Kanton 
Luzern, Vorsteher des Gesundheits- 
und Sozialdepartementes



elevit® Pronatal Das Multivitaminpräparat (mit Folsäure) vor 
und während der Schwangerschaft sowie in der Stillzeit. Ent-
hält 0,8 mg Folsäure, 12 Vitamine, 3 Mineralien und 4 Spuren-
elemente. Erhältlich bei Ihrem Arzt oder Apotheker. Es wird in 
den meisten Fällen von der Zusatzversicherung bezahlt. Bitte 
lesen Sie die Packungsbeilage. Bayer (Schweiz) AG, 8045 Zürich

andreavit® Das Multivitaminpräparat mit Folsäure zur 
 Prävention von Mangelerscheinungen vor, während und nach 
der Schwangerschaft. Enthält 11 Vitamine, 9 Mineralien und 
Spurenelemente. Es wird in den meisten Fällen von der 
 Zusatzversicherung bezahlt. Bitte lesen Sie die Packungs-
beilage. Andreabal AG, 4054 Basel, www.andreabal.ch

Burgerstein Schwangerschaft & Stillzeit ist speziell auf die 
Bedürfnisse von Schwangeren und Stillenden zugeschnitten 
und unterstützt die gesunde Entwicklung des Kindes. Es 
enthält 13 Vitamine sowie 10 Mineralstoffe und Spuren-
elemente in einer ausgewogenen, gut verträglichen Formu-
lierung. www.burgerstein.ch

Femibion® – für einen intelligenten Start ins Leben Die nah-
rungsergänzungsmittel Femibion® 800 und Femibion® 400 
sind die einzigen Produkte mit Metafolin® – der Folsäure der 
neusten Generation. Metafolin® ist die calciumverbindung 
der körpereigenen Folatform, ist direkter verfügbar und 
kann besser verwertet werden als Folsäure. Femibion® 400 
enthält in einer zusätzlichen Kapsel die mehrfach ungesät-
tigte Fettsäure DHA. Diese ist essenziell für die Entwicklung 
der Gehirn- und Sehfunktion des Babys. Weitere Informa-
tionen und Muster unter www.femibion.ch
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Mit Folsäure durchs Leben

och Folsäure kann noch mehr: Da sie die Zellteilung 
unterstützt, sollte unbedingt auf eine ausreichende 
Versorgung mit dem wertvollen Lebensvitamin ge-
achtet werden – ob Frau oder Mann. Denn Folsäure 

übernimmt bei der Zellteilung und bei der Entwicklung der 
roten Blutkörperchen eine entscheidende Rolle. und weil die 
Zellteilung mit der Befruchtung der Eizelle beginnt und erst 
mit dem Tod des Menschen abgeschlossen ist, bleibt die Ver-
sorgung mit Folsäure das ganze Leben lang wichtig. 

Fürs Familienglück – Folsäure schon vor  
der Schwangerschaft!
Seit jeher gilt: Vorbeugen ist besser als heilen. Deshalb ist eine 
ausreichende Versorgung mit Folsäure unbedingt erforderlich, 

will man das ungeborene Kind vor «Spina bifida» (offener 
 Rücken), einem Herzfehler, einer Lippen-Kiefer-Gaumen-
Spalte oder Fehlbildungen der Harnwege schützen. Dazu muss 

die Folsäurezufuhr schon vor der Empfängnis und nicht erst 
während der Schwangerschaft optimal sein. Auch gilt es zu 
beachten, dass schwangere Frauen gegenüber nicht schwan-
geren Frauen aufgrund der höheren Zellteilungsrate einen um 
50 Prozent erhöhten Folsäurebedarf aufweisen. Wie zahlreiche 
Studien bewiesen haben, senken Frauen, die mindestens vier 
Wochen vor Schwangerschaftsbeginn sowie im ersten Drittel 

DDie Bezeichnung «Lebensvitamin» bringt 
die Bedeutung von Folsäure für alle 
Wachstums- und entwicklungsprozesse 
während des gesamten Lebens auf  
den Punkt. Folsäure trägt während der 
frühen Schwangerschaft zur gesunden 
entwicklung des zentralen Nervensystems 
des embryos bei.

Die Folsäurezufuhr muss schon vor  
der empfängnis und nicht erst während der 
Schwangerschaft optimal sein. 

0706
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der Schwangerschaft täglich 400 Mikrogramm Folsäure über 
nahrungsergänzungsmittel aufnehmen, das Risiko, Kinder mit 
schweren Missbildungen wie zum Beispiel neuralrohrdefekten 
(«Spina bifida») auf die Welt zu bringen, um 50 bis 70 Prozent. 
So beweisen Frauen im gebärfähigen Alter, die eben diese 
empfohlenen zusätzlichen 400 Mikrogramm Folsäure täglich 
zu sich nehmen, ein besonders hohes Mass an Verantwor-

tungsbewusstsein. Denn die Entwicklung des neuralrohrs 
ist bereits am 25. Tag der Schwangerschaft abgeschlossen 
– also in den meisten Fällen noch vor dem Tag, an dem die 
Frau mit Sicherheit von ihrer Schwangerschaft weiss.

aufklärung ist das a und O
Leider nehmen noch heute sechs von zehn Frauen Folsäure 
zu spät ein. Das heisst, erst nachdem sie wissen, dass sie 
schwanger sind. Dabei ist es von grösster Bedeutung, dass 
Frauen mit Kinderwunsch ihre Folsäureversorgung recht-
zeitig optimieren. Auch laut offizieller Empfehlung des BAG 
(Bundesamt für Gesundheit) wird zusätzlich zu einer aus-
gewogenen und folsäurehaltigen Ernährung die frühzeitige 
Einnahme (vier Wochen vor der Konzeption/Befruchtung) von 

es ist von grösster Bedeutung, dass Frauen  
mit Kinderwunsch ihre Folsäureversorgung 
rechtzeitig optimieren.

Babyguide Alles über Schwangerschaft, 
Geburt und die ersten Lebensjahre Ihres 
Kindes – mit umfassendem Adressver-
zeichnis. 260 Seiten, geschrieben von 
kompetenten Fachautoren aus mehr als 
60 Fachverbänden, Organisationen, Bund 
und Kantonen. BabyGuide ist auf Verord-
nung in der Apotheke erhältlich und für 
Eltern kostenlos. Exklusiv im BabyGuide: 
Das Spezialdossier zu Ernährung und 
Bewegung von Suisse-Balance. unter-
stützt von Bundesamt für Gesundheit und 
Gesundheitsförderung Schweiz.

Neue Kraft

In der Schwangerschaft vollbringt der Frauenkörper 
Höchstleistungen. entsprechend steigt der Bedarf an 
Mikronährstoffen wie Folsäure oder eisen.

Dr. andreas Schaub, Facharzt für 
gynäkologie und geburtshilfe  
in Zürich, erklärt, was schwangere 
Frauen beachten sollten: 

Wie hoch ist der anteil der schwangeren 
Frauen, die an eisenmangel leiden?
In der Schwangerschaft haben Frauen 
einen erhöhten Eisenbedarf. Deshalb 
kommt ein Mangel relativ häufig vor. 
Rund 80 Prozent der Frauen haben 
sogar entleerte Eisenspeicher, die es 
während der Schwangerschaft und  
nach der Geburt zu füllen gilt. 

Woran erkennen Frauen, dass sie einen 
eisenmangel haben? 
Der Mangel zeigt sich durch das nach- 
lassen der Konzentration und der körper-

lichen Leistungsfähigkeit. Die Frauen 
fühlen sich oft müde, haben Verspannun-
gen, Kopfschmerzen oder Haarausfall. 

Was passiert, wenn der Mangel unerkannt 
oder unbehandelt bleibt?
Die Müdigkeit und die Kopfschmerzen 
empfinden die meisten Frauen während der 
Schwangerschaft als belastend. Später,  
im Wochenbett kann sich das Problem noch 
verstärken, weil die «frischgebackenen» 
Mütter von der Geburt zusätzlich ge- 
schwächt sind. Deshalb sollte ein Eisen- 
defizit in der Schwangerschaft und im 
Wochenbett immer behandelt werden. 

Wie wird der eisengehalt im Blut 
kontrolliert?
Gemessen werden der Hämoglobingehalt 
und das Ferritin im Blut. Dementsprechend 
wird dann die Therapie angepasst. 

Wann sollte ein arzt beigezogen werden?
Bei Verdacht auf Eisenmangel sollte immer 

eine ärztliche Kontrolle erfolgen. Erst 
recht in der Schwangerschaft. 

Wie kann ein eisenmangel behoben 
werden? 
Das Eisen kann mittels Tabletten oder 
durch eine Eiseninfusion direkt ins  
Blut verabreicht werden. Bei leichten 
Defiziten reicht in der Regel die Ein- 
nahme von Eisentabletten. Bei Frauen, 
die stark unter dem Eisenmangel leiden 
oder Eisentabletten schlecht vertragen, 
sind die Infusionen sinnvoll und sorgen 
schnell für eine Besserung.

bindungen aus der Milch. Dass es bei 
vielen Menschen, vor allem bei Frauen, 
zu einem Eisenmangel kommt, liegt 
aber nicht nur an der falschen Kombi-
nation von Lebensmitteln oder einer 
schlechten Eisenverwertung. Bei 
Frauen mit starken Menstruations-
blutungen wie auch bei Schwangeren 
und Wöchnerinnen steigt der Eisen-
bedarf so stark an, dass die tägliche 
Mindestzufuhr von Eisen über das 
 Essen allein nicht abgedeckt werden 
kann. Damit das Eisen nicht zur 
 «Mangelware» wird, kann die tägliche 
gesunde Kost mit sinnvollen Eisen-
präparaten (z. T. in Kombination mit 
Folsäure) ergänzt werden. Die meisten 
zweiwertigen Eisenpräparate sollten 
morgens, eine Stunde vor dem Früh-
stück eingenommen werden. Das op-

timiert die Aufnahme, zumal die Eisen-
resorption durch den Kaffee oder  
Tee und das Frühstücksbrot nicht ge-
hemmt wird. Bei dreiwertigem Eisen 
werden – im Gegensatz zu zweiwerti-
gem – keine Wechselwirkungen mit 
nahrungsmitteln oder Medikamenten 
festgestellt. Zudem ist es besser 
 verträglich.

Wächst ein Baby im Körper 
einer Frau heran, ist  
dies für die werdende 
 Mutter eine unbeschreib-

liche Freude. umso mehr wird sie 
 versuchen, für das Kind das Beste zu 
tun, d. h. von Anfang an eine Folsäure-
prophylaxe durchzuführen. Wenn je-
doch Müdigkeit, Konzentrationsschwä-
che oder Kopfschmerzen das kommen-
de Glück trüben, sollte besonders an 
 Eisen gedacht werden. Es können leere 
Eisenspeicher oder sehr geringe Fer-
ritinwerte im Blut vorliegen. Das Eisen 
übernimmt im Körper viele wichtige 
Aufgaben: Es bindet im Blut Sauerstoff 
und transportiert diesen mit dem Blut-
kreislauf in jeden Winkel des Körpers. 
Eisen schützt aber auch vor Infekten. 
Deshalb beeinträchtigt ein Eisenman-
gel den Alltag, denn die Betroffenen 
leiden zum Beispiel an Müdigkeit, 

Haarausfall, Konzentrationsschwäche, 
depressiven Verstimmungen oder stän-
dig wiederkehrenden Erkältungen. 

Die eisenzufuhr sichern
Dafür, dass der wichtige nährstoff 
 täglich mit der nahrung zugeführt 
wird, hat die natur vorgesorgt. So ist 
in fast  jedem Lebensmittel Eisen ent-
halten. Vor allem im roten Fleisch, in 
Kräutern wie Petersilie, Brennesseln 
oder  Minze und in den Hülsenfrüchten 
kommt es in grossen Mengen vor.  
Wer Vitamin-c-reiche Lebensmittel mit 
diesen Speisen kombiniert, kann die 
Eisenverwertung verbessern. Es gibt 
aber auch Stoffe, welche die Aufnahme  
von Eisen stark hemmen. Zu ihnen ge-
hören die Gerbstoffe aus Kaffee und 
Schwarztee. Ebenso cola-Getränke, 
frisches Getreide und die calciumver-

eisen für Mutter und Kind

eisenmangel beeinträchtigt 
den alltag.

400 Mikrogramm Folsäure empfohlen. und will man absolut 
sicher auf eine mögliche Schwangerschaft vorbereitet sein, 
wird Frauen für die gesamte Dauer ihrer Gebärfähigkeit  
die tägliche Einnahme eines Folsäure- oder Multivitamin-
präparates mit einer Folsäure-Dosierung von 400 bis 800 
Mikrogramm empfohlen.

Übrigens: Die ausreichende Versorgung mit Folsäure ist 
heute nicht mehr teuer. Hochwertige und preisgünstige 
 Präparate verschiedener Anbieter sind in Apotheken und 
Drogerien erhältlich.

Wer den tag mit einem gesunden Frühstück beginnt, ist fit für den ganzen tag.
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WISSEnWISSEn

Studienergebnisse belegen, dass sich die Spermienqualität in den vergangenen Jahren 
deutlich verschlechtert hat. Die gründe hierfür hängen oftmals auch mit der unaus-
gewogenen ernährung der Männer zusammen. Jetzt fanden Forscher heraus, dass durch 
die einnahme von Folsäure und Zink die Spermienzahl um bis zu 74 % erhöht werden kann. 

ine gute nachricht für Paare mit Kinderwunsch: Das 
Lebensvitamin Folsäure kann aufgrund seiner die 
Zellteilung unterstützenden Wirkung auch die Ent-
wicklung der Spermien und damit deren Qualität 

deutlich verbessern. 

um die Spermienqualität zu analysieren, werden drei Fak-
toren bestimmt: ihre Beweglichkeit, ihre Geschwindigkeit 

und ihre Anzahl. Auch müssen die Spermien eine bestimm-
te chromosomenzahl aufweisen, um als «intakt» bezeichnet 
zu werden. Doch selbst wenn die Spermienqualität für die 
Zeugungsfähigkeit ungünstig ist, muss «Mann» nicht gleich 
verzweifeln. Denn es besteht oftmals die Möglichkeit, die 
Spermienqualität durch eine gezielte umstellung der Er-
nährung und durch die Einnahme von Folsäurepräparaten 
nachhaltig zu verbessern. 

Mehr Kinder dank Folsäure?
Ganz bestimmt ist Folsäure allein keine Garantie für die 
 Erfüllung von Kinderwünschen. Doch wer als Mann eine 
 ideale körperliche Grundvoraussetzung schaffen möchte, 
sollte auch einmal über die Einnahme von Folsäureprä-
paraten nachdenken. Kompetente Beratung zu den ge-
eigneten nahrungsergänzungsmitteln erhält man beim  
Arzt, in Apotheken und Drogerien. 

Übrigens: Auch aktuelle Studienergebnisse lassen insbe-
sondere Paare mit Kinderwunsch aufhorchen. So hat laut 
einer Studie der universität Berkeley eine unterversorgung 
mit Folsäure einen negativen Einfluss auf die Spermien- und 
die chromosomenzahl. und weitere Forschungsergebnisse 

 belegen, dass DnA-Schäden – also Brüche im Erbmaterial 
der Samenzellen – mithilfe einer gezielten Folsäuretherapie 
korrigiert werden können. Derartige Schäden können zum 
Beispiel durch äussere Faktoren wie Medikamente und 
 nikotin herbeigeführt werden. 

Besonders beachtenswert ist die Tatsache, dass zum Bei-
spiel diejenigen Testpersonen, die 1150 Mikrogramm Fol-
säure täglich zu sich nahmen, das Risiko für chromosomen-
abweichungen um bis zu 30 Prozent senken konnten. und 
ein weiteres Studienergebnis belegt, dass die Spermienzahl 
sogar um bis zu 74 Prozent erhöht werden konnte, nachdem 

den Versuchspersonen über eine Zeitspanne von 26 Wochen 
täglich 5 Milligramm Folsäure und 66 Milligramm Zink-
Sulfat (entsprechend 15 mg Zink) verabreicht wurden. 
 

Mit bester empfehlung: auch für Männer  
400 Mikrogramm Folsäure täglich 
Aus diesen Forschungsresultaten lässt sich eine Empfehlung 
ableiten, nach der Männer mit Kinderwunsch zusätzlich zu 
einer ausgewogenen Ernährung täglich ein Präparat mit  
400 Mikrogramm Folsäure einnehmen sollten. Denn über 
die Ernährung allein kann der Bedarf häufig nur sehr 
schwierig gedeckt werden. 

Auch Dr. med. christian Sigg, Gründer und Leiter des 
 Andrologie Zentrums Zürich (AZZ), ist von der gezielten 
 Folsäuretherapie für Männer überzeugt: «Die Andrologie – 
ein Spezialgebiet der Medizin, das sich mit den Fortpflan-
zungsfunktionen des Mannes befasst – setzt seit Jahrzehn-
ten Folsäure ein, um Schäden im Erbmaterial zu verhindern. 
Zahlreiche untersuchungen haben den günstigen Effekt der 
Folsäure auf die Zahl der Samenzellen und auf die ver-

besserte Stabilität des Erbmaterials nachgewiesen.» Der 
Experte empfiehlt sogar Männern ohne aktuellen Kinder-
wunsch die Einnahme von Folsäure, denn Folsäurepräpara-
te stellen eine wirksame Prophylaxe dar, die keine negativen 
Auswirkungen auf den Hormonhaushalt hat.

E

Durch die einnahme von Folsäure und Zink  
kann die Spermienzahl um bis zu 74 Prozent 
erhöht werden. 

rettung der 
Spermien 

Nicht vergessen: Folsäure kann 

die Hirnleistung steigern

Folsäure kann auch das 
gehirn älterer Menschen 
wieder in Schwung bringen. 
Denn das Nachlassen der 
gehirnfunktionen hängt oft 
mit einem ungleichgewicht 
zwischen dem Folsäure- 
und Homocysteingehalt im 
Blut zusammen.

ereits im Jahr 2007 konnten 
Forscher der niederländi-
schen universität Wagenin-
gen nachweisen, dass Folsäu-

re als nahrungsergänzungsmittel die 
Gehirnfunktionen nachhaltig unter-
stützt und somit die Denkfähigkeit 
 fördert. um zu diesem Ergebnis zu ge-
langen, verabreichten sie 818 Senioren 
drei Jahre lang entweder ein Placebo 
oder 800 Mikrogramm Folsäure als 
nahrungsergänzungsmittel. Vergli-
chen mit den Testpersonen, die nur ein 

Placebo erhielten, verbesserte sich die 
Hirnleistung derer, die das Folsäure-
präparat einnahmen, drastisch. An-
schliessend wurde in entsprechenden 
Tests nachgewiesen, dass sie Informa-

tionen wieder deutlich schneller ver-
arbeiten und sich insgesamt wesent-
lich besser erinnern konnten. 

So sollte man nicht bis zu den ersten 
Anzeichen einer Demenz warten, son-
dern im fortgeschrittenen Alter un-
bedingt an eine ausreichende tägliche 
Versorgung mit Folsäure denken. 

B
Demenzerkrankungen sind typische 
Alterskrankheiten. Vor dem 60. 
Lebensjahr sind sie ausgesprochen 
selten, danach jedoch umso häufiger. 
Sie charakterisieren sich durch  
einen mit dem Verlauf zunehmenden 
Gedächtnisverlust. Dieser wirkt  
sich auch auf die urteilskraft, die 
Orientierung, das Planungsvermögen, 
die Sprache und das Rechnen aus, 
weshalb das tägliche Leben zuneh-
mend schlechter bewältigt werden 
kann. Die Alzheimerkrankheit ist  
für rund zwei Drittel der Demenz-
erkrankungen verantwortlich.

Schon gewusst?
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Folsäure als Nahrungsergän-
zungsmittel unterstützt die 
gehirnfunktionen nachhaltig. 

Die andrologie setzt seit Jahrzehnten Folsäure 
ein, um Schäden im erbmaterial zu verhindern.



Das SV Versprechen: gesunde ernährung 

im Personalrestaurant

ERnäHRunGWISSEn

er sich regelmässig eine kleine Pause gönnt und 
genussvoll neue Energie tankt, lebt gesünder 
und ist leistungsfähiger. Doch im hektischen All-
tag wird dies nur allzu oft vernachlässigt. Viele 

Berufstätige hetzen in die Mittagspause und versuchen dabei 
noch das Portemonnaie zu schonen. Dass gesunde, schnelle 
Ernährung auch im Arbeitsalltag zu attraktiven Preisen 
möglich ist, beweist SV Schweiz mit ihren über 300 Per-
sonalrestaurants sowie Schul- und universitätsmensen. 
Ohne lange Wartezeiten erhalten die Gäste hier vollwertige, 
günstige Menüs. und weil man nicht nur den Hunger seiner 
Gäste stillen möchte, wird in den Küchen von SV Schweiz viel 
Wert auf hochwertige Zutaten, abwechslungsreiche Speisen 
und eine schonende, kreative Zubereitung gelegt. So stellt 
man gezielt sicher, dass sich die vielen Tausend Besucher 
täglich rundum gesund, aktiv und leistungsfähig fühlen.

Die Pluspunkte der SV Schweiz Personalrestaurants:
  Verwendung hochwertiger Fette und Öle mit mehrfach 

ungesättigten Fettsäuren
  Vorziehen von Kräutern und Gewürzen gegenüber Zucker 

und Salz
  Saisonale Angebote und auf Wunsch fleischlose Gerichte
  Bevorzugter Einsatz von Rohstoffen aus nachhaltiger 

 Produktion
  Exklusive Verarbeitung von Fischen, die vom WWF zu-

gelassen sind 

liveeasy Menus  
für den leichten  
genuss
Für einen besonders unbe-
schwerten Genuss bieten die  
SV Restaurants ihren Gästen 
täglich eine Reihe leichter, fett-
armer Menüs, die speziell ge-
kennzeichnet sind. Diese vita-

min- und ballaststoffreichen Hauptmahlzeiten verfügen über 
eine spezielle nährwertzusammensetzung und decken rund 
einen Drittel des täglichen Kalorienbedarfs ab. 
 

gesundes Highlight: die Folsäure-aktionswoche
Das SV Versprechen umfasst auch gezielte Aktionen zum 
Thema «gesunde Ernährung». Zum Beispiel wurde im Herbst 
2009 in allen SV Schweiz Restaurants eine Folsäure-Aktions-
woche durchgeführt, während der täglich über 100’000  Gäste 
auf die Bedeutung des Lebensvitamins Folsäure aufmerksam 
gemacht wurden. Zudem standen in dieser Zeit vor allem 
Lebensmittel mit einem hohen Folsäuregehalt auf den Spei-
seplänen – hiezu zählten u.a. Vitafit-Brote und Weizenkeime 
zur Ergänzung des Salatbuffets. Die erfolgreiche Aktions-
woche konnte dank finanzieller unterstützung der SV Stiftung 
realisiert werden, die mit regelmässigen Projekten die ge-
sunde Ernährung der Schweizer Bevölkerung fördert. 

Frau Prof. Holsboer-trachsler, was ist eigentlich eine 
Depression?
Eine Depression ist eine schwerwiegende psychische Erkrankung 
und gehört zu den bedeutendsten Krankheiten des Gehirns.  
Sie unterscheidet sich klar von vorübergehenden Verstimmungs-
zuständen oder von Trauerphasen. Symptome für eine De pression 
sind neben Traurigkeit u. a. Konzentrationsschwäche und all- 
gemeine Leistungsschwäche, Reizbarkeit, Müdigkeit, Appetit-
mangel, Verlust von Freudfähigkeit und Interesse sowie 
Hoffnungs losigkeit. Starke Depressionen können sogar den 
Lebenswillen zerstören und zur Selbsttötung führen. 

Wie können Depressionen erfolgreich behandelt werden?
Besonders wichtig ist eine gründliche Diagnostik. Bestätigt  
sich der Verdacht einer Depression, gibt es heutzutage 
glücklicher weise eine Vielzahl wirksamer Therapieangebote. 
neben spezifischen Psychotherapien stehen gut verträgliche 

Medikamente zur Verfügung, sodass die Behandlung individuell 
auf den Patienten abgestimmt werden kann. Das umfangreiche 
Therapieangebot umfasst auch Stressmanagement, Sport-  
und Physiotherapien, künstlerische Gestaltungstherapien sowie 
Lichttherapie.

Wie kommt man als zuvor depressiver Patient zurück ins 
«normale» Leben?
Heutzutage ist es nahezu für jeden möglich, nach einer depres- 
siven Erkrankung in einen normalen Alltag zurückzukehren.  
Wir legen grossen Wert darauf, unseren Patienten nach der 
Therapie den Wiedereinstieg ins Leben ausserhalb der Klinik zu 
erleichtern. Wenn erforderlich, regeln wir auch eine sozial-
dienstliche unterstützung und organisieren die weiterführende 
therapeutische Begleitung. Auf Wunsch unserer Patienten 
werden Angehörige in die Planung mit einbezogen und Gespräche 
mit Arbeitgebern geführt.

Prof. Dr. med. e. Holsboer-trachsler, 
stellvertretende chefärztin der 

erwachsenenpsychiatrie und 
 Bereichsleiterin der abteilung für 

Depressionsforschung, Schlaf- 
medizin und Neurophysiologie an  

den universitären Psychiatrischen 
Kliniken Basel. 

Wenn Freude und Hoffnung verloren gehen

auf welche Weise Folsäure die entstehung von Depressionen 
verhindern kann, ist den Wissenschaftlern noch unklar.  
Doch es scheint sicher, dass sie die Bildung bestimmter 
Substanzen im gehirn  unterstützt. Fehlen diese Substanzen, 
kann es zu Depressionen und mentalen Störungen kommen. 

as geschieht eigentlich im menschlichen Körper 
bei einer Depression? Eine Depression führt im 
Gehirn zu einer Störung der nervenzellen-Kom-
munikation. Heute weiss man, dass es soge-

nannte Botenstoffe (neurotransmitter) gibt, die zwischen den 
nervenzellen Signale übermitteln. Für die Bildung dieser  
so wichtigen Botenstoffe sowie für die gesamte Funktion  
der nervenzellen werden Vitamine benötigt. Hier spielen 
Folsäure sowie die Vitamine B1, B6 und B12 eine entschei-
dende Rolle. 

Zudem ist auffällig, dass bei einer Vielzahl depressiver 
 Patienten der Homocystein-Spiegel sehr hoch und der Fol-
säurespiegel sehr niedrig ist. und diese Kombination steht 
nachweislich in klarem Zusammenhang mit einem schlech-
ten Verlauf der Depression. 

Ebenfalls sehr interessant ist die Tatsache, dass Forscher 
der universität von Bergen in norwegen bei einer unter-
suchung von knapp 6000 Probanden herausfanden, dass die 
Teilnehmer, die eine hohe Homocystein-Konzentration im 
Blut aufwiesen, doppelt so häufig depressiv waren wie die 
Personen mit den niedrigsten Homocystein-Werten. Einen 
weiteren bedeutenden Hinweis ergab zudem eine DnA- 
Analyse der norwegischen Forscher: Bei allen Studienteil-
nehmern, die verstärkt zu Depressionen neigten, war ein 
bestimmtes Gen verändert. und genau dieses Gen spielt 
normalerweise eine wichtige Rolle im Folsäure-Stoffwech-
sel. Dies unterstreicht noch einmal die Ergebnisse früherer 
untersuchungen, bei denen nachgewiesen werden konnte, 
dass die Zugabe von Folsäure die Wirkung von Medikamen-
ten zur Behandlung von Depressionen (Antidepressiva) 
 eindeutig verstärken kann.

W

 Balsam für die Seele: Folsäure 
kann  Depressionen  entgegenwirken

W

Wer sich am arbeitsplatz gesund ernährt, 
fühlt sich im arbeitsalltag wohler. einen 
wertvollen Beitrag leisten hier die SV 
Schweiz Mitarbeiterrestaurants – mit 
ausgewogenen Speisen zu fairen Preisen.
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In der Schweiz leiden mehrere Hunderttausend Menschen  
an Depressionen. Wir wollten mehr über die oftmals verkannte 
Krankheit wissen und haben mit Prof. Dr. med e. Holsboer-
trachsler gesprochen.



WISSEnKOSME TIK

eine glatte Sache – Folsäure ist gut 
für die Haut

Die Haut ist eines unserer sensibelsten 
Organe und täglich vielen Belastungen 
ausgesetzt. um der Hautalterung gezielt 
entgegenzuwirken, sollte auf die richtige 
ernährung, einen guten Sonnenschutz  
und einen ausgeglichenen Folsäurespiegel 
geachtet werden.

ielen Menschen sind die gesundheitlichen Risiken 
ausgiebiger Sonnenbäder und regelmässiger Son-
nenbankbesuche nicht bewusst. Doch neben zahl-
reichen anderen umweltbelastungen sind es vor 

allem die uV-Strahlen, die unserer Haut das Leben schwer 
machen. Denn Sonnenstrahlen bräunen nicht nur, sondern 
sie beschleunigen drastisch den Alterungsprozess der Haut. 
Wer entgegenwirken möchte, dem bietet die Kosmetikindus-
trie zahlreiche Produkte, die das Altern der Haut effektiv 
verlangsamen. Bewährt haben sich insbesondere folsäure-

haltige cremes, die mit creatin angereichert sind. Wie 
 wissenschaftliche Studien belegt haben, ist Folsäure ein 
wesentlicher Baustein der DnA-Synthese und trägt zu einer 
gesunden Zellteilung bei. creatin hingegen liefert den Zellen 
die notwendige Energie für die Erneuerungsprozesse. 

natürlich werden viele Sonnenanbeter froh sein, dass es 
heutzutage bereits zahlreiche wirkungsvolle Hautpflegepro-

V

Wertvolle tipps für eine schöne, gesunde Haut:

Sonnenschutz
  Meiden Sie die Sonne in den Mittagsstunden.
  Vor allem im Frühjahr und Frühsommer ist die Haut noch 
sehr empfindlich und muss sich langsam an die Sonne 
gewöhnen. Empfehlung: Schutzfaktor 30.

  Tragen Sie in der Sonne eine Kopfbedeckung und vor 
uV-Strahlen schützende Kleidung. 

  Beim Baden sollte nur eine wasserfeste Sonnencreme 
verwendet werden.

  cremen Sie unbedeckte Körperpartien mehrmals täglich ein.
  In der Sonne sollte auf Deos und Parfums verzichtet werden.
  Vermeiden Sie nach Möglichkeit ein Vorbräunen der Haut 
im Solarium.

  Besonders wichtig: Kinder benötigen einen besonders 
guten Sonnenschutz, und Kleinkinder unter zwei Jahren 
sollten nur bekleidet der Sonne ausgesetzt werden.

Hautpflege
  Ein Kamillendampfbad hat eine entzündungshemmende 
Wirkung und trägt dazu bei, dass Pickel schneller heilen.

  Pfefferminze kühlt und durchblutet die Haut. 
  Zink frischt die Haut auf. Besonders viel Zink ist zum Beispiel 
in Linsen, Bohnen, Käse und Haferflocken enthalten.

  Zitronensaft desinfiziert und hilft, Pickel auszutrocknen.
  Salbei hat eine entzündungshemmende Wirkung und 
beschleunigt den Stoffwechsel und damit die Regenerie-
rung der Haut.

  Eisen ist wichtig für den Transport von Sauerstoff in 
die Haut. Eisenhaltige nahrungsmittel sind zum Beispiel 
Fenchel, Radieschen und Geflügel.

Schon gewusst?

SCHÖNHEIT IST ÜBERZEUGEND

MEINE FORMEL 
FÜR STRAFFE HAUT. 
NIVEA VISAGE DNAge MIT ZELLAKTIVIERENDER 
FOLSÄURE STRAFFT DIE HAUT SICHTBAR. 

86 % straffere Haut* • Spürbar verbesserte Hautelastizität.
82 % weniger Falten* • Falten werden sichtbar reduziert.

Alles zur Pfl ege: www.NIVEA.ch/DNAge oder 0800 80 61 11 (Mo–Fr, 9–12 Uhr, gratis).* 
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dukte gibt. Aber wer rechtzeitig auf eine gesunde Haut achtet 
und sie nicht zu vielen Sonnenstrahlen ungeschützt aussetzt, 
kann Spätfolgen vermeiden. und es ist gar nicht so schwierig, 
seiner Haut täglich und nachhaltig etwas Gutes zu tun.

Mit der ernährung fängt es an
Jeder, der Wert auf ein junges, frisches Aussehen legt, sollte 
bei der Ernährung zu folsäurehaltigen Lebensmitteln greifen, 
denn Folsäure fördert die Entwicklung roter Blutkörperchen 
und damit indirekt die Sicherstellung der Sauerstoffversor-
gung des Körpers. Übrigens: Genau diesen Effekt machen 
sich auch die Hersteller von Anti-Aging-Produkten zunutze. 
Denn Folsäure regt durch die zellaktivierende Wirkung die 
Entstehung neuer, gesunder Hautzellen an. Zudem schützt 
sie die Haut vor äusseren schädlichen Einflüssen. und das 
Entscheidende: Vollständig intakte Hautzellen stellen sicher, 
dass die Haut länger elastisch und jung bleibt. 

Folsäure regt durch die zellaktivierende Wirkung 
die entstehung neuer, gesunder Hautzellen an.
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  12 hochwertige Velo-anhänger «Vento» von Leggero
  tÜV-geprüfte Sicherheit, viel Komfort, tolles Design. Die hochwertigen anhänger  

verfügen über 5-Punkt-gurte, Überrollbügel und ein modernes Kupplungssystem.

  12 moderne Kindertragesysteme «Jolly comfort IV» von VauDe
  Praktisch, leicht, sicher – die tÜV-geprüften tragesysteme bieten viel tragekomfort,  

anpassbare Sitzhöhe, Sonnendach, regenschutz und Wickelmatte.

  12 attraktive Familieneintrittskarten ins Luzerner «Verkehrshaus Filmtheater»
  Faszinierend, spannend, unvergesslich – das Hightech-Kino begeistert mit einer 500 m2 (!) grossen Leinwand.

2008: Check-Übergabe durch  

Bruno Waller anlässlich  

des 3. Time-out-Lagers in Davos

2006: Unterstützung der erfolgreichen Schweizer 
Rollstuhlathleten mit neuen Rennbikes

MIT HERZ DABEI!MIT HERZ DABEI!
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Jedes Jahr unterstützt die «Stiftung 
 Folsäure Offensive Schweiz» Jugendliche 
und junge erwachsene mit unterschied-
lichen Behinderungen. Die grosse Freude 
bei den Betroffenen ist eine wunder- 
volle und unbezahlbare Belohnung für  
das hohe engagement.

n ihrer nunmehr 10-jährigen Geschichte konnte die «Stif-
tung Folsäure Offensive Schweiz» eine Vielzahl namhafter 
Donationen entgegennehmen. Diese wurden entspre-
chend den Stiftungsgrundsätzen gezielt weitergegeben. 

Besondere Highlights sind u.a. die bereits wiederholt durch-
geführten Time-out-Lager für Teenager im Rollstuhl. Auch 
unterstützt die Stiftung zum Beispiel die Schweizer Meister-
schaften der Behindertensportler alpin, den Schweizer Roll-
stuhlsport und viele weitere Projekte und Organisationen. 
Der Gesamtwert der bisher weitergegebenen Donationen 
beläuft sich auf über cHF 160’000.–. 

Hinweis: Sie können am Wettbewerb auch mit einer herkömmlichen Postkarte teilnehmen. Vermerken Sie darauf 
bitte Ihren namen und Ihre vollständige Adresse und schicken Sie die Karte an: 
«Stiftung Folsäure Offensive Schweiz», c/o Ottiger & Partner BSW AG, Rothenring 22, 6015 Luzern-Reussbühl. 
Über diesen Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner 
werden schriftlich benachrichtigt.

IMit Herz dabei

grosser Jubiläums-

Wettbewerb

WE T TBE WERB

2009: «Rolli für 
Kinder und  
Jugendliche im 
Kosovo»

2006:  Time Out-Lager  
in Davos

2009: Familien-Weekend 

in Sursee

2009: 4. Time-out-Lager 

in Davos

2007: Anschaffung  fünf neuer Handbikes  für talentierte Sportlerinnen und Sportler 

2005: Durchführung des 1. Time-out-

Lagers für Jugendliche mit Körper-

behinderung – unterstützt von der 

Multiforsa AG, der Serono Golf 

Charity, der Cleven Becker Stiftung 

und Andreabal2008: Sponsoring der Schweizer  
Meisterschaften der Behinderten- 
sportler alpin

2007:  
2. Time-out-Lager  
in Davos (Thema  

Kunst und Sport)

2008: Unterstützung vom Skiclub Davos  

und «Kids race for Kids Charity» 

Monatliche 

Gewinn- 

chancen!

Super Preise im gesamtwert von über cHF 10’000.–

Wir feiern geburtstag – Sie können gewinnen.
Für die Teilnahme am Jubiläumswettbewerb füllen Sie bitte die dem Magazin beiliegende Wettbe-
werbskarte vollständig aus und schicken diese per Post ab. Verlosungen finden jeden Monat von 
Juni 2010 bis April 2011 statt. Einsendeschluss für die letzte Ziehung ist der 31. März 2011. Viel Glück!



FOL SäuRE-PRODuK TE

Folsäure – 
 fürs Leben gern!
Ob als Snack, als Durstlöscher oder für die 
Schönheit – ein vielseitiges angebot an folsäure-
haltigen Produkten – für die ganze Familie.

actilife crunchy Mix Plus 200 µg Folsäure/100 g. Erhältlich bei Migros. actilife crunchy Mix Fibre 132 µg Folsäure/100 g. 
Erhältlich bei Migros. actilife crunchy Mix Fitness 132 µg Folsäure/100 g. Erhältlich bei Migros. familia Spezial-Müesli mit 
Kernen 140 µg Folsäure/100 g. Erhältlich im Detailhandel. Birchermüesli reddy Fit 200 µg Folsäure/100 g. Erhältlich bei Migros.

cerealien

actilife Knusperkleie 666 µg Folsäure/100 g. Erhältlich bei 
Migros. actilife Weizenkeime 150 µg natürliche Folsäure/
100 g. Erhältlich bei Migros. actilife Wellness crisp Vollkorn 
400 µg Folsäure/100 g. Erhältlich bei Migros. 

µg = Mikrogramm

Brote

chüejer-Brot ca. 50 µg Folsäure/100 g. Erhältlich in Ihrer 
Bäckerei – aus Mehl der Profarin-Mühlen. Delicato 40 µg rein 
natürliche Folsäure/100 g. Erhältlich in Ihrer Bäckerei – aus 
Mehl der Knecht-Mühle. 

Partner der ersten Stunde

Das Lebensvitamin 

ist auch chefsache

FOL SäuRE-PARTnER

Seit nunmehr zehn Jahren unterstützt die 
Migros das engagement der «Stiftung 
Folsäure Offensive Schweiz». Das unter-
nehmen bietet viele mit Folsäure ange-
reicherte Produkte an und kommuniziert 
aktiv die Bedeutung des Lebensvitamins.

Die redaktion des «folsäure magazins» sprach mit Herbert 
Bolliger, seit 2004 Konzernchef des Migros-genossen-
schaftsbundes (MgB).

hne die unterstützung durch starke Partner wäre 
die Arbeit der «Stiftung Folsäure Offensive Schweiz» 
nur sehr bedingt möglich. und eines der bedeu-
tendsten unternehmen, die der Stiftung seit ihrer 

Gründung tatkräftig zur Seite stehen, ist der Migros-Genos-
senschaftsbund. Das unternehmen produzierte bereits  
sehr früh einige der ersten folsäurehaltigen Lebensmittel 
und bietet seinen Kunden heute mehr als 70 verschiedene 
Produkte, die mit dem Lebensvitamin angereichert sind. 
neben dem erfolgreichen Blévita-Sortiment ist vor allem die 
Actilife-Linie sehr beliebt. Mit diesen vielfältigen Angeboten 
und einer aktiven Kommunikation des Themas Folsäure trägt 
die Migros entscheidend zum Erfolg der Stiftung bei. 

Herr Bolliger, wie werten Sie die 
 Bedeutung der Folsäure für die 
Schweizer Bevölkerung?
Bei Paaren, die sich Kinder wünschen, 
hat Folsäure eine grosse Bedeutung. 
Denn durch die Einnahme des Lebens-
vitamins kann schon vor der Befruch-
tung der Eizelle das Risiko für Fehl-
bildungen entscheidend vermindert 
werden. Da dieser Zusammenhang 
leider immer noch zu wenig bekannt 
ist, steht die Aufklärung der Bevölke-
rung an erster Stelle.

Die Migros bietet eine reihe von 
 Produkten mit Folsäure an. Was 
 waren die Beweggründe dafür, die- 
se Lebensmittel ins Produktangebot 
aufzunehmen?
Die ausreichende Versorgung mit Fol-
säure ist für uns alle wichtig. Für die-
jenigen, die durch ihre Ernährung nicht 
genügend Folsäure zu sich nehmen, 
ist die Anreicherung von Lebensmit-
teln eine gute Alternative. und durch 
die Verwendung des Folsäure-Logos 
auf den Produkten kann die Aufmerk-
samkeit für dieses Thema noch erhöht 
werden.

Welches ist das erfolgreichste Pro-
dukt mit Folsäure im Migros-Sor-
timent?
Derzeit ist es Blévita mit Sesam. Ins-
gesamt setzten wir mit diesem Pro-

dukt im vergangenen Jahr 4,3 Millio-
nen Franken um.

Welche Bedeutung hat die Partner-
schaft mit der «Stiftung Folsäure 
 Offensive Schweiz» für das Handels-
unternehmen Migros?
Für die Migros ist der Austausch mit 
den Fachleuten sehr wichtig. nur so 
können wir mit der notwenige Kompe-
tenz auf dem Markt auftreten und die 
spezifischen Kundenwünsche erfüllen.

O
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Derzeit die Nummer 1 bei den  
Konsumenten: Blévita mit Sesam
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Brote

XXL-toast Vitality 30 µg Folsäure/100 g. Erhältlich bei Migros. toast Soleil 30 µg Folsäure/100 g. Erhältlich bei Migros. 
Vollkornbrot 30 µg Folsäure/100 g. Erhältlich bei Migros. Vivafit Brot | Vivafit Brötli 200 µg Folsäure/100 g. Erhältlich im 
 Detailhandel, in Tankstellen- und convenience-Stores. 

µg = Mikrogramm

FarMer Soft Milch & erdbeer | Milch 200 µg Folsäure/100 g. Erhältlich bei Migros. FarMer Soft Fit cranberries 96 µg 
 Folsäure/100 g. Erhältlich bei Migros. Bäcker-Knäckebrot 100 µg Folsäure/100 g. Frisch vom Beck. Dar·VIDa Leinsamen 
Plus 6 Pocket-Packs. Mit natürlicher Folsäure. 60 µg Folsäure/100 g. Erhältlich im Detailhandel. 

Benecol erdbeer | Orange Mit Stanolester, zur günstigen Beeinflussung des cholesterinspiegels. 60 µg Folsäure/Fläschchen. 
Erhältlich im Detailhandel. aktifit erdbeer | Pfirsich | apfel-Birne | Nature Probiotisches Spezialgetränk mit spez. Milch-
säurebakterien LGG. 200 µg Folsäure/Fläschchen. Erhältlich im Detailhandel. actilife Benecol erdbeer | Orange Mit Stanol-
ester, zur günstigen Beeinflussung des cholesterinspiegels. 60 µg Folsäure/Fläschchen. Erhältlich bei Migros.

Milch- und Probiotikprodukte

Für zwischendurch

Blévita | Blévita mit Sesam | Blévita mit Leinsamen 200 µg Folsäure/100 g. Erhältlich bei Migros. Blévita | Blévita mit Sesam | 
Blévita mit Leinsamen | Blévita mit thymian & Meersalz 6 Portionen. 200 µg Folsäure/100 g. Erhältlich bei Migros. Blévita mit 
choco & Sesam 6 Portionen. 66 µg Folsäure/100 g. Erhältlich bei Migros. Zwieback Ohne  Zuckerzusatz. 60 µg Folsäure/100 g. 
Erhältlich bei Migros. Hug Zwieback ohne Zucker Mit natürlicher Folsäure. 70 µg Folsäure/100 g. Erhältlich im  Detailhandel.

NarOSaN Multi vitamin tropic | red  Berry |  Heidelbeer | Orange 200 µg Folsäure/
3 Esslöffel. Erhältlich bei nahrin AG. Tel.: 041 660 00 44, www.nahrin.ch. actilife 
VioPlus® 200 µg Folsäure/2 Esslöffel. Erhältlich bei Migros. actilife all in One 
Depot 400 µg Folsäure/Tablette. Erhältlich bei Migros. 

actilife Folsäure- tabletten 400 µg Folsäure/Tablette. Erhältlich bei Migros. actilife eisen-tabletten 200 µg Folsäure/Tablette. 
Erhältlich bei Migros. actilife Ladies-tabletten 120 µg Folsäure/2 Tabletten (Tagesration). Erhältlich bei Migros. actilife 
 Seniors-Kapseln 200 µg Folsäure/Kapsel. Erhältlich bei Migros. actilife Multivit Brause tabletten 400 µg Folsäure/Tablette. 
Erhältlich bei Migros. actilife all in One Brausetabletten 200 µg Folsäure/Tablette. Erhältlich bei Migros. 

crustino 45 µg Folsäure/100 g. Der Knusperriegel frisch vom 
Beck. Balisto choco apple 100 µg Folsäure/100 g. Erhältlich 
im Detailhandel. Balisto active 66 µg Folsäure/100 g. Erhält-
lich im Detailhandel. 

actilife Bun Di 30 µg Folsäure/100 ml. 
Erhältlich bei Migros. 

Für zwischendurch Präparate

FOL SäuRE-PRODuK TEFOL SäuRE-PRODuK TE

Héliomalt OrIgINaL | Héliomalt caFe 200 µg Folsäure/100 g. Erhältlich in Drogerien und Apotheken. www.heliomalt.ch. 
califora au chocolat 300 µg Folsäure/100 g. Erhältlich bei Migros. eimalzin 500 µg Folsäure/100 g. Erhältlich bei Migros. 
crémant Drink 300 µg Folsäure/100 g. Erhältlich bei Migros. actilife Vitalzin 500 µg Folsäure/100 g. Erhältlich bei Migros.

Instant-Produkte

20 21

getränke

NEu

Vita Milk 40 µg Folsäure/1 dl. Erhältlich bei Migros. actilife 
Balance Margarine 400 µg Folsäure/100 g. Erhältlich bei 
Migros. actilife Style Brotaufstrich 400 µg Folsäure/100 g. 
Erhältlich bei Migros. 



FOL SäuRE-PRODuK TE
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FOL SäuRE-PARTnER
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Hautpflege

NIVea VISage DNage  
Straff & Strahlend tagescreme
Die innovative DnAge Zellerneuerungs-
Formel sorgt für sichtbar jüngere Haut 
und einen strahlenden Teint. Während 
creatin die Hautzellen stimuliert und 
die hauteigene Kollagenproduktion 
anregt, verbessert die Folsäure die 
Zellerneuerung von innen heraus.

Multivitamin- und Multimineral-Präparate Partner für Folsäure-Vitaminpräparate bei Kinderwunsch

Partner für Multivitamin- und Mineralpräparate Partner für Hautpflege

Partner für Lebensmittel

Partnerorganisationen

Burgerstein ceLa 600 µg Folsäure/Tagesportion (300 µg/Tablette). Erhältlich 
in Apotheken und Drogerien. Burgerstein Vitamin B-Komplex 1000 µg Folsäure/
Tablette. Erhältlich in Apotheken und Drogerien. Bitte lesen Sie die Packungs-
beilage. Burgerstein Sport 300 µg Folsäure/Tablette. Erhältlich in Apotheken 
und Drogerien. royal caps 100 µg Folsäure/Kapsel. Erhältlich bei nahrin AG. 
Tel.: 041 660 00 44, www.nahrin.ch. MiluNatal Vitamine und Mineralstoffe bei 
 Kinderwunsch, in der Schwangerschaft und Stillzeit. 0,4 mg Folsäure/Tablette. 
Milupa AG, 1564 Domdidier. Tel.: 0800 55 06 09 (gratis), www.milupa.ch.

Present-Service «mama»-Köfferli erhalten Sie kostenlos während der Schwangerschaft – fragen Sie Ihren Arzt, Ihre 
 Hebamme oder Geburtsvorbereiterin. Present-Service «baby»-Köfferli erhalten Sie kostenlos gleich nach der Geburt im 
Wochenbett – fragen Sie Ihre Hebamme oder Pflegefachfrau im Spital. Present-Service «junior»-Paket Die kostenlose 
Geschenkpackung erhalten Sie ca. 4 Monate nach der Geburt. Bestellung unter www.present-service.ch. Present-Service 
«family»-Paket Die kostenlose Geschenkpackung zum 4. Geburtstag. Bestellung unter www.present-service.ch. 

Present-Service ratgeber-Buch «mama» erhalten Sie kostenlos während der 
Schwangerschaft –  fragen Sie Ihren Arzt, Ihre Hebamme oder Geburtsvorbereiterin. 
Present-Service ratgeber-Buch «baby» für das erste Lebensjahr ist im «baby»- 
Köfferli kostenlos enthalten. Present-Service ratgeber-Buch «family» richtet sich 
an Eltern mit 4- bis 8-jährigen Kindern und ist kostenlos im «family»-Paket integriert.

µg = Mikrogramm

 

allsan BaLaNce Brausetabletten als 
Ergänzungsnahrung mit 13 Vitaminen, 
calcium, 8 Spurenelementen und L-
carnitin. allsan BALAncE ergänzt die 
tägliche Ernährung mit 23 wichtigen 
Vitalstoffen, die Ihr Körper braucht, 
um gesund und leistungsfähig zu blei-
ben. Speziell auf die besonderen Be-
dürfnisse der modernen, körperbe-
wussten Frau abgestimmt. 300 µg 
Folsäure pro Tagesportion. Erhältlich 
in Apotheken und Drogerien. Biomed 
AG, 8600 Dübendorf.

Ovulationstest

clearblue digitaler Ovulationstest Zeigt die beiden besten Tage, um auf natürliche 
Weise schwanger zu werden. Ohne Rezept in Apotheken erhältlich.

ratgeber | Bücher | Informationen

Partner für Ovulationstest

NEu

NEu

O F E N F R I S C H  G E N I E S S E N

NEu

NEu



Vorgeburtlicher Schutz: 0800 80 81 82 oder www.helsana.ch

Wir sind schon 
da, wenn er noch 
unterwegs ist.
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