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HOROSKOP GESUNDHEITSTIPP

RATGEBER

19. bis 25. März
Finale und Neubeginn: 

Das besondere Ereignis dieser Tage ist 
der Neumond am Freitagmorgen. Eine 
totale Sonnenfinsternis über Grönland, 

über der Schweiz ist sie partiell. Die 
Weichenstellungen, die wir jetzt 

vornehmen, sind für die Zukunft von 
entscheidender Bedeutung. Grosse 

Hoffnungen werden wach. Doch 
entsprechen unsere Wunschvorstellun-
gen der Realität? Machen Sie Inventur, 

bevor Sie durchstarten!

Trix Andrychowska
Astrologin
Rothbündtweg 7
8615 Wermatswil
044 942 58 50
t_andrychowska@bluewin.ch
www.astroaspects.ch

WIDDER
21. März bis
20. April

Volle Fahrt voraus! Der Frühling belebt Ihr 
Herz und Ihre Glieder. Auch wenn Sie jetzt 
nicht zu den verbissenen Arbeiterbienen 
gehören, so gibt Ihnen Mars so viel Energie, 
dass Sie wissen, wie die Felder zu bestellen 
sind. Sie können viele Dinge vorantreiben, die 
seit Langem auf Erledigung gewartet haben.

	 

STIER
21. April bis
20. Mai

Die Natur ist erwacht und Sie wollen Zeit 
haben, sie zu geniessen. Das heisst nicht, 
dass Sie nur faulenzen. Die Liebessterne 
spornen Sie an, Ihren Beziehungsalltag 
aufzufrischen. Unternehmen Sie möglichst 
viele schöne Dinge mit dem Schatz. 
Kuschelstunden sollten Priorität haben.

	 

ZWILLINGE
21. Mai bis
21. Juni

Mit viel Dynamik setzen Sie Ihre Kräfte nun 
optimal ein. Das kommt Ihrer Beziehung 
und Ihrer Karriere zugute. Wenn Sie Ihre 
persönlichen Interessen durchbringen 
wollen, dann ist aber auch strategisches 
Handeln unumgänglich. Sie können mit 
neuen Strategien für Furore sorgen.

	 

KREBS
22. Juni bis
22. Juli

Im Beruf reiten Sie zielsicher Richtung 
Spitzenposition. Ihr Geist arbeitet auf 
Hochtouren. Sie sind um kein Argument 
verlegen und verfügen über ein gutes 
Urteilsvermögen. Wenn Sie kleine 
Hindernisse als wertvolle Herausforderung 
betrachten, haben Sie schon gewonnen.

	 

LÖWE
23. Juli bis
23. August

Kein Grund zur Klage. Die Himmelsgötter 
meinen es besonders gut mit Ihnen. Sie 
fühlen sich rundum wohl und die ganze 
Umgebung profitiert von Ihrem Hoch. 
Zusätzliche Aufgaben im Beruf erledigen 
Sie mit Leichtigkeit. Es macht Ihnen sogar 
richtig Spass!

	 

JUNGFRAU
24. August bis
23. September

Das Auf und Ab – privat wie auch beruflich 
– ist selbst für eine geduldige Jungfrau 
anstrengend. Falls Sie jetzt einige 
Ferientage planen, liegen Sie goldrichtig. 
Gönnen Sie sich eine Auszeit. Sorgen Sie 
für Entspannung und Lustgewinn, dann ist 
der Alltagskram leichter zu bewältigen!

	 

WAAGE
24. September bis
23. Oktober

Man kann wahrlich nicht behaupten, dass 
Ihre Stimmung «himmelhochjauchzend» ist. 
Sie sind alles andere als ausgeglichen. Ihre 
Gefühle befinden sich auf Tal- und 
Bergfahrt. Sie sollten die Gründe für 
Unstimmigkeiten nicht nur bei sich suchen. 
Gespräche mit Freunden sind jetzt wichtig.

	 

SKORPION
24. Oktober bis
22. November

Kochten Ihre Gefühle bisher auf Sparflam-
me, dann dürfen Sie erleichtert feststellen, 
dass das vorbei ist. Eine Welle tiefer 
Leidenschaft überrollt Sie. Jetzt wird alles 
geboten, was Ihr Herz begehrt. Sie müssen 
nur noch zugreifen. Verschwenden Sie 
keine Zeit für unnötige Grübeleien.

	 

SCHÜTZE
23. November bis
21. Dezember

Berge versetzen liegt vermutlich nicht drin. 
Aber sonst sind nur wenige Wölkchen in 
Sicht, die Ihnen die Frühlingsstimmung 
vermiesen könnten. Laden Sie sich keinen 
zusätzlichen Stress auf. Die Sterne raten zu 
einem reduzierten Programm, so dass Sie 
immer schön den Überblick behalten.

	 

STEINBOCK
22. Dezember bis
20. Januar

Die Sterne bieten ein buntes Programm. 
Begeisterungsstürme wechseln sich mit 
bedrückenden Phasen ab. Schenken Sie den 
negativen Gedanken wenig Beachtung und 
lassen Sie sich nicht entmutigen! Verworrene 
Situationen klären sich rasch und Sie 
erkennen, wie Sie zu Ihrem Glück finden.

	 

WASSERMANN
21. Januar bis
19. Februar

Sie haben eigentlich freie Fahrt, sollten aber 
nicht übermütig werden. In geschäftlichen 
Verhandlungen müssen Sie viel Geschick 
zeigen. Der Zeitpunkt ist ideal, um Zukunfts-
pläne zu schmieden oder eine grössere 
Reise vorzubereiten. Ihre Finanzlage sollte 
Ihnen Extrawünsche erlauben.

	 

FISCHE
20. Februar bis
20. März

Privat zeichnet sich eine erfreuliche Wende 
ab. Ihre Gesprächsbereitschaft und Ihre 
originellen Tipps sind im Familienkreis sehr 
willkommen. Auch in der Zweierbeziehung 
geniessen Sie eine sehr harmonische und 
genussvolle Zeit. Dank Ihrer Fantasie dürften 
Ihnen hierfür auch schöne Einfälle gelingen.

	 	

Beruf: 	Super 	Gut 	Befriedigend 	Schwach

Liebe: 	Super 	Gut 	Befriedigend 	Schwach

Jugend 
kolumne

Jasmin Keller
KV-Lernende

Endspurt
Nun sind es nur noch knapp 
zwei Monate bis zu meiner Lehr-
abschlussprüfung. Die Angst 
wird immer grösser und der 
Druck steigt. «Usgang isch die 
nechste Monat gstriche!», sagte 
uns letztens ein Fachtrainer. 
Aber natürlich hält sich fast kei-
ner daran. Monatelang durch-
büffeln? Nein danke! Für Ju-
gendliche ist der Abschluss der 
Lehre sehr wichtig und symbo-
lisch auch ein Neuanfang. Man 
hat den ersten Teil geschafft für 
das Berufsleben. Ich persönlich 
spüre nun endlich, dass ich 
nach meiner Lehre mehr Frei-
heiten habe, dass zu machen 
und zu lernen, was ich wirklich 
will. Aber was möchte ich nach 
der Lehre tun? Eine gute Frage! 
Die Jobsuche ist nicht einfach! 
Und zur Schule möchte wohl 
fast keiner direkt nach der 
 Lehre. Zuerst eine Auszeit. Am 
liebsten würde man natürlich 
zuerst einmal weit weg fliegen, 
um den Stress und den Druck 
endlich von sich abzulassen. 
Aber jetzt heisst es zuerst: Auf 
in den Endspurt und mit Vollgas 
durch die Prüfungen, damit 
auch alle danach ausgiebig 
 feiern können!

Frühling ist auch 
Heuschnupfenzeit
Milde Frühjahrstemperaturen 
sind nicht für alle ein Segen.  
Bei Pollenallergikern gerät das 
Immunsystem ausser Kontrolle, 
sobald der Körper mit Blüten-
staub in Kontakt kommt. Ein 
Besuch in der Apotheke Jona 
kann Linderung verschaffen.

Niesreiz und Niesattacken, laufende 
oder verstopfte Nase, juckende und trä-
nende Augen, manchmal Fieber und 
Atemnot sowie Lichtempfindlich-
keit beeinträchtigen die Le-
bensqualität massiv. 
Heuschnupfen zählt zu 
den häufigsten Aller-
gieerkrankungen 
unserer Breitengra-
de. Die Beschwer-
den beginnen in der 
Regel ab Schulalter 
und beeinträchtigen die 
Lebensqualität der Betrof-
fenen über Jahrzehnte! In der 
Schweiz leidet jeder Fünfte an Heu-
schnupfen, Tendenz steigend. Die ne-
gativen Auswirkungen betreffen So-
zialleben, schulische Leistungs- 
fähigkeit, Produktivität und Freizeit-
gestaltung. Handeln Sie deshalb prä-
ventiv, bevor die Symptome Ihren All-
tag zur Qual  machen! Das Team der 
Apotheke Jona berät Sie gerne.

Pollenflug Schweiz
Anfang Jahr sind es Hasel und Erle, 
März/April Birke und Esche und Mai 
bis Juli verschiedene Gräser und Rog-
gen, die Allergikern das Leben schwer 
machen. Meiden Sie den Kontakt zu 
Pollen, die Heuschnupfen auslösen. 
Als Orientierung dienen der Pollen-
flugkalender und regionale Pollenflug-
Prognosen (Radio/TV/Internet). 

Allergiker sollten sich während der 
Pollenzeit nur kurz im Freien aufhalten 
– auch wenn dies schwerfällt. Innen-

räume sollten vor allem während Re-
genphasen oder abends auf dem Land 
respektive morgens in der Stadt gelüf-
tet werden. Machen Sie das Schlafzim-
mer zur pollenfreien Zone, das heisst, 
verzichten Sie auf blühende Pflanzen, 
schliessen Sie nachts das Fenster, le-
gen Sie die Kleidung ausserhalb des 
Schlafzimmers ab und waschen Sie 
sich am Abend vor dem Schlafen ge-
hen am besten noch die Haare. Trock-
nen Sie Ihre Wäsche nicht im Freien 
und tragen Sie stets eine Sonnenbrille, 

wenn Sie im Frühling nach 
draussen gehen. Vergessen 

Sie nicht, das Fenster 
beim Autofahren ge-
schlossen zu halten. 
Meiden Sie Aktivitäten 
wie Gartenarbeit und 
Joggen. Am besten trei-

ben Sie Sport nur nach 
Regen, wenn die Luft rein-

gewaschen ist. 

Umfassende Beratung 
Belastende Symptome lassen sich mit 
natürlichen oder homöopathischen 
Mitteln sowie modernen, nicht sedie-
renden Medikamenten lindern. In der 
Apotheke Jona werden Sie zu 
 Heuschnupfen persönlich und einfach 
 besser beraten. Kommen Sie vorbei. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Psychologiestudium trotz Problemen?
Unsere Tochter macht dieses Jahr 
Matura und will nach einem Zwi-
schenjahr mit Sozialeinsatz im  
Ausland Medizin oder Psychologie 
studieren. Sie hatte aber einige Pro-
bleme in der Pubertät und wurde 
über drei Jahre jugendpsychiatrisch 
begleitet (Essstörung, Depression). 
Wir fragen uns, ob Psychologie mit 
diesem Hintergrund eine gute Be-
rufswahl ist. Was meinen Sie als 
Fachperson dazu? 

Familie Müller, per E-Mail

Liebe Familie Müller
Zentral ist die Frage, wie es Ihrer Toch-
ter heute geht. Wenn sie sich gut stabi-
lisiert und die Problematik reflektiert 
hat, so bedeutet dies, dass sie sich nun 
gute neue Bewältigungsstrategien an-
geeignet hat. Dann kann eine solche 
Erfahrung sogar ein Vorteil sein für 
eine spätere Berufsausübung. Mit 
einem Psychologiestudium kann man 
ja später in verschiedenen Berufsfel-
dern tätig werden und es würde sich 
erst in der Zukunft zeigen, ob Ihre 
Tochter in Richtung Psychotherapie 
gehen will, was ja nach dem Master 
noch einmal eine zirka vierjährige  

Psychotherapie-Ausbildung bedeuten 
würde. Es könnte aber auch sein, dass 
Ihre Tochter den Weg in die Forschung 
einschlägt, wo sie dann einen ganz an-
deren Berufsalltag hätte. Ein Psycho-
logie-Studium regt immer die weitere 
intensive Auseinandersetzung mit sich 
selber an, und es kann hilfreich sein, 
sich dabei punktuell psychotherapeu-
tisch begleiten zu lassen. 

Ein Studium der Medizin hingegen 
bedingt vor allem viel Fleiss und 
Stressresistenz. Diese Anforderungen 
könnten das Leistungsthema der Ano-
rexie wieder aktivieren und so eine Ge-
fahr darstellen. Grundsätzlich hätte 
Ihre Tochter hier die Möglichkeit, nicht 
nur einen somatischen Schwerpunkt 
einzuschlagen, sondern könnte später 
einen Facharzttitel in Psychiatrie und 
Psychotherapie anstreben.

Was sagt Ihre Tochter zu Ihren 
Zweifeln? Könnte es hilfreich sein, mit 
dem früheren Jugendpsychiater diese 
Fragen zu diskutieren? War Ihre Toch-
ter bereits in einer Berufs- und Lauf-
bahnberatung? Die Erfahrungen, wel-
che Ihre Tochter bei einem künftigen 
Studium macht, kann niemand vorher-
sehen und man kann Sie so gesehen 

nicht davor bewahren, eventuell auch 
später das Studienfach zu wechseln. Es 
ist toll, dass Sie so engagierte Eltern 
sind, aber Teil der Ablösung und auch 
zentral für die Bewältigung der Mager-
sucht es ja gerade, Ihrer Tochter zu ver-
trauen, sodass sie ihren eigenen Weg 
gehen kann.

Andrea Lombard
Apotheke Jona
Molkereistrasse 10
Jona
055 225 41 41
www.topwell.ch

Irene Papagni
Aerne
eidgenössisch
anerkannte
Psychotherapeutin
und Dipl.
Psychologin FH
www.mytherapy.ch

Haben Sie Fragen 
zur Psychologie?
Senden Sie uns Ihre schriftliche 
Anfrage. Irene Papagni Aerne wird 
versuchen, diese zu beantworten.

OberseeNachrichten, Redaktion
Hauptplatz 5, 8640 Rapperswil
redaktion@obersee-nachrichten.ch
www.obersee-nachrichten.ch


