
Obwohl der Fleischkonsum in den Industrienationen 

seit Jahren abnimmt, steigt der globale Konsum weiter an.

2016 wurden weltweit 330 Millionen Tonnen Fleisch 

produziert. Seit 1980 hat sich die Fleischproduktion 

mehr als verdoppelt.

Die thermische Ausdehnung von Quecksilber ist recht hoch und 
zwischen 0 °C und 100 °C direkt proportional zur Temperatur. 
Daher eignet sich das Flüssigmetall zum Einsatz in Fieberthermometern. 
Wegen der Gi� igkeit des Quecksilbers wurde das gute alte Thermometer 
aber inzwischen durch moderne, digitale Thermometer ersetzt. 

Das Gehirn des Menschen wiegt nur 
etwa 1400 Gramm – abhängig von Geschlecht 
und Körpergrösse. Mit dieser verhältnismässig 
geringen Masse steuert es nahezu alle 
lebenswichtigen Körperfunktionen, 
ermöglicht das Denken, emotionales Erleben 
und viele weitere Abläufe im Körper.

Quecksilber ist recht hoch und 

Etwa 15-mal pro Stunde durchfliesst das gesamte Blutvolumen 
die Nieren, um Gi� sto� e und harnpflichtige Substanzen 
aus dem Blut zu filtern. Verblieben alle diese Sto� e im Körper, 
würden sie uns vergi� en.

Reife, gelbe Bananen mit ersten 
braunen Punkten sind am besten 

verdaulich. Unreife Früchte enthalten 
eine ganze Menge schwer verdaulicher 

Zellulose und können bei empfind-
lichen Personen Bauchschmerzen 

auslösen.

Das Tasten ist sehr wichtig für unsere Bewegungsabläufe. 
Hätten wir keinen Tastsinn, könnten wir uns nicht bewegen, 
ohne ständig auf unsere Beine und Arme achten zu müssen. 

Mit geschlossenen Augen würden wir nicht wissen, 
wo sich unsere Füsse gerade befinden.

Lösungswort

1 72 83 94 105 116 12

Die Lösung des Rätsels der Juli/August-Ausgabe lautet: LEUCEN.

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden schriftlich benachrichtigt;  
die Preise werden direkt von der Firma zugestellt.
Korrespondenz wird keine geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Teilnahmemöglichkeiten
Per Telefon: 0901 800 100 (ohne Vorwahl, Fr. –.90/Anruf).  
Hinterlassen Sie die Lösung und Ihre Adresse auf dem Band.
Per SMS: Senden Sie ASTREAD Abstand Lösungswort  
Abstand Name und Adresse an 3113 (Fr. –.90/SMS).
Per Postkarte: astreaAPOTHEKE, Baarerstrasse 112, 6300 Zug.
Online: www.astrea-apotheke.ch → Kontakt → Kreuzworträtsel 
Einsendeschluss ist der 30. September 2020. Viel Glück!

45KREUZWORTRÄTSEL

Für ein täglich frisches Körpergefühl
Gewinnen Sie eines von zehn Körperpflegesets  
von Permamed im Wert von CHF 55.–, bestehend aus  
einem Lubex femina®, Lubex hair® und Lubex lotion plus®.

Für ein täglich fr isches Körpergefühl

Dermatologische, sanfte und schutz aufbauende Waschemulsion
speziell für die tägliche Intimpflege geeignet

Permamed AG, Postfach 360, 4106 Therwil   •  www.permamed.ch
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Lubex femina ®

  unterstützt die natürliche Schutzfunktion der Haut 
gegen Pilze und Bakterien

  wirkt nachhaltig gegen Körpergeruch 

  gibt ein angenehm frisches Hautgefühl


