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Joglland s,

Nur nicht sauer werden!

Säure-Basen-Haushalt im Gleichgewicht
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L I E B E  KU N D I N, 
L I E BE R  KU N D E ,

die Wochen zwischen Fasching und Ostern bieten Gelegenheit, sich mit sich selbst bzw. 
dem eigenen Körper auseinanderzusetzen. Unabhängig von Konfession oder Überzeu-

gung wird die Fastenzeit von vielen Menschen jedoch nicht mehr ausschließlich aus ihrem 
christlichen Ursprung heraus begangen, sondern aus unterschiedlichsten Beweggründen. 

Trotzdem spielen Spiritualität und das Innehalten wichtige Rollen während dieser Zeit – und 
kaum jemand kann abstreiten, mit einem bewussten und gelebten Verzicht auf so man-
che Kalorienbombe nicht auch etwas für die körperliche Gesundheit zu leisten. Zu viele 
Beschwerden und Krankheiten sind Folgen eines ungesunden Lebensstils, deshalb kann 

Fasten einen wertvollen Beitrag zu ihrer Erhaltung beitragen.

Aber auch die psychische Gesundheit sollte im Mittelpunkt stehen. Obwohl die Fasten-
zeit ideal ist, um den persönlichen Lebensstil zu überdenken, so ist während der restlichen 

Monate oftmals ausschließlich wieder Stress dominierend und die Erholung bleibt meist auf 
der Strecke. Wie wichtig aber rechtzeitiges und richtiges Relaxen – im Job, während der 
Freizeit oder am Wochenende – ist, wollen wir in einem speziellen Artikel hervorheben.

Wer das Frühjahr gerne für Entschlackungskuren nutzt und seinen Körper dadurch reinigen 
möchte oder mithilfe einer Diät nach den Wintermonaten ein paar Kilos loswerden will, der 

wird bestimmt nicht um die Themen „Säure-Basen-Haushalt im Gleichgewicht“ und den 
diesmaligen Beitrag über das Spurenelement Eisen im Rahmen unserer Serie „Mikronähr-
stoffe im Blickpunkt“ herumkommen. Darin zeigen wir Ihnen, wie wichtig dieses Gleichge-
wicht für den Organismus ist und wie einem möglichen Eisenmangel, vor allem während 

des Fastens, effektiv vorgebeugt werden kann.

Mit diesen und vielen weiteren interessanten Artikeln wünsche ich Ihnen ein schönes und 
unbeschwertes Frühjahr und viele gute und erholsame Momente!

Herzlichst Ihr Mag. Aaron Sallegger



MENTAL-TIPP

Haben Sie
Mut zur Ruhe!

Wenn Sie an einem Bergsee entlangspazieren und der Wind über das Wasser streicht, sehen Sie 

auf diesem See nichts – außer das wellige Wasser. Hört der Wind auf zu wehen, beruhigt sich 

auch das Wasser, und Sie erkennen das Spiegelbild der umliegenden Landschaft und staunen 

über diesen Anblick. Das Spiegelbild war vorher aber auch da, nur konnten Sie es nicht sehen.

Sie können auch einen Eimer mit Wasser befüllen und versuchen, sich darin selbst zu erkennen. Es 

wird Ihnen erst gelingen, wenn das Wasser still ist. Wenn man bedenkt, wie wenig Ruhephasen es 

pro Tag gibt, kann man erahnen, wie viel aus unserem Sichtfeld verschwindet. Unruhe ist offenbar 

der Normalzustand. Sonst würde es wohl keine Ruheräume geben und bei so vielen Gelegen-

heiten um Ruhe gebeten werden. Manche tun sich sogar schwer, Ruhe überhaupt auszuhalten. 

Im Lift und im Taxi sind wir dann peinlich berührt. Beim Frisör wird Ruhe mit belanglosem Small Talk 

gefüllt. Und zu Hause braucht es sowieso immer eine mediale Geräuschkulisse. Ruhe empfinden 

manche als Qual. Ist Unruhe etwa eine unbewusste Vermeidungsstrategie? Was würden wir in 

diesem Fall vermeiden wollen? Die Beschäftigung mit sich selbst, das Erkennen seiner Bedürfnisse 

und Ängste? Möchten Sie überhaupt, dass das Wasser im Eimer still wird? Oder würden Sie kurz 

vorher noch einmal daran rütteln? Vielleicht braucht es tatsächlich Mut, Ruhe zuzulassen und nur 

noch die Gedanken zu hören, die dann entstehen. Aber nicht nur unsere Gedanken, auch unser 

Körper braucht Ruhe und Erholung. Wenn Sie auf ein sportliches Projekt hintrainieren, werden Sie 

vermutlich Ihr Trainingspensum erhöhen. Der Nutzen dieser Trainingseinheiten entsteht aber erst 

in den Pausen dazwischen. In dieser Zeit passt sich der Körper den neuen Anforderungen an und 

macht sich bereit für die nächste Trainingseinheit. Somit trainieren Sie effektiver als würden Sie Ihr 

Training ohne Ruhepausen durchziehen.

Ob es um körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit geht: Gönnen Sie sich Erholungsphasen! Ein 

schlechtes Gewissen brauchen Sie dabei nicht zu haben, denn Sie tun das nicht, weil Sie faul sind, 

sondern weil Sie dadurch effektiver werden wollen. Und das werden Sie auch sein.

QUELLE: WOLFGANG FASCHING 
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SERIE MIKRONÄHRSTOFFE

Eisen, dessen lateinischer Name „Ferrum“ lautet, 
spielt vor allem als Bestandteil von bestimmten Pro-
teinkomplexen, dem sogenannten Hämoglobin, 
eine wichtige Rolle. Dieses kommt innerhalb der 
roten Blutkörperchen, den Erythrozyten, vor und ist 
für den Sauerstofftransport über die Blutbahn ver-
antwortlich. Das Hämoglobin bindet in der Lunge 
beim Einatmen Sauerstoff und nimmt es mit auf die 
Reise durch den menschlichen Körper. Hämoglo-
bin, genauer gesagt die unzähligen kleinen darin 
enthaltenen Eisenpartikel, verleiht dem Blut seine 

rote Farbe und es wird daher meist auch Blutfarb-
stoff genannt. Weitere wertvolle Beiträge für den 
menschlichen Organismus leistet Eisen unter ande-
rem für gesunde Nägel und Haare sowie für das Im-
munsystem. Eisen ist aber auch an der Blutbildung 
selbst beteiligt – und ein Mangel kann sich hier 
dementsprechend stark negativ auswirken.

WAS PASSIERT BEI EINEM EISENMANGEL?
Über kurze Zeit verursacht eine zu geringe tägliche 
Zufuhr in der Regel keine gröberen Probleme, da 
der Körper über ein paar Reserven in Leber, Kno-
chenmark und Muskulatur verfügt. Bei längerer 
Eisenunterversorgung sind u. a. Antriebslosigkeit, 
Haarausfall, Kopfschmerzen, das Restless-Legs-Syn-
drom oder Schlafstörungen klassische Symptome. 
Bei starkem Eisenmangel kann es zu einer Anämie 
– der sogenannten Blutarmut – kommen, die meist 
u. a. zu Hautblässe, Atemnot, chronischen Kopf-
schmerzen und allgemeiner Leistungsschwäche 
führt.

In unserer Reihe widmen wir uns dieses Mal dem 
Element Eisen. Da es nicht vom Körper selbst 
hergestellt werden kann, aber an wichtigen Pro-
zessen im menschlichen Organismus beteiligt ist, 
zählt es zu den essenziellen Spurenelementen. 
Welche Aufgaben es genau erfüllt, was bei ei-
nem Mangel passiert und wie man eine mögliche 
Unterversorgung gut ausgleichen kann, haben 
wir nachfolgend für Sie zusammengefasst.

EISEN IM BLICKPUNKT

Augustinus Apotheke | Frühling 20194



Bei einer abwechslungsreichen und gesunden 
Ernährung nehmen wir unter normalen Umständen 
ausreichend Eisen zu uns, obwohl der Körper nur un-
gefähr 10 % des zugeführten Spurenelementes pro 
Tag aufnehmen und verwerten kann. Ein erhöhter 
Bedarf ist jedoch z. B. bei bestimmten Krankheiten, 
während der Schwangerschaft und Stillzeit, nach 
Operationen und während der Wachstumsphasen 
bei Kindern und Jugendlichen gegeben. Zudem 
können u. a. ein Mangel an Magensäure, Er-
krankungen der Darmschleimhaut, wie etwa Zölia-
kie, oder genetische Faktoren zu einer Unterversor-
gung führen. Bei Frauen kann der Eisenverlust bei 
stärkeren Regelblutungen durchaus einen Man-
gel hervorrufen. Hier empfiehlt es sich, besonders 
aufmerksam zu sein und gege-
benenfalls nach ärztlicher Rück-
sprache eine regelmäßige zusätz-
liche Zufuhr durch geeignete 
Präparate anzudenken.

Die allgemein empfohlene tägliche 
Dosis liegt bei etwa 15–20 mg, wo-
bei Vitamin C die Aufnahme von 
Eisen günstig beeinflussen kann. 
Hemmend wirken sich hingegen 
vor allem die sogenannten Eisen-
Antagonisten Kalzium und Magne-
sium oder Produkte aus Soja aus. 
Eine vegane oder vegetarische 
Ernährung begünstigt einen Eisen-
mangel ebenso, da die beste 
Quelle Fleisch, hier vor allem rotes, 
darstellt. Zudem ist Eisen aus Ge-
müse für den Körper nicht so gut 
verwert- bzw. verarbeitbar.

Manche Medikamente, etwa An-
tazida gegen Reflux, beeinträchti-
gen die Aufnahme von Eisen, 
andere, z. B. L-Thyroxin, verursa-
chen Wechselwirkungen. Hier ist 
es besonders wichtig, erst nach 
ärztlicher Rücksprache oder nach 
einem Gespräch mit unseren Apo-
thekerinnen und Apothekern eine 
Gabe von Eisenpräparaten zu be-
ginnen.

EISEN

www.oleovital.at

K E I N E  I R R I TAT I O N E N  D E S 
M A G E N - D A R M - T R A K T S

H O H E
B I O V E R F Ü G B A R K E I T

K E I N  M E TA L L I S C H E R 
N A C H G E S C H M A C K

S E H R  G U T E
V E R T R Ä G L I C H K E I T

OLEOvital® Eisen ist ein Nahrungsergänzungs-
mittel mit sucrosomalem Eisen und Vitaminen. 
Klinisch getestet. Praktisch bewährt.

V I T A L I T Ä T  O H N E  U M W E G E .

Gesundheit,
die man spürt.
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12 mg
direkt

A U C H  A L S
E I S E N  C L A S S I C
E R H Ä L T L I C H

Für alle weiteren Fragen zu Eisen und Eisenmangel, 
geeigneten Produkten zur optimalen Mikronähr-
stoffversorgung sowie anderen essenziellen Spuren-
elementen stehen Ihnen unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter gerne zur Verfügung.
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SÄURE-BASEN-HAUSHALT

Eine Verschiebung auf beide Seiten hat nega-
tiven Einfluss auf die Gesundheit, in diesem Artikel 
möchten wir uns aber speziell der Übersäuerung 
widmen. Unser Organismus kann eine solche eine 
gewisse Zeit relativ gut kompensieren, irgend-
wann übersäuert er trotzdem. Während ein ge-
sunder Körper ziemlich genau zu 80 % aus Basen 
und zu 20 % aus Säuren besteht, verschiebt sich 
das Verhältnis bei einer Übersäuerung spürbar. 
Begünstigende Faktoren finden sich in mehreren 
Bereichen, Hauptauslöser ist zumeist jedoch eine 
falsche Ernährung. Viele säurebildende und raf-
finierte bzw. ungesunde Lebensmittel auf der 
einen, zu wenig Vitamine und Spurenelemente 
auf der anderen Seite sind somit die häufigsten 
Ursachen. Betroffen davon sind meist die Organe 
im Inneren des Körpers, da viele Stoffwechselpro-
zesse in ihren Abläufen gestört bzw. beeinflusst 
werden. Leber, Magen, Nieren etc. können dann 
ihre Funktionen nicht mehr vollumfänglich erfül-
len.

DER SÄURE-BASEN-HAUSHALT
Unser Körper produziert Säuren, um verschiedene 
Aufgaben zu erledigen, etwa die Bekämpfung 
von Krankheitserregern oder für die Verdauung. 
Bei häufigem Stress, psychischen Belastungen 
oder Bewegungsmangel leider sogar mehr als 
nötig. Von Natur aus ist festgelegt, welcher pH-
Wert wo idealerweise vorherrscht. Blut z. B. liegt 

Manchmal plagen einen Beschwerden, deren 
Auslöser zwar auf der Hand zu liegen scheinen, 
Therapiemaßnahmen bleiben aber dennoch des 
Öfteren wirkungslos. Dann ist nicht nur guter Rat 
teuer, sondern Ursachenforschung statt reiner 
Symptombekämpfung angesagt. Energielosig-
keit, starke Müdigkeit, eine gesteigerte Infekt-
anfälligkeit oder Gelenkbeschwerden können 
nämlich einen ganz anderen Grund haben: 
einen durcheinandergeratenen Säure-Basen-
Haushalt.

NUR NICHT 
SAUER WERDEN! 
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mit ~7,4 im neutralen/leicht basischen Bereich, 
Speichel hingegen ist leicht sauer und hat einen pH-
Wert von ca. 6,2. Der pH-Wert des Magensaftes im 
leeren Magen beträgt ungefähr 1, bei gefülltem Ma-
gen kann sich dieser Wert bis etwa 3,5 verschieben.

Der Säurewert wird dabei vom körpereigenen Kon-
trollsystem, dem pH-Puffer im Blut, überwacht und 
reguliert. Über Nieren und Darm sowie über die 
Lunge wird überflüssige Säure aus dem Körper ge-
filtert und über Urin, Stuhl und beim Ausatmen aus-
geschieden, damit das Gleichgewicht im Körper 
intakt bleibt. Durch eine Übersäuerung gerät diese 
Balance durcheinander, was Einfluss auf unser Wohl-
befinden sowie unsere Gesundheit hat und u. a. zu 
Unwohlsein, chronischen Kopfschmerzen, Nieren- 
und Gallensteinen oder sogar zu Arteriosklerose füh-
ren kann.

LEBENSMITTEL – SAUER VS. BASISCH
Säurebildende Nahrungsmittel sind vor allem Fleisch- 
und Wurstwaren, Innereien, Fisch, Topfen, Käse, 
Süßigkeiten und Softdrinks, Schwarztee, Kaffee und 
Alkohol. Synthetische Lebensmittelzusätze wie Kon-
servierungs- und Farbstoffe oder Geschmacksver-
stärker und Süßstoffe sowie Nikotin tragen ebenfalls 
zu einer Übersäuerung bei.

Entgegenwirken kann dieser eine basenreiche 
Ernährung. Vor allem frisches Obst und Gemüse sind 
hier zu nennen (außer Spargel), aber auch Trocken-
früchte, Sojabohnen, Kräuter- sowie spezielle Basen-
tees und Salat. Mineralwasser ohne Kohlensäure 
und Sauermilch zählen zu den schwach basischen 
Lebensmitteln, Wasser, Butter, Hirse, Walnüsse und 
kaltgepresste Öle tragen das Etikett „neutral“. Eine 
regelmäßige körperliche Betätigung kann überdies 
helfen, den Körper vor einer Übersäuerung zu be-
wahren, genauso wie eine entsprechende Versor-
gung mit Vitaminen und Mineralstoffen.

Für weitere Fragen zum Säure-Basen-Haushalt, etwa 
zur Unterstützung des Gleichgewichts im Körper, 
oder zur Messung Ihrer individuellen Werte stehen Ih-
nen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerne 
jederzeit zur Verfügung.

WARUM SAUER 
NICHT LUSTIG MACHT
Die richtige Balance zwischen Säuren und Ba-
sen in unserem Körper ist die Grundlage für 
einen normalen psychischen und körperlichen 
Stoffwechsel.

Der Ursprung zahlreicher Zivilisationskrankhei-
ten (z. B. Osteoporose, Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen oder Diabetes) und sogenannter 
Alltagsbeschwerden, wie z.B. unreine Haut, 
Haarausfall, Sodbrennen, Antriebslosigkeit und 
Müdigkeit, liegt häufig in einer Dysbalance im 
Säure-Basen-Haushalt begründet. Die moder-
ne Ernährung ist geprägt von hochkalorischen, 
eiweißreichen Lebensmitteln, die zugleich arm 
an Mikronährstoffen sind. Bei der Metabolisie-
rung dieser Nahrung entsteht ein Übermaß 
an sauren Stoffwechselprodukten, einerseits 
durch die hohe Eiweiß- und Zuckerlast, an-
dererseits aufgrund von Vitaminmängeln. 
Zusätzlich mangelt es an basischen Elektroly-
ten zur Neutralisierung der Säuren. Stress und 
Bewegungsarmut, aber auch übermäßige 
körperliche Aktivität (durch Arbeit oder Leis-
tungssport),  können auf Dauer – bedingt durch 
Elektrolytverluste – unseren Säure-Basen-Haus-
halt belasten. 

Neben regelmäßiger Bewegung, stressscho-
nender Lebensweise und Verzicht auf Genuss-
gifte können wir vor allem durch die gezielte 
Auswahl dessen, 
was wir täglich essen 
und trinken, unseren 
Säuren-Basen-Haus-
halt unterstützen. Ba-
senspendende Nah-
rungsmittel sind vor 
allem Obst und Ge-
müse. Säurebildende 
Lebensmittel sind in 
erster Linie tierische 
Produkte, aber auch 
Back- und Teigwaren. 

Ergänzend zu einer 
gesunden Ernährung
empfehlen wir 
Mag. Salleggers 
Basenpulver.
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HEISSHUNGER

Durch Nahrung gelangt Zucker in unser Blut. Dieser 
verursacht einen Anstieg des Blutzuckerspiegels, 
und der Organismus muss Insulin produzieren, damit 
der Wert wieder auf Normalniveau sinken kann. 
Bestimmte Nahrungsmittel sorgen für einen schnel-
len, andere für einen langsamen Anstieg. Vor allem 
weißes Mehl ist bekannt dafür, den Blutzuckerge-
halt hochschnellen zu lassen, sorgt aber genauso 
rasch wieder für dessen abfallen, während der Kör-
per sich noch auf den extremen Anstieg einstellt. 
Das Resultat ist mitunter ein sehr niedriger Blutzu-
ckerspiegel, der – zumindest wird es so signalisiert 
– nur mit weiterer Zufuhr von Nahrung ausgeglichen 
werden kann. Süßigkeiten, Knabbereien, Limo-
naden und gezuckerte Fruchtsäfte oder Fast Food 
sind weitere Nahrungsmittel, die für den Zick-Zack-
Kurs des Blutzuckers verantwortlich sind.

1. Tipp daher: Weniger Weißmehlprodukte und 
Süßes essen und stattdessen eher gesund ernähren. 
Vollkorngebäck, Salate (ohne fertiges Dressing, 
denn dieses kann eine Menge Zucker und andere 
Zusatzstoffe enthalten), ab und zu Fleisch, Dinkel-
nudelgerichte, eine Gemüsepfanne mit Naturreis 
oder selbst gemachte Suppen etwa sorgen dafür, 
dass der Blutzuckerspiegel langsam steigt, langsam 
sinkt und schaffen zudem durch die hohe Menge 
an Ballaststoffen ein länger anhaltendes Sätti-
gungsgefühl – Heißhunger hat dadurch so gut wie 
keine Chance. Außerdem nimmt man auf diese 
Weise wertvolle Vitamine und Mineralstoffe zu sich, 
was sich allgemein positiv auf die körperliche Ge-
sundheit auswirkt.

Patentrezepte sind so eine Sache, denn es kann 
Situationen geben, in denen auch sie nicht hel-
fen. Trotzdem sind wir davon überzeugt, dass 
folgende Ratschläge im Fall des Falles Abhilfe 
schaffen können. Bevor wir mit den Tipps losle-
gen, möchten wir kurz analysieren, was häufig 
der Auslöser für Hungerattacken ist: nämlich das 
Essen selbst.

DIE 5 BESTEN STRATEGIEN 
GEGEN HUNGERATTACKEN
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2. Trinken
Wer über den Tag hinweg genügend Flüssigkeit 
zuführt, unterstützt dadurch u. a. nicht nur eine ge-
pflegte Haut, sondern beugt mit einem halbwegs 
gefüllten Magen auch starken Hungergefühlen 
vor. Außerdem kann es vorkommen, dass Hunger 
mit Durst verwechselt wird. Anstatt Wasser, Tee oder 
verdünnte Fruchtsäfte zu sich zu nehmen, beseitigt 
man das Gefühl fälschlicherweise mit Nahrung.

3. Ablenkung
Sollte dennoch der Drang nach Knabbergebäck 
oder Süßspeisen sehr stark werden, kann man sich mit 
bestimmten Aktivitäten relativ gut ablenken, und 
der Heißhunger verschwindet in der Regel schnell 
wieder. Gut geeignet sind dafür vor allem Hob-
bys, Haushaltsarbeiten, Telefonate mit Freunden, 
Spaziergänge, Wanderungen usw.

4. Stressreduktion
Psychische Konflikte oder Dauerstress können im-
mer wieder Heißhunger auslösen. Meist „beruhigt“ 
man die Nerven mit Schokolade, Eis oder Kuchen, 
wobei die Menge meist leider deutlich über eine 
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Portion hinausgeht. Daher ist es wichtig, Stress zu 
vermeiden und persönliche Probleme aus der Welt 
zu schaffen. Dazu können eine Umstrukturierung 
des Alltags, Entspannungsübungen, ausgedehnte 
Spaziergänge, regelmäßige Gespräche mit Freun-
den oder bei starken psychischen Belastungen 
auch das Aufsuchen eines Therapeuten nötig sein.

5. Sport
Vor dem Sport soll man nicht, während kann man 
nicht und danach will man nicht essen. Dieser Satz 
stimmt zwar nicht so ganz, allerdings verschwindet 
durch das Freisetzen von Glückshormonen auf-
grund der sportlichen Betätigung zumindest Heiß-
hunger in Windeseile.

Extra: Sofortmaßnahme Pfefferminze
Die Pfefferminze lässt mit ihrem scharfen, aber den-
noch angenehmen Geschmack bei vielen den 
Appetit auf Süßes oder Knabbereien rasch ver-
schwinden. Am besten daher immer ein Bonbon 
oder einen Kaugummi mit Pfefferminzgeschmack 
griffbereit haben oder eine gute Tasse Pfefferminz-
tee genießen.

Natürlich 
mehr 

Wirkung!

Zell Basic
Adler Pharma Entschlackung

Zell Basic ist eine komplexe Mischung 
aus Schüßler Salzen in Pulverform.

Rezeptfrei erhältlich in Ihrer Apotheke.
Über Wirkungen und mögliche unerwünschte Wirkungen
informieren Gebrauchsinformation, Arzt und Apotheker.

www.adler-pharma.at
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und schlapp zu fühlen, und die hormonelle Um-
stellung im Frühjahr belastet zusätzlich. Daher sind 
Sonnenlicht und ausreichend Bewegung auch fürs 
Gemüt wichtig. Die Gedanken hellen sich auf und 
man kann den Alltagsgedanken für eine Weile ent-
fliehen, was sich positiv auf die Stimmungslage aus-
wirkt.

Die Produktion von Vitamin D, das nicht nur für 
die Knochen, sondern ebenso für die psychische 
Verfassung von Bedeutung ist, wird außerdem an-
gekurbelt. Wenn die Sonne noch nicht ausreichend 
Gelegenheit bietet, die Vitamin-D-Speicher 
entsprechend aufzufüllen, gibt es dafür bedarfs-
adäquate Präparate. Aber auch der Vitamin-B-
Komplex, die Vitamine C und E und Mineralstoffe 
(z. B. Eisen, Magnesium oder Selen) sind besonders 
im Frühjahr für einen funktionierenden Energie-
haushalt und ein gesundes Immunsystem essenzi-
ell. Unsere Apothekerinnen und Apotheker beraten 
Sie gerne zu den auf Ihren individuellen Bedarf ab-
gestimmten Produkten sowie zu den passenden 
Anwendungsbereichen.

Die Haut freut sich besonders über höhere Tempe-
raturen und Sonnenlicht, wurde sie doch die letzten 
Monate eher stiefmütterlich behandelt. Dabei ha-
ben ihr vor allem die trockene Luft und die lange 
Kleidung zu schaffen gemacht, und sie verlangt 
jetzt nach Zuwendung. Feuchtigkeit, eine scho-
nende Pflege und Sonnenschutz, speziell an den 
ersten längeren Sonnentagen, tun ihr jetzt gut und 
helfen ihr beim Regenerieren. Ob für Gesicht, Arme 
oder Beine, bei uns bieten wir Ihnen verschiedene 
Produkte, abgestimmt auf Ihren Hauttyp, die auf 
unterschiedliche Weise pflegen. Arganöl, Bienen-
wachs, Jojobaöl oder auch mit Schüßlersalzen … 
lassen Sie sich zu den wirksamsten Cremen und Lo-
tionen beraten und finden Sie die perfekte Hilfe bei 
trockener oder rissiger Haut, verleihen Sie ihr neue 
Spannkraft oder sorgen Sie für ihren perfekten Teint.

ENDLICH FRÜHLING … 

TIPPS FÜR EINEN ERFOLGREICHEN START
Die Tage werden endlich länger und die Tem-
peraturen steigen, aber jetzt schlägt bei vielen 
auch die Frühjahrsmüdigkeit wieder zu oder die 
ersten sorgenvollen Gedanken an die Strandfigur 
kommen allmählich hervor. Diese und ähnliche 
Probleme gilt es nun rasch anzugehen. Wir geben 
Ihnen nachfolgend ein paar Anregungen dazu.

Ein gutes Mittel gegen Frühjahrsmüdigkeit und zur 
Anregung des Kreislaufes ist Bewegung an der fri-
schen Luft. Vor allem mit ausgedehnten Spaziergän-
gen, Langlaufen (die eine oder andere Möglichkeit 
dafür gibt es bestimmt noch) oder den ersten Jog-
gingrunden und Radtouren bauen Sie langsam 
Ihre Kondition auf und können die Belastung und 
die Intensität nach dem Winter damit kontinuierlich 
steigern. Zusätzlich zu sportlichen Aktivitäten emp-
fehlen sich Frühlingskuren bzw. sanfte Diäten. Da-
durch können Sie Ihre Verdauung auf Vordermann 
bringen, den Organismus beim Entschlacken unter-
stützen und den Säure-Basen-Haushalt ins Gleich-
gewicht rücken. Außerdem erleichtern Sie sich da-
durch die Arbeit an Ihrem Wunschgewicht doch 
erheblich. In unserer Apotheke finden Sie eine 
große Auswahl an Produkten, die Ihnen bei diesen 
Vorhaben helfen.

Für die Unterstützung der Verdauung etwa eignen 
sich Kombinationspräparate, u. a. mit Artischocke, 
Inulin, Mariendistel oder schwarzem Pfeffer, hervor-
ragend. Für einen übersäuerten Organismus spe-
zielle Basentees in Arzneimittelbuch-Qualität oder 
verschiedene Basenpulver, die außerdem spezielle 
Mineralstoffe liefern, damit Ihr Körper nach dem 
Sport rascher regenerieren kann. Unsere Mitarbei-
ter nehmen sich zudem gerne Zeit und besprechen 
mit Ihnen ausführlich verschiedene Möglichkeiten 
und Diätformen, die Ihnen eine schonende Reini-
gung von innen und das Loswerden einiger Kilo 
Winterspeck bestimmt erleichtern.

Vitaminmangel, künstliches Licht und abgestan-
dene Raumluft haben während der Wintermonate 
schon bei vielen dazu beigetragen, sich kraftlos 
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Hilft fehlende Energie-Reserven  
wieder aufzufüllen.

• Mit Coenzym Q10 
• Laktosefrei 
• Für Diabetiker geeignet

3x so stark in Zeiten 
erhöhter Belastung.

NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL. 
Die Vitamine B6, B12, Niacin und Vitamin C tragen zu einem normalen Energiestoffwechsel bei. 

Entgeltliche Einschaltung  |  L.AT.MKT.05.2018.7979
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• Qualität aus Österreich 
• Samtig weich im Geschmack
• Ohne Weizenstärke,100% glutenfrei
• Ohne MagnesiumstearatWir leben Schüßler!

Rezeptfrei erhältlich in Ihrer Apotheke.
Über Wirkungen und mögliche unerwünschte Wirkungen
informieren Gebrauchsinformation, Arzt und Apotheker.

www.adler-pharma.at
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DIE GESUNDE PAUSE 

RECHTZEITIG & RICHTIG RELAXEN: 
SO GEHT'S!

Bei überwiegend sitzend ausgeübten Berufen ist es 
ratsam, sich während der Pausen ausreichend zu 
bewegen – am besten im Freien oder bei geöff-
netem Fenster. Der Kreislauf sowie die Durchblu-
tung der Extremitäten und der Gelenke werden 
dadurch angeregt, eingeschlafene Körperpartien 
aktiviert und Müdigkeit und Erschöpfung wird ent-
gegengewirkt. Zudem ist es wichtig, in den Pausen 
regelmäßig Flüssigkeit zuzuführen.

Die Augen sollten zwischendurch immer wieder 
für kurze Zeit geschlossen werden, um ihnen die 
Chance zur Regeneration zu geben. Sind sie tro-
cken und überanstrengt, bieten pflegende Augen-

tropfen, die Sie in gewohnter Qualität in Ihrer Apo-
theke erhalten, hier eine gute Unterstützung.

Wenn Sie die Möglichkeit haben, nutzen Sie Pau-
sen für Atem- bzw. Entspannungsübungen. Auch 
Strecken und richtiges Dehnen macht müde Körper 
wieder fit. Passende Anleitungen und Tipps finden 
Sie in vielen Ratgebern und bei Physiotherapeuten, 
aber auch unsere Mitarbeiter haben bestimmt ein 
paar Anregungen für Sie. 

In der Mittagspause ist es vorteilhaft, sich für die Nah-
rungsaufnahme Zeit zu nehmen und möglichst auf 
gesunde und bekömmliche Lebensmittel zurück-
zugreifen. Fettige und stark zuckerhaltige Speisen 
bzw. Getränke hingegen belasten den Körper und 
lassen den Blutzuckerspiegel extrem schwanken.

Wenn nach dem Essen noch Zeit bleibt, kann das 
Hören von Lieblingsmusik oder ein kurzes Telefonat 
mit Partner/Partnerin oder Freunden Auflockerung 
vor „der nächsten Runde Arbeit“ verschaffen. Wer 
es lieber ruhig hat, sucht sich am besten für die 

Jeder Mensch braucht eine Aufgabe – und die 
meisten von uns benötigen stets neue Herausfor-
derungen und Ziele, an denen wir wachsen und mit 
deren Erreichen wir uns Bestätigung verschaffen. 
Dennoch dürfen Auszeiten keinesfalls zu kurz 
kommen, damit sowohl die körperliche als auch 
die geistige Leistungsfähigkeit nicht rasch an ihre 
Grenzen gelangen.
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übrige Zeit ein stilles Plätzchen zum Entspannen 
oder macht noch einen kurzen Spaziergang.

Regelmäßige Pausen und Auszeiten sind sowohl für 
den Körper als auch für das Gehirn bzw. die Psyche 
von enormer Bedeutung. Jüngere Menschen strot-
zen anfänglich meist nur so vor Energie und Eu-
phorie, mit der Zeit kann ein Durcharbeiten ohne 
„Zwischenstopps“ jedoch relativ rasch zu Über-
forderung führen. Vor allem die „langen Pausen“ 
zwischen zwei Arbeitstagen bzw. an freien Tagen 
sollten daher wohlüberlegt und abwechslungs-
reich gestaltet werden (Kino, Kochen, Sport, Hob-
bys u. v. m.) und möglichst nichts mit dem Beruf zu 
tun haben.

Immer häufiger ist nämlich festzustellen, dass viele 
ihr Job, der ihnen einst noch Freude bereitet hat, 
mit der Zeit eher ermüdet und frustriert. Meist liegt 
das daran, dass man den Job „mit nach Hause 
nimmt“ oder selbst vor dem Einschlafen noch über 
Dinge grübelt, die eigentlich am Arbeitsplatz hät-
ten bleiben sollen. Stimmungsschwankungen, Ein- 
und Durchschlafstörungen sowie Rückenschmer-
zen durch Verspannungen sind dann u. a. Folgen, 
die sogar chronisch werden können.

Vorbeugend – sowie auch unterstützend für den 
Fall des Falles – finden Sie in Ihrer Apotheke für viele 
dieser Situationen eine breite Palette an qualita-
tiv hochwertigen und wirksamen Präparaten, die 
zwischendurch für mehr Kraft, Vitalität und Aus-
dauer sorgen sowie zu einer verbesserten Konzen-
tration und einem erholsamen Schlaf beitragen 
können. Wichtig ist aber stets ein mentaler Ab-
stand zwischen Beruf und Privatleben, um wieder 
Vorfreude auf den Job bzw. Motivation für die an-
stehenden Aufgaben zu verspüren. Wer sich hinge-
gen privat und beruflich immer das Äußerste ab-
verlangt, wird früher oder später mit Depressionen 
bis hin zum Burn-out konfrontiert sein. Lassen Sie es 
gar nicht erst so weit kommen und gönnen Sie sich 
regelmäßig eine:
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Hilft bei nervöser Unruhe und Stress
 und trägt zu Gelassenheit und 

Ausgeglichenheit bei. 

2 auf individuelle Bedürfnisse 
abgestimmte Darreichungsformen

bei akuter Nervosität: 
Unterstützt bei plötzlichen kurzfristigen 

emotionalen Stressbelastungen 

bei Bedarf 

den Tag wieder genießen: 
Unterstützt bei länger andauernden 

Spannungs- und Stresszuständen 

www.easyrelax.at

Nahrungsergänzungsmittel! Nahrungsergänzungsmittel dürfen nicht als Ersatz für eine abwechs-
lungsreiche und ausgewogene Ernährung und einen gesunden Lebensstil verwendet werden.

Endlich 
wieder 

entspannt 
sein
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DIE BESTEN PFLEGETIPPS

Prinzipiell ist es sinnvoll, viel zu trinken, das unterstützt 
die Haut von innen. Stilles Mineral- oder Leitungswas-
ser und ungesüßte Tees eignen sich hervorragend. 
Besonders Ackerschachtelhalm und Labkraut ha-
ben als Tee genossen einen positiven Einfluss auf 
den Hautstoffwechsel und das Bindegewebe. Zwei 
bis drei Tassen täglich geben Ihrer Haut ihr jugend-
liches Aussehen zurück.

Regelmäßige sanfte Gesichtspeelings helfen bei un-
reiner Haut und sorgen für eine schonende Pflege. 
Peelings können Sie auch selbst herstellen, etwa mit 
je 1 Esslöffel Honig, Mohn und Topfen. Nach dem 
Zusammenmischen der Zutaten wird dieses Ge-
misch auf die saubere, trockene Haut aufgetragen 
und mit kreisenden Bewegungen sanft einmassiert. 
Nach einer kurzen Zeit zum Einwirken wird das Pee-
ling mit warmem Wasser wieder abgewaschen. Es 
gibt aber auch optimal zusammengestellte und 
perfekt auf Ihren Hauttyp abgestimmte Peelings, die 
Sie in gewohnt hoher Qualität nur in der Apotheke 
erhalten.

Dampfbäder helfen, verschlossene Poren zu öffnen 
und wirken beruhigend auf die Haut. Kamille eignet 
sich hier besonders gut, da sie nicht nur beruhigt, 
sondern zusätzlich über entzündungshemmende 
Eigenschaften verfügt. Dazu eine Handvoll Kamil-

Die Haut als größtes Organ des Körpers ist zu je-
der Jahreszeit Reizen und Belastungen ausgesetzt, 
im Winter und zu Frühlingsbeginn ist sie jedoch 
besonders gefordert. Häufige Wechsel zwischen 
Kälte und trockener Raumluft, Flüssigkeitsmangel, 
fehlendes Sonnenlicht sowie abwechselnd Wind 
und Regen oder Schnee machen ihr ordentlich zu 
schaffen. Doch es gibt einige Möglichkeiten, um 
die Haut gesund und straff zu halten und ihr neue 
Vitalität zu verleihen.

FRÜHLING FÜR DIE HAUT  
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lenblüten in eine Schüssel geben und mit 1 Liter 
kochendem Wasser übergießen. Vorsichtig den 
Kopf über die Schüssel halten, mit einem Handtuch 
bedecken und ein paar Minuten einwirken lassen. 
Zusätzlich zur Hautunterstützung eignet sich diese 
Anwendung zum Inhalieren bei Schnupfen oder 
Nebenhöhlenentzündung. In vielen Apotheken fin-
den Sie auch hauseigene Mischungen mit verschie-
denen Kräutern für ein hautpflegendes Dampfbad.

Spezielle Tinkturen und Salben helfen bei stark ge-
reizter, trockener und beanspruchter Haut. Vor al-
lem die Ringelblume ist hier ein echter Geheimtipp, 
da sie wegen ihrer antibakteriellen und antiviralen 
Wirkung wahre Wunder vollbringen kann. Zudem 
eignet sie sich auch für die Lippenpflege. Aber noch 
andere spezielle Heilpflanzen besitzen ein enormes 
Potenzial und können, je nach Bedarf, im Rahmen 
der Hautpflege zum Einsatz kommen. Ausführliche 
Informationen und Anwendungshinweise erhalten 
Sie in Ihrer Apotheke.

Mit zunehmenden Sonnenstunden steigt wieder 
die Hautbelastung durch die UV-Strahlen. Obwohl 
die Haut sich über die Sonnenwärme und mehr 
Licht freut, sollte gerade zu Frühlingsbeginn auf 
einen ausreichenden Schutz geachtet werden, da 
die Haut die Sonne nicht mehr gewöhnt ist und sich 
zudem noch von den Belastungen des Winters er-
holen muss. Bitte sorgen Sie deshalb entsprechend 
vor – Ihre Apothekerinnen und Apotheker beraten 
Sie diesbezüglich gerne.

Auch bei der täglichen Hautpflege gibt es bestimm-
te Punkte zu beachten. Seifen, Duschbäder und 
Gesichtslotionen sollten möglichst hautverträglich 
sein, um die Haut nicht auszutrocknen, sondern für 
lang anhaltende Feuchtigkeit zu sorgen. Das Lesen 
der Inhaltsstoffe allein reicht jedoch leider nicht aus, 
da diese Angaben manchmal irreführend sein kön-
nen. Es ist daher besser, wenn Sie sich bei unseren 
ausgewiesenen Expertinnen und Experten erkun-
digen, welche Pflegeprodukte sich – vor allem für 
Ihren Hauttyp – besonders eignen. Sie erhalten bei 
Bedarf noch viele weitere wertvolle Tipps, etwa zur 
richtigen Hautpflege bei Neurodermitis oder Schup-
penflechte.
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Qualität aus 
Österreich.

NEU:
3-MONATS-
SCHÖNHEITSKUR

NUR FÜR 
KURZE ZEIT

Eine gezielte Zufuhr von Mikronährstoffen unterstützt 
die Schönheit von innen. Da Haut, Haare und Nä-
gel jedoch einige Zeit zur Erneuerung brauchen, ist 
etwas Geduld bei der Einnahme der Nährstoffe gefragt. 
Genau hier setzt die Schönheitskur von Dr. Böhm® 
Haut Haare Nägel an.

  Unterstützt Regeneration und Widerstandskraft 

  Überzeugt mit sichtbaren Ergebnissen 

  Preisersparnis von 5,50 €1

Dr. Böhm® – Die Nr. 1 aus der Apotheke*
1bezogen auf den unverbindlichen Verkaufspreis von 3 Einzelpackungen

*Apothekenabsatz Mittel für Haare und Nägel lt. IQVIA Österreich OTC Offtake MAT 12/2018

20190123_HHN_APOCOMM_105x297_WIW_LA_05.indd   1 25.01.19   11:41

Augustinus Apotheke |Frühling 2019 15



POLLENFLUG

Im Prinzip ist Blütenstaub harmlos für den mensch-
lichen Körper, selbst wenn er tief eingeatmet wird 
oder sich an den Schleimhäuten festsetzt. Bei Aller-
gikern reagiert das Immunsystem jedoch besonders 
empfindlich auf die Pollen. Es beginnt dann, diese 
Fremdstoffe zu bekämpfen, wenn sie auf den Or-
ganismus treffen. Eine entscheidende Rolle spielt 
dabei der Botenstoff Histamin. Dieses körpereigene 
Gewebshormon sorgt z. B. dafür, dass Entzündungs-
reaktionen bei einer Überempfindlichkeit gegen Al-
lergieauslöser, sogenannte Allergene, erfolgen. Eine 
Reaktion ist das Anschwellen von Körpergewebe, 
das zu Atembeschwerden führt. Histamin trägt u. 

a. aber auch zur Erweiterung kleinerer Blutgefäße 
bei, was die typischen Hautrötungen auslöst, oder 
steigert die Durchlässigkeit der Gefäßwände in den 
kleinen Blutgefäßen. Dadurch gelangen vermehrt 
Entzündungsstoffe dorthin und lösen eine Nessel-
sucht aus, die meist mit Rötungen, ausgeprägtem 
Juckreiz und Quaddeln einhergeht.

Bei Allergikern ist vielfach eine genetische Veranla-
gung für die Überreaktionen des Immunsystems ver-
antwortlich. Bei Personen, deren beide Elternteile 
Allergiker sind, beträgt die Chance der Entwicklung 
einer Überempfindlichkeit bis zu 65 %, während sie 
mit nur einem betroffenen Elternteil immer noch bis 
40 % reicht. Aber eine Allergieneigung kann nicht 
nur vererbt werden; Umwelteinflüsse, ein ungesun-
der Lebensstil oder Medikamente können ebenfalls 
zur Entstehung von Allergien beitragen.

Inzwischen ist zudem festzustellen, dass sich viele 
Pflanzen auf die sich ändernden Umweltbedingun-

Erle und Hasel tun es seit Wochen, die Birke be-
ginnt bald damit und bei den Gräsern dauert es 
auch nur noch bis Mai: Sie schicken ihre Pollen 
aus und verursachen rinnende oder verstopfte 
Nasen sowie Brennen und Kribbeln in den Augen, 
bei stärkeren Reaktionen Kopfschmerzen und 
weitere Symptome bis hin zu Asthmaanfällen.

LEIDENSZEIT FÜR ALLERGIKER  
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ALLERGIE
KANN

1 Tablette hilft 24 Stunden effektiv gegen Allergie-Symptome
wie Schnupfen, tränende Augen, Juckreiz und Hautirritationen

Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker. L.AT.MKT.05.2018.7933

gen einstellen und mehr Pollen produzieren, um ihr 
Überleben zu sichern. Das sorgt für einen Anstieg der 
freigesetzten Allergene und kann bei Allergikern
stärkere Symptome verursachen als bisher sowie 
bei bislang nicht Betroffenen die Entstehung von ty-
pischen Abwehrreaktionen fördern.

Aktuell leiden in Österreich ca. 30 % der Kinder und 
Jugendlichen und ca. 20 % der Erwachsenen unter 
einer oder mehreren Allergieformen – europaweit 
sind es laut Schätzungen ungefähr 80–85 Millionen 
Betroffene, und Prognosen deuten auf einen kon-
tinuierlichen Anstieg hin. Hierzulande ist die Pollenal-
lergie mit ungefähr 250.000 Betroffenen die häufigs-
te Allergieart, gefolgt von der Tierhaarallergie mit 
ca. 150.000 Betroffenen.

Da es fast keine Möglichkeit gibt, Kontakt mit den 
Pollen permanent zu vermeiden, liegt das Hauptau-
genmerk auf der Therapie bzw. der Symptom-
bekämpfung, z. B. mithilfe der Hyposensibilisierung. 
Dabei wird das Immunsystem über einen längeren 
Zeitraum (ungefähr 2 bis 3 Jahre) an das jewei-
lige Allergen „gewöhnt“. In Form von Tropfen oder 
Tabletten (sublinguale Immuntherapie) oder mittels 

Injektionen (spezifische Immuntherapie) wird die Do-
sis kontinuierlich gesteigert, was das Immunsystem 
dazu bringt, eine Toleranz zu entwickeln und somit 
zu einer Abnahme der heftigen Reaktionen führt.

Die Behandlung der Symptome erfolgt meist durch 
Medikamente, die Antihistamine oder Cortison ent-
halten. Sie sind als Augentropfen, Cremen und In-
halations- oder Nasensprays erhältlich. Sogenannte 
Antiallergika hingegen enthalten Substanzen, die 
die Wirkung von Histamin abschwächen, und ste-
hen in Form von Tabletten zur Verfügung. Sie können 
auch vorbeugend eingenommen werden.

Bei Fragen zu speziellen Medikamenten bzw. allge-
mein zu Allergien oder einer Hyposensibilisierung fra-
gen Sie bitte unsere Apothekerinnen und Apotheker.
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FRÜHLING: 

Sonnenlicht kurbelt die Produktion von Testosteron 
an. Dadurch wird einerseits das sexuelle Verlan-
gen gesteigert, was vor allem bei Problemen mit 
der Libido, bei Stimmungsschwankungen oder An-
triebslosigkeit hilfreich sein kann. Auf der anderen 
Seite spielt Testosteron beim Muskelaufbau und für 
gesunde Knochen eine wichtige Rolle. So kann ein 
wertvoller Beitrag zur Vorbeugung von u. a. Osteo-
porose oder Muskelschwund geleistet werden.

Auch andere Hormone werden durch die Sonnen-
strahlen in größeren Mengen produziert. Besonders 
Serotonin, das sogenannte Glückshormon, ist als 
Botenstoff dabei von enormer Bedeutung für die 
Stimmungslage. Während im Herbst und im Winter 
durch die abnehmenden Sonnenstunden mehr 
Melatonin, auch Schlafhormon genannt, gebildet 
wird, sorgen zunehmende Sonnentage für eine Re-
duzierung der Melatonin- und eine Steigerung der 
Serotonin-Produktion. Bemerkbar macht sich das 
Glückshormon vor allem durch gesteigertes Wohl-
befinden, Zufriedenheit und Ausgeglichenheit.

Sonnenstrahlen regen im Körper die Bildung von Vita-
min D an, das u. a. für gesunde Knochen und eben-

falls für ein „sonniges“ Gemüt verantwortlich ist. 
Aber nicht nur auf Skelett und Psyche hat Vitamin D 
Einfluss, sondern auch auf den Cholesterinspiegel. 
Warum das so ist? Im Körper bzw. in den Organen 
gespeichertes Fett dient als Ausgangsstoff für Vita-
min D und wird somit durch die steigende Produk-
tion abgebaut. Dies führt dann zu niedrigeren Blut-
fettwerten – zumindest, wenn man nicht wieder 
regelmäßig sehr zucker- oder fettreiche Mahlzeiten 
zu sich nimmt.

Durch das Sonnenlicht kommt es zu einer ver-
mehrten Bildung von weißen Blutkörperchen, den 
Leukozyten. Diese sind ein wichtiger Bestand-
teil des Immunsystems und u. a. dafür zuständig, 
Krankheitserreger unschädlich zu machen. Sie 
werden in verschiedene Untergruppen eingeteilt 
und erfüllen unterschiedliche Aufgaben: Monozy-
ten bzw. Makrophagen sind Teil der unspezifischen 
Immunabwehr und agieren als Fresszellen. Als Teil 
der spezifischen Immunabwehr produzieren sie An-
tikörper gegen bestimmte Erreger und werden B-
Lymphozyten genannt. Die dritte Untergruppe sind 
die T-Lymphozyten. Diese kontrollieren die Zellen im 
Körper auf krankhafte Veränderungen und steuern 

Dank der wärmenden Strahlen der Sonne wird 
in der Haut vermehrt Melanin produziert. Dieser 
Farbstoff wird unter Einfluss der UV-B-Strahlen ge-
bildet und verleiht Haut und Haaren ihre Farbe. 
Bei ausreichender Menge dient Melanin als Licht-
schutz und kann die Haut vor der Erkrankung an 
einem Melanom (sonneninduzierter Hautkrebs) 
bewahren. Melanin ist zudem ein guter Filter für ul-
traviolette Strahlung und wandelt sie nahezu voll-
ständig in Wärme um, was die Entstehung freier 
Radikale verhindert.

SO WICHTIG IST 
SONNENLICHT 
FÜR UNSERE 
GESUNDHEIT  
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sowohl die spezifische als auch die unspezifische 
Immunabwehr.

Dies sind bei Weitem noch nicht alle positiven Ei-
genschaften der Sonne. Trotzdem hoffen wir, dass 
wir Ihnen einen Überblick darüber geben konnten, 
wie wichtig Sonnenlicht für die Gesundheit ist. Bei 
all den guten Dingen, die die Sonnenstrahlen be-
wirken, muss jedoch bedacht werden, dass eine zu 
lange Sonnenexposition auch Risiken in sich bergen 
kann. Sie sollten daher den Aufenthalt in der Sonne 
nicht übertreiben, sondern – vor allem während der 
ersten Monate des Jahres – Ihre Haut langsam an 
die Sonne gewöhnen und ihr regelmäßig Pausen 
im Schatten, geschützt durch lange Kleidung oder 
in Innenräumen verschaffen. Ansonsten kann es zu 
Sonnenbrand, vorzeitiger Hautalterung, der Entste-
hung einer Sonnenallergie oder manchmal auch 
zur Bildung von Hautkrebs kommen.

Wenn Sie weitere Fragen zur wohltuenden Wirkung 
der Sonne oder zu Sonnenschutzprodukten speziell 
für Ihren Hauttyp haben, dann fragen Sie bitte un-
sere Apothekerinnen und Apotheker!

www.multi.at Erhältlich in Ihrer Apotheke
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praktischer

Dosierpumpe

Vitamin D3 & K2

  Kombination aus Vitamin D3 & K2

  in hochreinem Olivenöl gelöst

Mein Duo für Knochen & 
Immunsystem!
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„BEERENSTARK“ 

Nichtsdestotrotz ist die Kranbeere, so eine weitere 
Bezeichnung, inzwischen eine unverzichtbare Heil-
pflanze und hat ihren festen Platz bei der Behand-
lung einiger Beschwerden. Die meisten kennen sie 
wahrscheinlich als Bestandteil von Präparaten zur 
Bekämpfung von Harnwegsinfekten. Aber nicht 
nur bei bereits bestehenden derartigen Erkrankun-
gen kann die Cranberry helfen, auch vorbeugend 
angewendet können ihre Inhaltsstoffe durchaus 
schützend wirken. Eine wichtige Rolle spielt dabei 
der feine Film, der von den Beeren gebildet wird. 
Dieser legt sich an die Schleimhäute der Harnwege 
an und verhindert so, dass Bakterien dort anlegen 

Die Großfrüchtige Moosbeere, wie die Cranberry 
auf Deutsch unter anderem genannt wird, ist ein 
Heidekrautgewächs und gehört zur Gattung der 
Heidelbeeren. Vor ein paar Jahren wurde sie von 
einigen Medien sogar als „die stärkste Beere der 
Welt“ betitelt, wobei jedoch auch einige andere 
Früchte, z. B. die Aronia oder die Goji-Beere, die-
sem Prädikat durchaus gerecht werden.

MIT DER KRAFT DER CRANBERRY 
und Infektionen auslösen können. Ein weiterer Grund 
für die gute Wirksamkeit ist – speziell bei eigens zur 
Arzneimittelherstellung kultivierten Pflanzen – der 
hohe Gehalt an oligomeren Proanthocyanidinen, 
kurz OPC. Diese besitzen entzündungshemmende 
und antibakterielle Eigenschaften und können bei 
akuten Infektionen sowie präventiv angewendet 
werden. Meist geschieht dies in Kombination mit 
anderen Pflanzenstoffen, z. B. Birkenblättern, um 
den Wirkungsgrad zu optimieren und den Heilungs-
verlauf zu fördern.

Cranberrys enthalten aber noch andere wertvolle 
Stoffe, etwa Polyphenole, die nicht nur wirksam 
gegen einige Bakterien sind, sondern auch antioxi-
dative und zellschützende Eigenschaften besitzen. 
Daher können sie als Fänger freier Radikale einen 
sehr wertvollen Beitrag zu einem funktionierenden 
Immunsystem leisten und unterstützen die Ge-
sundheit der Gefäße im menschlichen Körper. So 
werden Cranberrys nicht nur zur Behandlung von 
Infekten von Blase und Harnwegen eingesetzt, sie 
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haben auch einen positiven Einfluss auf das Herz-
Kreislauf-System, da eine regelmäßige Einnahme 
unter anderem bei der Erhöhung des „guten“ HDL-
Cholesterins hilft. Bei einem längeren regelmäßi-
gen Verzehr, etwa getrocknet als ballaststoffreiche 
Alternative zu Knabbereien oder zu Saft gepresst, 
kann im Körper sogar das Vorhandensein von 
natürlicher Salicylsäure nachgewiesen werden, die 
ebenfalls entzündungshemmende Eigenschaften 
besitzt und vor Infektionen schützen kann. Da be-
sonders die getrockneten Cranberrys jedoch einen 
nicht unerheblichen Teil an Kalorien liefern (unge-
fähr 300 kcal je 100 g), sollte die tägliche Menge 
dementsprechend angepasst werden.

Weiters enthalten die roten 
Beeren viele Mineralstoffe 
und Vitamine, etwa Eisen, 
Kalium sowie die Vitamin A, 
C und K. Sie sind also wahre 
Superfrüchte und liefern uns 
in der Tat eine Menge an 
wertvollen Inhaltsstoffen. 
Immer größerer Beliebtheit 
erfreuen sie sich deshalb als 
Zutat für selbst gemachte 
Smoothies, in Muffins oder 
alltagstauglich gleich am 
Morgen ins Müsli gemischt 
oder als farbige Ergänzung 
und Vitaminlieferant zu 
Cornflakes. Man kann sie 
aber auch statt den übli-
cherweise verwendeten 
Preiselbeeren für bestimmte 
Mahlzeiten ausprobieren. 
Sie schmecken zwar herber 
bzw. ein wenig saurer als 
die süße Beilage, können 
aber viele Speisen, z. B. ein 
Putenschnitzel oder Kürbis-
gerichte, aufpeppen.

Zögern Sie bei Fragen 
zu sämtlichen Anwen-
dungsmöglichkeiten und 
Präparaten, die Cranberry 
enthalten, nicht, unsere www.gesunde-blase.at

D+PAC
Anti-Adhäsionseffekt

klinisch untersucht

Gut verträglich. Laktosefrei, glutenfrei, 
ohne Konservierungsstoffe, ohne künstliche Farbstoffe

IM AKUTFALL!

Zum Diätmanagement bei

akuten und wiederkehrenden 
Harnwegsinfekten

Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät).
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Apothekerinnen und Apotheker anzusprechen. 
Egal, ob bei Blasenbeschwerden oder als gesunder 
Beitrag zur allgemeinen Gesundheit, sie werden 
sich für Sie Zeit nehmen und Sie wie gewohnt diskret 
und ausführlich beraten.
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SCHLAF 

Es gibt sehr viele Ursachen dafür, dass wir uns stattdes-
sen nachts im Bett hin- und herwälzen oder allgemein 
zu wenig schlafen. Die einen plagen etwa Gedanken 
an unerledigte Aufgaben, die anderen schlagen sich 
die wertvollen Nachtstunden regelmäßig vor dem 
Fernsehgerät oder dem PC um die Ohren und wie-
der andere leiden wegen Nebenwirkungen von Me-
dikamenten unter Durchschlafproblemen. Auf Dauer 
sind Ein- und Durchschlafstörungen sowie Schlafman-
gel jedoch ein großer Risikofaktor für unsere Gesund-
heit. Aber nicht nur die Leistungsbereitschaft und 
-fähigkeit nimmt ab, sondern der gesamte Organis-
mus wird nach und nach in Mitleidenschaft gezogen. 

Wenn sich sowohl Geist als auch Körper nämlich nicht 
entsprechend erholen können, hat dies einen direk-
ten Einfluss auf das Immunsystem. Die Folge ist u. a. 
eine erhöhte Infektanfälligkeit.

Wenn wir schlafen, ruht nicht der ganze Körper, er hat 
nur mehr Energie zur Verfügung, um bestimmte und 
wichtige Arbeiten zu verrichten. Dazu gehört vor al-
lem die Produktion von Abwehrzellen, die im Fall des 
Falles bei der Bekämpfung von Angreifern benötigt 
werden und für eine gute Immunverteidigung essen-
ziell sind. Daher ist es ratsam, täglich sein individuelles 
Schlafpensum zu erfüllen. Aber auch vorbeugend 

Dass erholsamer Schlaf unter anderem die Energiespeicher füllt und träumen dem Gehirn dabei hilft, 
Erlebtes zu verarbeiten, ist weitgehend bekannt. Wie wichtig ein ausreichender und guter Schlaf je-
doch auch für die körperliche Gesundheit, insbesondere gegen Erkältungen und Infekte, sein kann, 
darf ebenfalls nicht unterschätzt werden.

DER NATÜRLICHE SCHUTZSCHILD 
GEGEN ERKÄLTUNGEN
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kann uns ausreichend Schlaf davor bewahren, ein zu 
leichtes Opfer von Erkältungen zu werden. Nicht jeder 
Mensch benötigt dabei dieselbe Schlafdauer, um gut 
gewappnet zu sein. Was aber ausnahmslos für jeden gilt: 
Zu viel Stress, aufputschende Getränke, die die Müdigkeit 
vertreiben sollen und regelmäßig zu wenig Schlaf, vor al-
lem der vor Mitternacht, schwächen die Immunabwehr 
immens. Laut aktuellen wissenschaftlichen Studien steigt 
durch chronischen Schlafmangel bzw. Schlafentzug die 
Wahrscheinlichkeit einer Erkältung immerhin auf min-
destens das 4-Fache!

Auch wenn einen ein grippaler Infekt oder die echte 
Grippe bereits erwischt hat, sollte man sich besonders 
schonen, die Zeit so lange wie nötig im Bett verbringen 
und so viel wie möglich schlafen. Dadurch kann man 
dazu beitragen, dass sich die Dauer der Erkrankung so-
gar verkürzt und der Körper sich rascher erholt. Wer sich 
stattdessen trotzdem zur Arbeit begibt oder sich ander-
weitig auspowert, raubt dem Organismus wichtige Ener-
gie, die er zum Gesundwerden benötigt. Im schlimmsten 
Fall verschleppt man Krankheiten und kann so die Entste-
hung von schweren, teilweise sogar irreversiblen Organer-
krankungen, wie etwa eine Herzmuskelentzündung oder 
eine Hirnhautentzündung, riskieren.

Wer Unterstützung für einen erholsamen und gesunden 
Schlaf benötigt, wenn Stress den Tagesablauf bestimmt 
oder einen psychische Probleme belasten, darf sich je-
derzeit gerne an unsere Apothekerinnen und Apothe-
ker wenden. Diese beraten Sie ausführlich zu sämtlichen 
Optionen, die sich zur wertvollen Unterstützung für einen 
gesunden Schlaf bieten. Sei es aus dem Bereich Aroma-
therapie, zur Wirkung und Anwendung von speziellen 
Teemischungen, wie z. B. Lavendeltee, Anleitungen zu 
Entspannungs- und Atemtechniken oder Informationen 
zu natürlichen Einschlafhelfern, die mit der Kraft der Natur, 
etwa mit Hopfen, Baldrian oder Melisse, oder durch eine 
zusätzliche Gabe von Melatonin sanft und hilfreich ein-
greifen können … 

Sie sehen, welch breites Spektrum an Möglichkeiten sich 
hier bietet. Nutzen Sie dieses Angebot und sprechen Sie 
bei Schlafproblemen mit unseren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern!

Endlich richtig 
gut schlafen…

Verkürzt die Einschlafzeit 
(Melatonin, Baldrian)

Unterstützt einen gesunden 
und natürlichen Schlaf 

(Baldrian, Hopfen, Melisse)

www.easysleep.co.at

3 einzigartige Darreichungsformen 
mit spezifi schen Substanzen 

in sinnvoller Dosierung

Ein Nahrungsergänzungsmittel 
darf nicht als Ersatz für eine 

abwechslungsreiche und 
ausgewogene Ernährung und 

einen gesunden Lebensstil 
verwendet werden.

Filmtabletten 
mit Melatonin, 
Baldrian und 
Hopfen

Schlaftee 
mit Melatonin, 
Melisse und 
Hopfen

Einschlaf-
spray 
mit Melatonin

Schlaftee
mit Melatonin, mit Melatonin, mit
Melisse und 
Hopfen

(Baldrian, Hopfen, Melisse)

Filmtabletten
mit Melatonin, 
Baldrian und 
Hopfen

www.easysleep.co.atwww.easysleep.co.at

Einschlaf-
spray
mit Melatoninmit Melatonin
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GESTÖRTE SCHEIDENFLORA 

Es gibt grundsätzlich mehrere Ursachen für eine 
gestörte Scheidenflora. Normalerweise liegt 
der pH-Wert der Scheide bei 4 bis 4,5 und wird 
hauptsächlich durch die dort angesiedelten Milch-
säurebakterien reguliert. Diese Umgebung erschwert 
es anderen Bakterien und Keimen ungemein, sich 
dort anzusiedeln bzw. zu vermehren. Wird nun aber 
dieses saure Umfeld schwächer, erleichtert dies 
die Ausbreitung von schädlichen Bakterien und 
Krankheitserregern. Begünstigt wird eine Abschwä-
chung u. a. durch zu intensives Waschen des Intim-
bereiches oder durch die Verwendung ungeeigne-
ter Seifen oder Duschgele, die das Scheidenmilieu 
zerstören.

In puncto Körperpflege ist hier deshalb weniger 
meist mehr, aber dafür müssen wichtige Details 
beachtet werden! Zwischendurch reicht lau-
warmes Wasser oft aus, um den Genitalbereich 
zu waschen. Für die gründliche tägliche Körperhy-
giene jedoch – vor allem während der Monatsblu-
tung – empfehlen sich geeignete Waschlotionen, 
die speziell für die Reinigung des Intimbereiches 

Der Intimbereich zählt zu den sensibelsten Kör-
perregionen, daher können bereits kleinste 
Störungen für Irritationen sorgen. Was es bei der 
Intimpflege für Frauen deshalb zu beachten gilt 
und wie wiederkehrende Beschwerden vermie-
den werden können, möchten wir nachfolgend 
erläutern.

TIPPS ZUR 
RICHTIGEN 
INTIMPFLEGE

entwickelt wurden. Prinzipiell sollten alle Produkte 
zur Intimpflege unparfümiert sein, einen neutralen 
pH-Wert besitzen und nur im äußeren Genitalbe-
reich angewendet werden. Normale Seifen oder 
Duschgele hingegen oder gar Schwamm oder 
Waschlappen haben an diesen Körperstellen ab-
solut nichts verloren!

Auch die Ernährung spielt eine wichtige Rolle. 
Damit der Körper nämlich die jeweiligen optimalen 
Bedingungen für die unterschiedlichen Körperbe-
reiche schaffen kann, müssen ausreichend Nähr-
stoffe zugeführt werden. So trägt eine einseitige 
Ernährung bzw. eine Unterversorgung mit Vita-
minen oder Mineralstoffen maßgeblich zu einer 
Störung des Scheidenmilieus bei und schwächt 
dadurch die von Natur aus gegebene Selbstreini-
gungsfunktion der Vagina. Diese kann jedoch ei-
nerseits durch bestimmte Nahrungsmittel, z. B. mit 
Acidophilusmilch, Gemüse und Obst, andererseits 
durch Nahrungsergänzungsmittel, etwa milch-
säurebakterienhaltige Präparate, von innen gut 
unterstützt werden.
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Vorsicht bei Fingernägeln! Viele Frauen sind stolz 
auf ihre schönen und gepflegten Nägel. Sind diese 
jedoch sehr lang oder spitz, sollte hier besonders 
sorgsam darauf geachtet werden, die Hautre-
gionen und die Schleimhäute im Intimbereich 
keinesfalls zu verletzen.

Achtung in Schwimmbädern! Spezielle Tampons 
schützen beim Schwimmen den inneren Bereich 
der Scheide vor dem Eindringen von Bakterien 
oder dem Badewasser zugesetzten Chlor, die für 
Irritationen sorgen und Entzün-dungen hervorrufen 
können.

Die richtige Unterwäsche! Synthetisch hergestellte 
Materialien verfügen nur über eine eingeschränkte 
Atmungsfunktion und führen zu vermehrter Wärme 
und Feuchtigkeit im Intimbereich. Das beeinflusst 
das Scheidenmilieu negativ und bietet Bakterien 
und Pilzen einen idealen Nährboden. Deshalb 
sollten vorwiegend Slips aus Naturfasern getragen 
werden, die auch bei höheren Temperaturen ge-
waschen werden können.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte ver-
trauensvoll an unsere Apothekerinnen. Sie nehmen 
sich Zeit für Ihre individuellen Anliegen und beraten 
Sie mit der nötigen Diskretion. Wurde das Gleich-
gewicht der Scheidenflora jedoch zu stark in Mitlei-
denschaft gezogen und treten bereits stärkere 
Beschwerden auf, kann dies ernst zu nehmende 
Entzündungen auslösen. Dann ist auf jeden Fall 
eine Untersuchung beim Gynäkologen nötig, um 
eine genaue Abklärung zu ermöglichen und wei-
tere Behandlungsschritte zu setzen.
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Endlich… 
OMNi-BiOTiC® FLORA plus+:
Einfach trinken zum Diätmanagement 
bei einer gestörten Vaginalflora.

Die innovative Lösung 
bei Jucken und Brennen

Institut AllergoSan Pharmazeutische Produkte Forschungs- und Vertriebs GmbH 
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät)

www.omni-biotic.com
Institut AllergoSan Pharmazeutische Produkte Forschungs- und Vertriebs GmbH Institut AllergoSan Pharmazeutische Produkte Forschungs- und Vertriebs GmbH 
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VITALSTOFFMESSUNG PRODUKTFAKTEN/AKTIONEN

Sie haben in unserer Apotheke die Möglichkeit, 
eine sogenannte Vitalstoffanalyse durchführen 
zu lassen. Dabei wird in nur einer Minute gemes-
sen, wie gut Ihre Körperzellen mit Vitaminen, Mi-
neralstoffen, Spurenelementen usw. versorgt sind. 
Auch der momentane Zustand aller Organe kann 
mit dem Analysegerät festgestellt werden. Bei der 
Auswertung wird geschaut, ob Nahrungsergän-
zungsmittel sinnvoll wären, was man im Alltag 
selbst für seine Gesundheit machen kann oder 
ob eventuell sogar eine ärztliche Abklärung von-
nöten ist. Mir ist es wichtig, dass meine Analyse, – 
und das anschließende Beratungsgespräch – ein 
Ansporn für Sie sind, Ihren bisherigen Lebensstil zu 
reflektieren. 

Die Vitalstoffmessung ersetzt keinen Arztbesuch, 
kann aber versteckte Risiken erkennen helfen, 
welche Sie dann frühzeitig abklären lassen können.

Um Voranmeldung per E-Mail oder Telefon wird 
gebeten unter info@augustinus-apotheke.at 
oder telefonisch unter 03337 4150.

KLEINE VITALSTOFFMESSUNG
(Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, Coen-
zyme, Aminosäuren) 
20,00 Euro

GROSSE VITALSTOFFMESSUNG
(41 Körperfunktionen bzw. 250 Parameter) 
50,00 Euro

Für weitere Informationen und Terminvereinba-
rungen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung!

Ihre Katrin Karner

PKA Katrin Karner

BIOGELAT UROAKUT®

• bei akuten und 
wiederkehrenden 
Harnwegsinfekten

• mit Cranberry

BUER® LECITHIN 1.000 ML

• zur Unterstützung der 
Leistungsfähigkeit bei körperlicher 
& geistiger Überbeanspruchung

• zur Ergänzung diätetischer 
Maßnahmen bei erhöhten 
Cholesterinwerten

LAMISIL® ONCE & CREME

• die erste 1x Anwendung bei 
Fußpilz

• Langzeitdepot: Nach einmaligem 
Auftragen tötet der Wirkstoff den 
Pilz innerhalb von 13 Tagen ab.

• ideal für die Behandlung der Füße

EXCILOR® STIFT, LÖSUNG & 
SPRAY

• stoppt den Nagelpilz
• wirkt durch einfaches und 

sekundenschnelles Auftragen
• angereichert mit Biotin und 

nagelpflegenden Lipiden

NUROFEN® RAPID

• weiche, kleine Kapseln, leicht zu 
schlucken

• schnelle Wirkstoffaufnahme
• speziell bei Schmerzen wie 

Regelschmerzen

FENISTIL® GEL 50 G

• zur Behandlung von Juckreiz bei 
Insektenstichen, Nesselausschlag, 
Dermatosen, Sonnenbrand 
und leichten oberflächlichen 
Verbrennungen 

ENDWARTS® STIFT & FREEZE

• der Spezialist in der 
Warzenbehandlung für zu Hause

• einfache & zuverlässige 
Anwendung

VITAWUND® SALBE 100 G

• fördert die Heilung gereizter Haut
• schützt die Haut vor Austrocknung
• unterstützt die Wundheilung
• heilt und desinfiziert

im April

- € 2,–

im April

- € 3,–

im April
- 15 %

im April
- 15 %

im Mai
- 20 %

im Mai
- 15 %

im Juni
- 15 %

im Juni
- 15 %
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RÄTSELN UND GEWINNEN

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos. Die Gewinner werden schriftlich informiert.
Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. 

1. PREIS*: 
Urlaubsbox „Servus in Österreich“
Kurzurlaub für 2 Personen mit 2 Übernachtungen 
im Doppel zimmer, inkl. Frühstücksbuffet, inkl. € 80,- 
Wertgutschein für Hotelleistungen, große Auswahl 
an 4-Sterne- Hotels.

2. und 3. PREIS**: 
je eine Packung 
VITAMIN D3  Kps.
unserer Hausmarke 

Lösungswort mit Ihrem Namen, Ihrer Anschrift und 
dem Betreff „Augustinus Apotheke“ bis 1.7.2019 per 
E-Mail an raetsel@apocomm.at senden und gewin-
nen! Viel Glück!
* Gewinn wird unter den Einsendungen der Apotheken-Kunden-Magazine von APOCOMM verlost. 
** Gewinn wird unter allen Einsendungen der Kunden der Augustinus Apotheke Vorau verlost.

Augustinus Apotheke |Frühling 2019 27



HERPES

Viele von uns kennen dieses Kribbeln und 
Jucken an einer bestimmten Stelle der Lippen, 
das plötzlich beginnt, und Stunden später zeigt 
sich oft schon ein kleines Bläschen. Aber egal 
wo – Oberlippe oder Unterlippe, an den Mund-
winkeln oder eher in der Mitte liegend – Fieber-
blasen stören und sehen nicht schön aus. Doch 
gibt es einen grundlegenden Auslöser dafür 
und was kann man dagegen tun?

Die Ursache für Fieberblasen ist eine Infektion mit 
dem Herpes-simplex-Virus. Fast 90 % der Bevölke-
rung tragen dieses Virus in sich, trotzdem kommt 
es nicht zwangsläufig zu einem (regelmäßigen) 
Ausbruch, da dies von mehreren Faktoren ab-
hängt. Dazu zählen etwa das Immunsystem, die 
Ernährung oder das Alter. Während sich bei Jün-
geren häufiger und eher regelmäßig Fieberbla-
sen entwickeln, treten sie bei älteren Menschen 
seltener und unregelmäßig auf. Herpes be-
schränkt sich aber nicht ausschließlich auf die Lip-
pen, die typischen Bläschen können auch rund 
um den Mund, an den Nasenflügeln oder den 
Ohrläppchen auftreten. In einigen Fällen sind sie 
im Mund zu finden und sorgen für Probleme mit 
dem Zahnfleisch oder der Mundschleimhaut, z. B. 
in Form sogenannter Aphten.

WIE ES ZU EINER INFEKTION KOMMT

Eine Ansteckung mit Herpes kann entgegen der 
verbreiteten Ansicht nicht nur bei einer bestehen-
den Fieberblase, sondern prinzipiell jederzeit er-
folgen. Sobald eine Person mit dem Virus infiziert 
ist, produziert es regelmäßig Ausscheidungen, 
die dann bei Kontakt mit anderen Menschen für 
eine Ansteckung sorgen. In vielen Fällen, etwa 
beim Küssen, durch gemeinsam benutzte Trink-
flaschen und Gläser oder Besteck, geschieht das 
mittels Schmierinfektion. Das ist ein Grund dafür, 
dass der Erstkontakt mit dem Virus oftmals be-
reits im Kleinkindalter stattfindet. Ca. 80 % der In-
fektionen betreffen den Typ 1, während die rest-

KÜSSEN 
VERBOTEN?
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lichen rund 20 % dem Typ 2 zuzuordnen sind, der 
häufig durch Geschlechtsverkehr übertragen wird.

WARUM FIEBERBLASEN WIEDERKEHREN

Die häufigsten Ursachen eines Ausbruches, der sich 
meist in Form einer Fieberblase äußert, sind Erkältun-
gen, Infektionskrankheiten und starker Stress sowie 
Allergien oder eine hohe bzw. ungewohnt starke 
UV-Strahlung (etwa im Frühling, wenn die Sonne 
wieder länger scheint). Hormonelle Schwankun-
gen, z. B. während der Menstruation oder einer 
Schwangerschaft, können ebenfalls das Auftreten 
von Fieberblasen auslösen.

WIE MAN FIEBERBLASEN BEHANDELT

Bisher gibt es keine Möglichkeit, das Virus komplett 
aus dem Körper zu eliminieren, deshalb kann es 
immer wieder einmal zur Bildung von Fieberblasen 
kommen. Diese werden entweder mit speziellen 
und regelmäßig lokal aufgetragenen Gelen bzw. 

En
tg

e
ltl

. E
in

sc
h

a
ltu

n
g

Für jeden Hauttyp einen  
zuverlässigen Sonnenschutz! 
LEICHT PARFÜMIERT ODER OHNE PARFUM

GESCHENK 
Trendiges Neopren-Necessaire  
beim Kauf von zwei Produkten 
davon eine Sonnenpflege. 
Solange Vorrat reicht.
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Salben oder beispielsweise durch eine entspre-
chende Zufuhr von L-Lysin behandelt. Diese es-
senzielle Aminosäure ist in der Lage, sowohl das 
Wachstum als auch die Vermehrung von Herpes-
Viren einzuschränken. L-Lysin hat als Bestandteil 
beim Kollagenaufbau einen positiven Einfluss auf 
die Wundheilung, wodurch ein rascheres Abheilen 
unterstützt und eine Ausbreitung auf andere Stellen 
verhindert werden kann. Es kommt aber nicht nur 
bei Fieberblasen zum Einsatz, sondern kann etwa 
auch bei Gürtelrose (Herpes zoster) angewen-
det werden. Zudem leistet L-Lysin allgemein einen 
wichtigen Beitrag zur Stärkung des Immunsystems.

Eine weitere Möglichkeit zur Behandlung von Lip-
penherpes bietet das natürliche Heilmittel Propolis. 
Lippenbalsam mit Propolis-Extrakt kann aufgrund 
seiner antiviralen, antibiotischen sowie antimyko-
tischen Eigenschaften dazu beitragen, dass Symp-
tome eines Ausbruches rascher wieder verschwin-
den und sich betroffene Lippenpartien schneller 
regenerieren.
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Ein Faktor ist das Schlafklima. Sofern es räum-
lich möglich ist, sollten Schulkinder ein eigenes 
Schlafzimmer besitzen, in dem sie sich wohlfühlen. 
Dazu können dezente Wandfarben, passende Ein-
richtungsgegenstände, Zimmerpflanzen und eine 
nicht zu grelle Beleuchtung beitragen. Um für einen 
erholsamen und regelmäßigen Schlaf zu sorgen, 
haben darin jedoch weder Fernsehgerät noch 
Spielkonsolen oder ein Computer etwas verloren. 

Diese verführen nur dazu, dass sich Einschlafzeiten 
unnatürlich in die Länge ziehen oder überhaupt erst 
zu später Stunde ins Bett gegangen wird, was sich 
negativ auf die Qualität des Schlafes auswirkt. Es ist 
zudem ratsam, schulische Arbeiten, wie Hausauf-
gaben oder Lernen für Tests oder Schularbeiten, 
nicht mehr am Abend bzw. vor dem Schlafenge-
hen zu erledigen.

Versagensangst in der Schule und steigender Leis-
tungsdruck sorgen für Stress und fördern Ein- und 
Durchschlafprobleme, deren Folgen Müdigkeit 
oder Konzentrationsprobleme sein können. Eltern 
sollten daher – bei allem Verständnis für den Wunsch
nach Erfolg und guter Bildung bzw. Ausbildung 
– schulische Leistungen und Noten nicht in den 
Vordergrund stellen, sondern dem Nachwuchs 
mit Geduld und Nachsicht zur Seite stehen und in 
schwierigen Situationen den nötigen Rückhalt ge-
ben. 

WENN SCHULKINDER MIT
SCHLAFPROBLEMEN KÄMPFEN

Vor allem während der Wachstumsphasen 
benötigt der Körper viel Energie, was sich 
während des Tages durch häufige Müdigkeit be-
merkbar macht. Dieser Vorgang ist zwar ganz 
natürlich, bringt den jungen Organismus aber ge-
hörig durcheinander. Welche Gründe es noch für 
Müdigkeit und Schlafprobleme bei Schulkindern 
gibt, und wie diesen möglichst effektiv entge-
gengewirkt werden kann, haben wir nachfolgend 
zusammengefasst.

MAMA, ICH BIN SO MÜDE ... 
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Die richtige Auswahl an Nahrungsmitteln kann 
meist eine ausreichende Zufuhr an Vitaminen und 
Mineralstoffen gewährleisten. Gerade bei Kindern 
sind bestimmte Nährstoffe besonders wichtig, um 
während der Wachstumsphasen die körperlichen 
Bedürfnisse zu stillen und die Leistungsfähigkeit des 
Gehirns optimal zu unterstützen. Vollkornprodukte, 
Nudel- und Reisgerichte, regelmäßig Salate, Obst 
und Gemüse sowie ein vollwertiges Frühstück, z. B. 
Müsli oder Cornflakes ohne Zuckerzusatz, sind da-
bei die erste Wahl. Sie liefern die nötige Energie und 
können dadurch Müdigkeit beseitigen. Natürlich ist 
auch gegen Schokolade ab und zu nichts einzu-
wenden, insgesamt sollte trotz des erhöhten Ener-
giebedarfes darauf geachtet werden, die Entste-
hung von Übergewicht zu vermeiden.

Wichtig ist daher u. a., dass sich Kinder regelmäßig 
bewegen. Der tägliche Familienspaziergang stellt, 
neben sportlichen Aktivitäten in Vereinen, dabei 
eine von vielen Möglichkeiten dar. Da bereits Kin-
der immer öfter an Übergewicht leiden, wird damit 
ein wertvoller Beitrag geleistet, dem entgegenzu-

wirken. So kann etwa das Risiko, frühzeitig an Dia-
betes zu erkranken, deutlich gesenkt werden. Aber 
auch den anderen Familienmitgliedern tut die Be-
wegung an der frischen Luft gut, deshalb sind ge-
nerationsübergreifende Spaziergänge sehr zu 
empfehlen. Neben dem Ankurbeln des Kreislaufes 
und der Möglichkeit, Sauerstoff zu tanken, bieten 
sie einen wirksamen Schutz vor Demenz und De-
pressionen.

Bei schwerwiegenden Schlafproblemen oder 
Angststörungen hilft am besten eine begleitende 
Therapie. In allen anderen Fällen können Sie z. B. 
auf pflanzliche und sanfte Einschlafhilfen zurück-
greifen, die Kindern bei einem entspannten und 
ruhigen Schlaf helfen. Bei Konzentrationsproble-
men gibt es ebenfalls geeignete Präparate, über 
die wir Sie bei Bedarf gerne informieren. Für eine 
allgemein gute Versorgung mit Mineralstoffen bie-
ten sich zudem bewährte und auf die speziellen 
Bedürfnisse von Kindern abgestimmte Produkte an, 
die Sie bei uns in der Apotheke erhalten.

•  Mit Zink & B-Vitaminen 
    für Gedächtnis und Konzentration.

•  Fruchtiger Orangengeschmack.*

•  Als Saft, Kapseln und Pulver.

Unterstützen  

Sie Ihr Kind mit 
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Mühe mit dem Lernen?

Für 
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Nahrungsergänzungsmittel. Eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig.
* Saft, Pulver.

Erhältlich in Ihrer Apotheke.
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Apotheken-Schaufenster

Augustinus
Weihrauch Kps.
um € 2 günstiger

Augustinus 
Vitamin D3 Tropfen
um € 2 günstiger

VITAMIN B-KOMPLEX

B-Vitamine sind in erster Linie an der Ener-
giegewinnung, der Versorgung unseres Ner-
vensystems, an der Gehirntätigkeit sowie an 
unserer psychischen Balance beteiligt. Auch 
der Verdauungsapparat, Muskeln, Haut, 
Haare und Augen profitie-
ren von B-Vitaminen. Die 
8 B-Vitamine haben durch 
ihren starken Einfluss auf 
den Stoffwechsel eine um-
fassende Wirkung auf den 
gesamten Körper und sind 
wesentlich für Gesundheit 
und Wohlbefinden.

60 Kapseln
vegan - laktosefrei - fruktosefrei - glutenfrei

L-LYSIN

L-Lysin ist eine essenzielle Aminosäure, die un-
ser Körper jeden Tag dafür benötigt, um u. a. 
die normalen Funktionen des Immunsystems 
aufrechterhalten zu können. Eine besondere 
Bedeutung hat L-Lysin bei der schonenden 
Bekämpfung von Herpes 
simplex-Infektionen. Da-
bei hemmt die Verbin-
dung die Aufnahme von 
L-Arginin, eine für die Vi-
rus-Vermehrung wichtige 
Aminosäure. 

60 Kapseln
vegan - laktosefrei - fruktosefrei - glutenfrei

MAGNESIUM+

Magnesium – ein lebenswichtiges Mineral – 
trägt zur normalen Funktion von Muskeln und 
Nerven bei. Zusätzlich unterstützt es gesunde 
Knochen und Zähne und 
leistet einen wichtigen Bei-
trag, um Müdigkeit zu re-
duzieren und Erschöpfung 
vorzubeugen. 

60 Kapseln
vegan - laktosefrei - 
fruktosefrei - glutenfrei

ZUFRIEDENE KUNDENSTIMMEN:

"Sehr netter Umgang und gute 
Beratung, gerne immer wieder"
Martin Kainrath

"Individuelle Beratung und sehr 
großes Wissen – Super"
Manuela Pichler

"Sehr, sehr nette Mitarbeiter und 
tolle Beratung. Vielen Dank!" 
Karina Wolf


