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MAGAZIN FÜR GESUNDHEIT UND WOHLBEFINDEN AUS IHRER AUGUSTINUS APOTHEKE

LIEBE LESERIN,
LIEBER LESER!
Das Jahr 2018 neigt sich dem Ende zu bzw. ist bereits Vergangenheit. Wir freuen uns auf den Advent,
genießen gemütliche Stunden im Kreise der Familie und guter Freunde, trinken heiße Glühgetränke und
beschenken uns im besinnlichen Rahmen zu Weihnachten. Außerdem frönen viele von uns verschiedenen Wintersportarten, vom Langlaufen übers Schifahren und Eislaufen bis hin zum Schitourengehen
und Eisschießen.
Bei all der Freude und den Möglichkeiten zu diversen Aktivitäten dürfen wir nicht auf unsere Gesundheit
vergessen. Das Näherzusammenrücken belastet unser Immunsystem und öffnet der Verbreitung von
Infekten Tür und Tor. Was also tun, um uns zu schützen? Wie jedes Jahr breche ich auch heuer eine Lanze
für die Grippeimpfung! Diese ist deutlich besser als ihr Ruf in der Bevölkerung, und die jährlich veröffentlichten Zahlen über schwere Erkrankungen (bis zur Intensivstation und leider darüber hinaus) sollten
eigentlich für sich sprechen.
Wichtig ist, dass Sie sich irgendwann zwischen Oktober und Dezember impfen lassen und dabei komplett
gesund sind! Das Grippevirus erreicht Österreich meist im Jänner, selten schon früher, manchmal auch
etwas später. Einen 100%igen Schutz kann die Impfung nicht gewährleisten – und sie schützt auch nicht
vor grippalen Infekten! Diese werden von anderen Viren ausgelöst und verlaufen glücklicherweise meist
nicht schwerwiegend.
Denken Sie bei der Entscheidung, ob Sie sich impfen lassen, nicht nur an Ihr persönliches Risiko, sondern
auch an Familienmitglieder, die sich möglicherweise nicht impfen lassen können (zum Beispiel Säuglinge),
denn jede geimpfte Person nimmt sich selbst aus dem Ansteckungskreislauf (Herdenschutz).
Für alle anderen viralen Infekte, die man gemeinhin als Verkühlung bezeichnet, finden Sie bei uns die richtigen Präparate. Sei es der Sternanis, die Zistrose, die Pelargonie oder der Rote Sonnenhut, Vitamin C, D3
oder ein Multivitamin-Komplex. All diese Produkte helfen Ihnen, fit durch die kalte Jahreszeit zu kommen!
Zum Thema Homöopathie in der Erkältungszeit hat meine Kollegin, Frau Mag. Katrin Fuchs, einen informativen Artikel verfasst. Und um das Magazin abzurunden hat unsere frischgebackene PKA Helena Berger
einen Rückblick über ihre Lehrzeit gemacht und diese drei Jahre spannend für Sie aufbereitet!
Wir wünschen schöne Weihnachten und eine gesunde Winterzeit!
Ihr Mag. Aaron Sallegger
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MENTAL-TIPP

Die Thymusdrüse ist ein wahrer Energielieferant. Sind Sie müde, gestresst oder
gar negativ gestimmt? Mit dieser einfachen Übung können Sie sich selbst wieder „auf Spur bringen“!
Obwohl es nicht wissenschaftlich belegt ist, wird in Antistress-Seminaren immer wieder darauf hingewiesen, dass durch das Klopfen auf die Thymusdrüse
Stress abgebaut und der Energielevel erhöht wird.
Die Thymusdrüse ist für die Immunabwehr zuständig, wird aber durch Stress
geschwächt. Durch eine Aktivierung kann sie gestärkt werden und trägt dadurch zu Entspannung, Gelassenheit und einem verbesserten Immunsystem
bei.
DURCHFÜHRUNG:
Klopfen Sie leicht mit der Faust oder mit zwei Fingern auf das Brustbein. Um
eine Stärkung zu erzielen, klopfen Sie rund eine Minute, am besten jedoch so
lange, bis Sie einen tiefen Atemzug machen müssen. Sie wissen nun, dass Ihre
Aktivität Wirkung gezeigt hat! Gerne können Sie diese Übung mehrmals am
Tag machen!
TIPP: Was immer hilft und eine gute Ergänzung darstellt: einfach einmal wieder
lächeln!!!
Viel Erfolg bei der Umsetzung!
QUELLE: INSTITUT.KOPFSTAND

Augustinus
Camu Camu Kps.
um € 2 günstiger
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GEFÜHL DES WINTERS

AUSGEGLICHENHEIT UND
NATÜRLICHES GLEICHGEWICHT
Manche Menschen „blühen“ zu dieser Jahreszeit
richtig auf und haben daher die nächsten
Monate stimmungsmäßig keine allzu großen
Probleme. Das oftmalige kalte und nasse Grau
kann aber bei einigen zu einer negativen Grundstimmung beitragen, die länger anhält. Ein paar
Tipps und etwas Hoffnung für alle, die sich bereits
jetzt wieder nach dem Frühling sehnen:
BEWEGUNG
Machen Sie ausgedehnte Spaziergänge oder
Wanderungen. Gehen Sie tanzen, ins Fitnesscenter oder Kegeln. Bewegung ganz allgemein – so
viel, wie Körper und Gelenke zulassen – ist eines
der besten Mittel für Ausgeglichenheit. Mehr
Sauerstoff, eine bessere Durchblutung und ein
angekurbelter Stoffwechsel haben entscheidenden Einfluss auf Immunabwehr und Psyche. Lassen Sie mehr Energie durch Ihren Körper fließen!
ERINNERUNGEN
Das Abrufen von Gedanken an schöne und
entspannende Momente aus den letzten Monaten kann helfen. Wenn Sie sich z. B. einen der
letzten Waldspaziergänge ins Gedächtnis rufen,
kommen unweigerlich ein Stück weit die damals empfundenen Gefühle auf. Das Vogelgezwitscher, die besondere Luft, die Sie frei und tief
einatmen ließ … das Gehirn ist aufgrund seiner
enormen Speicherfähigkeit dazu in der Lage,
solche Erlebnisse nahezu real Revue passieren zu
lassen. Schließen Sie die Augen und genießen Sie
schöne Momente oder das Rauschen der Wellen
aus dem letzten Strandurlaub. Das wird Ihre Stimmung bestimmt heben.
MUT FÜR NEUES
Gestalten Sie um! Dekorieren Sie neu und lassen
Sie Ihre Wände in angenehmen Farbtönen erstrahlen. Farben haben enormen Einfluss auf die
Gemütslage und lassen positive Energie fließen.
Manche regen die Fantasie an und helfen beim
Erinnern an schöne Momente. Für den Wohnbereich eignen sich z. B. Gelb-, Orange- oder Rot-
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LACHEN
Sorgen Sie dafür, dass Sie lächeln und lachen. Stellen
Sie sich dazu ruhig auch mal vor den Spiegel, nehmen Sie einen Stift zwischen Ihre Lippen oder legen Sie ihn auf Ihre Oberlippe und schmunzeln Sie
über den Anblick. Dabei werden viele Muskeln aktiviert und Endorphine (Glückshormone) freigesetzt
– garantiert! Verabreden Sie sich mit Freunden oder
Bekannten, gehen Sie gemeinsam essen, ins Kino
oder zu einem Konzert und lachen Sie gemeinsam
über aktuelle Situationen oder Erinnerungen an früher.
GERÜCHE
Düfte können verschiedene positive Stimmungen
auslösen, verstärken oder einfach nur zur Entspannung beitragen. Probieren Sie einfach ein paar und
finden Sie Ihre Lieblingsdüfte. Ob Räucherstäbchen
in diversen Varianten, etwa Sandelholz, Orange,
Vanille oder Zimt, Weihrauch, Duftkerzen oder -öle …
hier bietet sich Ihnen eine breite Palette.

T IPP AUS I HR ER AP O TH EKE

töne, da sie Räume gemütlicher machen, aber auch
belebend wirken. Erdfarben, Grüntöne und Rosa vermitteln Sicherheit und eignen sich für das Schlafzimmer. Blautöne wirken allgemein entspannend, sind
aber für Wohn- oder Esszimmer wahrscheinlich etwas
gewagt. Inzwischen gibt es viele unbedenkliche Farben, deren Verarbeitung in geschlossenen Räumen
kein gesundheitliches Risiko darstellt. Wenn ein Möbelstück zu lange am falschen Platz gestanden ist
oder es Sie stört, können Sie es woanders platzieren
oder entsorgen. Versuchen Sie es einfach!

VITAMIN D3 Kapseln
60 Stk.
vegan - lactosefrei - fructosefrei - glutenfrei

NATÜRLICHES WOHLBEFINDEN
Die Natur hat so einiges im Angebot! Allerlei nützliche Kräuter und ätherische Öle oder Tees tragen
ebenso zu einer inneren Balance bei wie pflanzliche
Präparate, die Sie bei uns in der Apotheke erhalten.
Dazu geben wir Ihnen gern einige Anregungen und
beraten Sie zu allen Möglichkeiten, die sich für Ihre
Ausgeglichenheit und Ihr Wohlbefinden anbieten.
Das Wichtigste ist, dass wir uns wohlfühlen. Das hebt
die Stimmung und steigert die Abwehrkräfte – und so
kommen wir alle möglichst ausgeglichen durch den
Winter! Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit und einen
angenehmen Start ins neue Jahr!

VITAMIN B-KOMPLEX Kapseln
60 Stk.
vegan - lactosefrei - fructosefrei - glutenfrei
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HAUSAPOTHEKE

IMMUNSYSTEM STÄRKEN! TIPPS FÜR
BESSERE ABWEHRKRÄFTE!
GESUNDER SCHLAF
Ausreichend schlafen! Wer schlecht oder wenig
schläft, schwächt die Körperabwehr. Bei Ein- oder
Durchschlafproblemen gibt es hervorragende
pflanzliche Mittel, z. B. mit Hopfen, die zu einem erholsamen Schlaf beitragen können.
GEGEN TROCKENHEIT
Viel trinken, um dem Austrocknen von Haut und
Schleimhäuten entgegenzuwirken! Die Nasenschleimhaut etwa kann nur effektiv schützen, wenn
sie feucht gehalten wird. Trocken ist sie hingegen
eine Eintrittspforte für Bakterien und Viren. Deshalb
gibt es z. B. spezielle Pflegeöle und -sprays, die dahingehend unterstützen. Luftbefeuchter sind leider
semioptimal. Sie sorgen zwar dafür, dass Haut, Augen und Nase nicht austrocknen. Falsch eingestellt
oder zu lange betrieben, können sie aber optimale
Bedingungen für Hausstaubmilben und Schimmel
schaffen.
FÜR DIE PSYCHE
Der Seelenzustand hat enormen Einfluss auf das Immunsystem. Bei Anspannungen, Angstzuständen
und Stress können verschiedene Mittel, etwa mit Baldrian, Lavendel, Johanniskraut oder Passionsblume
helfen. Die Gabe von Vitamin D sollte während der
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dunklen Wintermonate nicht nur als Unterstützung
für die Knochen angedacht werden. Es wirkt positiv
auf die Stimmung und steigert, zusammen mit dem
Vitamin-B-Komplex, die Belastbarkeit.
FÜR DEN DARM
Das Immunsystem wird vom Darm aus gesteuert.
Je mehr „gute“ Bakterien dort ihre Arbeit verrichten, desto effektiver ist das körpereigene Abwehrsystem. Durch eine gesunde ausgewogene und
ballaststoffreiche Ernährung unterstützt man es
entsprechend. Zur Optimierung eignen sich pround präbiotische Präparate, vor allem bei einer
unausgewogenen oder vorwiegend schlechten
Ernährung.
BESTIMMTE MEDIZINISCHE PRÄPARATE SOLLTEN
IMMER ZU HAUSE VORRÄTIG SEIN:
• Mittel, die beim Verflüssigen und Lösen von
Schleim helfen und ein Abhusten unterstützen,
etwa mit dem Wirkstoff Acetylcystein
• Tabletten, Pastillen o. Ä. gegen Hals- oder
Rachenschmerzen
• Schmerzmittel gegen Kopfweh im Zuge einer
Influenza, bei starkem Husten oder Gliederschmerzen bei grippalen Infekten sowie zum
vorübergehenden Fiebersenken

Apropos Fieber: Es ist ratsam, den Körper „arbeiten“ zu lassen und erst, wenn das Fieber länger als
drei Tage anhält, den Einsatz fiebersenkender Mittel anzudenken. Ärztliche Hilfe sollte in der Regel ab
einer Temperatur über 39,5 °C in Anspruch genommen werden.

MIKRONÄHRSTOFFE
Vitamin A etwa wirkt antioxidativ und hilft bei der
Abwehr von Infekten, Vitamin C unterstützt das Immunsystem, Vitamin E wirkt entzündungshemmend
und schützt die Nerven. Kupfer unterstützt das
Nervensystem, Zink hingegen das Immunsystem
während Selen als Radikalfänger im Körper unterwegs ist – um nur ein paar zu nennen. Die Mineralstoff- und Vitaminspeicher sollten also stets voll sein.
Immer darauf achten, ob es sich um wasser- oder
fettlösliche Vitamine handelt. Entsprechende Vitamine in Tropfenform sind meist schon in eine ölige
Flüssigkeit gemischt, um die optimale Aufnahme
im Darm zu gewährleisten. Ansonsten bei den Vitaminen A, D, E und K bei der Einnahme immer auf
die Zufuhr von Fett oder Öl achten. Das kann z. B.
ein Butterbrot sein, aber auch Salat mit Oliven- oder
Kürbiskernöl. Wir beraten Sie gern zu allen Darreichungsformen und hochwertigen Nahrungsergänzungen für einen vollen Speicher.

TIPP AUS I HR ER AP O THEKE

Einige Medikamente stimulieren das Immunsystem
und bereiten es so auf kommende Infektionen vor.
Sonnenhutkraut etwa hilft, Erkältungskrankheiten
vorzubeugen, kann aber auch während einer Erkrankung eingenommen werden, da es dazu beiträgt, die Dauer der Erkältung zu verringern.

ZINK 30 Kapseln
60 Stk.
vegan - lactosefrei - fructosefrei - glutenfrei

Informationen über alle Präparate und deren Anwendung, zu Heiltees sowie Tipps zur vollständigen
Bestückung Ihrer Hausapotheke erhalten Sie jederzeit bei unseren Apothekerinnen und Apothekern.

MULTIVITAMIN A-Z Kapseln
60 Stk.
vegan - lactosefrei - fructosefrei - glutenfrei
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SERIE „MIKRONÄHRSTOFFE“

VITAMIN C – DER ALLESKÖNNER
In dieser Ausgabe widmen wir uns einem Stoff, der aufgrund seiner Eigenschaften essenziell für den
menschlichen Organismus ist. Wofür Vitamin C, auch Ascorbinsäure genannt, u. a. notwendig ist und
welche Eigenschaften es hat, haben wir nachfolgend zusammengefasst.
Vitamin C ist in seiner Reinform ein farb- und
geruchloses weißes Pulver, schmeckt jedoch sauer.
Es ist wasserlöslich, hitzeempfindlich und zerfällt unter der Einwirkung von Licht. Viele Tiere und Pflanzen
können es selbst herstellen, der Mensch hingegen
ist auf die Zufuhr über die Nahrung angewiesen. In
der Lebensmittelverarbeitung wird Ascorbinsäure
als Antioxidationsmittel oder Stabilisator verwendet, etwa unter dem Kürzel E 300.
Vitamin C ist im menschlichen Körper an wichtigen
Vorgängen beteiligt. Es dient u. a. dem Aufbau von
Bindegewebe und sorgt für die Festigkeit von Knorpeln und Knochen. Weiters trägt es zu einem funktionierenden Immunsystem bei, ist Bestandteil bei
der Produktion von Botenstoffen, fördert die Wundheilung und unterstützt die Aufnahme von Eisen.
Als Fänger freier Radikale, die Zellschädigungen
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hervorrufen können und so die Entstehung von z.
B. Arteriosklerose oder Krebs begünstigen, nimmt es
eine besonders wichtige Rolle ein.
Die empfohlene tägliche Dosis beträgt ca. 100 mg.
Schwangeren und Stillenden, Rauchern und nach
Operationen wird eine Steigerung von mindestens
50 % empfohlen. Wenn dem Körper zu wenig Vitamin C zugeführt wird, kann dies zu unterschiedlichen Mangelerscheinungen führen. Dazu zählen
Müdigkeit, Gelenk- und Muskelschmerzen, Wundheilungsstörungen, Zahnfleischbluten und langfristig Zahnausfall sowie innere Blutungen, die durch
den Verlust der Festigkeit des Bindegewebes hervorgerufen werden. Bei einer ausschließlichen Aufnahme über die Nahrung treten bis zu einer Menge
von 1 g täglich nur selten Überdosierungserscheinungen auf. Bei größeren Mengen bzw. zu stark

Als natürliche Vitamin-C-Quellen dienen Obst und
Gemüse, die verschieden hohe Mengen besitzen.
Wer aber gedacht hat, dass Zitronen oder Orangen
über einen hohen Gehalt verfügen, für den dürfte
Folgendes interessant sein: Sanddorn, schwarze
Ribiseln, Guaven oder Hagebutten bieten je 100
g meist die zigfache Menge dieses wertvollen Vitamins. Die seit ein paar Jahren als „Superfruits“
bekannten Früchte Acerola, Aronia oder Goji enthalten ebenfalls viel Vitamin C. Vor allem die Acerolakirsche ist eine Vitamin-C-Bombe und liefert
zudem noch Provitamin A, die Vitamine B1 und
B2 sowie Kalzium, Niacin und Phosphor. Die australische Buschpflaume ist mit Abstand der größte
Vitamin-C-Lieferant: Pro 100 g Fruchtfleisch sind
darin bis zu 3 g enthalten, was ungefähr der doppelten Menge der Acerolakirsche entspricht.
Beim Gemüse sind vor allem Brokkoli, Kohlsprossen, Spinat, rote Paprika, Petersilie, Meerrettich und
Kohlrabi sehr gute Lieferanten. Da Vitamin C jedoch sehr empfindlich auf Hitze reagiert, sollte die
Zubereitung schonend und nur so lange wie nötig
– also dünsten statt kochen – erfolgen. Die meisten
dieser Gemüsesorten können aber auch roh verzehrt werden und liefern in dieser Form naturgemäß
die maximale verfügbare Menge an Vitamin C und
anderen Inhaltsstoffen.
Bei manchen Lebensmitteln sollte man jedoch
Vorsicht walten lassen: Meerrettich etwa kann die
Schleimhäute des gesamten Verdauungstraktes
stark reizen, Goji-Beeren hingegen erhöhen das
Risiko von Wechselwirkungen mit blutverdünnenden Medikamenten. Ein Verzehr sollte daher nur
nach Rücksprache mit einem Arzt oder Apotheker
erfolgen. Bei allen weiteren Fragen zu Vitamin C
bzw. der optimalen individuellen Dosis wenden Sie
sich am besten persönlich an uns.

TI P P A US I H RER A PO T H EKE

dosierten Nahrungsmittelergänzungen kann es
allerdings zu Magen-Darm-Störungen kommen.

SUPERSTAR UNTER
DEN VITAMINEN
Vitamin C trägt zum (Energie-)Stoffwechsel
und zur normalen Funktion des Immun- (auch
während und nach intensiver körperlicher Betätigung) und Nervensystems bei. Auch kann es die
Zellen vor oxidativem Stress schützen und dabei
helfen, Vitamin E zu regenerieren. Das wasserlösliche Vitamin unterstützt die Schönheit, erhöht
die Eisenaufnahme und trägt zur Verringerung
von Müdigkeit und Erschöpfung bei.
CAMU CAMU Kapseln
60 Stk.
vegan - lactosefrei - fructosefrei - glutenfrei
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FIT FÜR DIE PISTE

ÜBUNGEN UND TIPPS FÜR
EINEN GESUNDEN SKIWINTER
Der eine hat wahrscheinlich gerade voller Vorfreude einen Winterurlaub auf den Kanaren gebucht, der andere kann es kaum erwarten, die
Brettln anzuschnallen und die Piste hinunterzusausen. Für beide gäbe es einige hilfreiche Tipps,
was es dabei zu beherzigen gilt. In dieser Winterausgabe widmen wir uns aber ausschließlich
dem Wintersport in heimischen Gefilden.
Damit Sie nach der letzten Abfahrt vor wahrscheinlich mehr als acht Monaten die eigene Fitness nicht
überschätzen, sollten Sie die Belastung nach und
nach steigern und nicht sofort die steilste Piste
wählen. Falls im Laufe des Tages erste Krämpfe
oder ein Muskelkater auftreten, möglichst rasch
abbrechen! Zu schnell passieren dann leider kleine
oder größere Unfälle.
Das Um und Auf ist daher die Vorbereitung. Regelmäßiger Sport hilft dabei, den Körper in Schuss
zu halten. Trotzdem werden auf der Piste die Muskeln und Bänder anders bzw. mehr belastet als
etwa beim Radfahren oder Schwimmen. Deswegen ist es empfehlenswert, sich immer gut aufzuwärmen und zu dehnen – gerade beim Skifahren
kühlt der Körper unter Umständen relativ schnell
aus und Verletzungen können auftreten. Sie sollten
zudem daran denken, immer eine kleine Stärkung
dabeizuhaben, falls Ihre Energiereserven zu rasch
aufgebraucht sind. Dafür eignen sich vor allem
Traubenzucker, Fruchtschnitten oder Müsliriegel.
Helm, Skibrille und Sonnenbrille zum Schutz von
Kopf und Augen und Ihr Handy, am besten in einer
Schutzhülle, sollten Sie ebenfalls immer dabeihaben.
Beim Skifahren werden – wie bei vielen anderen
Sportarten – die Muskeln und auch die Gefäße stark
beansprucht. Wichtig ist daher eine ausreichende
Zufuhr von Eiweiß und Flüssigkeit. Je intensiver die
Belastung, desto höher der Verbrauch. Um einem
Muskelkater entgegenzuwirken, kann man bereits
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Tage vorher beginnen, Proteine und Kohlenhydrate zu
sich zu nehmen. Magnesium ist in diesem Zusammenhang ebenfalls empfehlenswert, da es die Durchblutung fördert und Krämpfe vermeiden kann.
Falls es trotzdem zu unangenehmen Folgen, wie z. B.
Muskelkater, kommt, sind durchblutungsfördernde
Maßnahmen hilfreich. In Apotheken gibt es spezielle
Gele, die dabei helfen. Durch ihre Inhaltsstoffe und das
Einmassieren werden die Muskeln wieder gut durchblutet. Auf pflanzlicher Basis bietet sich hier vor allem die
Beinwell-Salbe an. Sie fördert durch das Einreiben die
Durchblutung und liefert den Muskeln zudem wichtige
Nährstoffe. Kühlende Gele, z. B. mit Menthol, wirken
schmerzstillend und helfen allgemein bei Muskel- und
Gelenkbeschwerden.
Bei Druckstellen und Schwellungen sollte man in erster Linie kühlen, entweder mit Gelen oder Kühlpads.
Später kann dann mit Wärme behandelt werden, z. B.
mit Wärmeauflagen, Salben mit Pfeffer- oder Chili-Extrakten oder Trauma-Salben, die schmerzlindernd und
entzündungshemmend wirken und die Durchblutung
fördern.
Zu guter Letzt darf auch die Haut nicht vergessen
werden. Da ihr die hauptsächlich kalten Temperaturen
und der kühle Fahrtwind zumindest über längere Zeit zu
schaffen machen, sollte man alle unbedeckten Stellen vor Schäden, etwa durch Erfrierungen oder Risse,
schützen. Das betrifft meist Lippen, Nase und Wangen,
je nach Kleidung eventuell auch Stirn, Ohren und Hals.
Am besten eignen sich spezielle Cremen, die einen hohen Fettanteil besitzen. Produkte mit viel Wasseranteil
können leicht auf der Haut gefrieren und sie dadurch
zusätzlich schädigen, daher unbedingt auf die Zusammensetzung achten. So kalt es auf der Piste manchmal
sein kann, an sonnigen Tagen und bei längeren Pausen
sollte an einen entsprechenden UV-Schutz gedacht
werden.
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DIE RICHTIGE SCHULJAUSE

BESSER LERNEN MIT DER RICHTIGEN
SCHULJAUSE
Viele Hersteller werben für spezielle „Kinderlebensmittel“ oder Pausensnacks und versprechen pro
Portion wichtige Inhaltsstoffe für den täglichen Bedarf. Regelmäßige Untersuchungen zeigen jedoch,
dass genau diese Produkte häufig zu viel Zucker und Fett enthalten. Aber gegen ansprechende Verpackungen und vollmundige Versprechungen hinsichtlich Gesundheit und bedarfsadäquater Nährstoffversorgung kommt man oft nur schwer gegen den durch die Werbung beeinflussten Nachwuchs an.
Der Spagat zwischen der ernährungsphysiologisch
wertvollen Jause und dem riesigen Angebot ist
demnach schwierig, und ein Zucker- bzw. Fastfood-Verbot wird kaum funktionieren. Es ist daher
wichtig, Kinder bei der Auswahl mitreden zu lassen,
aber auch über den Nutzen gesunder Ernährung
aufzuklären. Wann – wenn nicht im Kindesalter –
werden die Grundsteine für die spätere Gesundheit sonst gelegt?!
Zur Jause eignet sich am besten Vollkorn- oder
Mischkornbrot, da es wichtige Vitamine, Mineralien und Ballaststoffe enthält und Energie liefert.
Ob in Scheiben oder als Weckerl, die Auswahl ist
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groß. Viele Bäckereien führen Vollkornprodukte –
und auch Supermärkte bieten Alternativen, diese
sollten aber ohne Fertigbackmischungen zubereitet worden sein. Semmeln verfügen über einen
geringen Nährwert und beinhalten überdurchschnittlich viel Salz.
Die zwischenzeitlich verteufelte Butter hat zu Recht
ihren Platz zurückerobert. Sie kommt am besten
als Unterlage aufs Brot, wo sie nicht nur den Gaumen verwöhnt, sondern auch dazu dient, die fettlöslichen Vitamine der „Beilagen“ verwerten zu
können. Sie liefert zudem selbst etliche Vitamine,
Mineralstoffe und Spurenelemente. Beilagen sind

im gesündesten Fall z. B. Paprikaspalten, Radieschen- oder Gurkenscheiben und Karotten, die je
nach Saison für Vielfalt sorgen. Sie können zum Teil
zum Belegen verwendet werden und steuern viele
wertvolle Vitamine und Mineralstoffe für Augen
und Gehirn und Ballaststoffe für eine gute Verdauung bei. Ein Ei liefert u. a. die Vitamine A, D und
E sowie Eisen und peppt die Jause geschmacklich
wie farblich auf. Käsebrote sind wegen der im Käse
enthaltenen Bestandteile ebenso sinnvoll. Dazu gehören Kalzium, Omega-3-Fettsäuren, die Vitamine
A, D, B2, B12 sowie K2 und Zink. Wurstbrote sollten
hingegen vermieden werden. Die als Stabilisatoren
und Geschmacksverstärker in vielen Fleischwaren
enthaltenen Phosphatsalze können mittel- und
langfristig u. a. zu Arteriosklerose oder Osteoporose
führen, besser pflanzliche Aufstriche verwenden.
Schauen Sie doch gemeinsam mit den Kindern mal
im Biogeschäft vorbei, dort können Sie gemeinsam
eine Wahl treffen.
Das ideale Pausengetränk ist unumstritten Wasser
– egal, ob aus der Leitung oder Mineralwasser. Zur
Abwechslung sind ungesüßte Früchte- oder Kräuter-

tees geeignet. Fruchtsäfte sollten nur verdünnt getrunken werden.
Bei Obst sollte man eher nach Einfachheit auswählen. Hilfsmittel zum Schälen bzw. Besteck zum
Essen bedeuten mehr Zeitaufwand und Gewicht.
Die Jause und die Transportbehälter können sich
sonst rasch in einem Kilogramm oder mehr niederschlagen und benötigen viel Platz in der Schultasche. Mehrwegbehälter aus leichten Materialien
schützen sowohl Jause als auch Hefte und Bücher
vor Verschmutzung und austretender Flüssigkeit
und erhöhen das Gesamtgewicht nur wenig.
Es ist nicht immer möglich, eine gesunde Jause vorzubereiten, manchmal fallen auch Frühstück oder
Mittagessen aus. Zudem kann so ein Schultag ganz
schön fordernd sein. Wenn es schwerfällt, die wichtigsten Nährstoffe über die Nahrung abzudecken,
gibt es hervorragende Produkte in der Apotheke,
die den täglichen Bedarf an Vitaminen und Mineralstoffen optimal erfüllen. Wir beraten Sie gerne zu
den besten Möglichkeiten.

Mühe mit dem Lernen?
• Mit Zink & B-Vitaminen
für Gedächtnis und Konzentration.
• Als Saft, Kapseln und Pulver.
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Entgeltl. Einschaltung

en
z
t
ü
t
s
Unter ind mit
rK
®
h
I
e
!
i
S
d
n
i
M
r
Supe

• Fruchtiger Orangengeschmack.*

Erhältlich in Ihrer Apotheke.
* Saft, Pulver.
Nahrungsergänzungsmittel. Eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig.

RZ_SV_18_101_Supermind_Ökopharm_1/2Seite 210x148_20180913.indd 1
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ATEMWEGE

HUSTEN RICHTIG BEHANDELN
Husten hilft, die Atemwege frei zu halten und zu reinigen. Er ist somit eine Abwehrreaktion des Körpers
und keine Erkrankung, sondern ein Symptom. Welche Auslöser u. a. dafür verantwortlich sind, und wie
man Husten in den Griff bekommen kann, zeigen wir nachfolgend.
Durch das Zusammenziehen der Atemmuskulatur –
bestehend aus Zwischenrippenmuskeln und Zwerchfell – kommt es zu einem ruckartigen Ausstoß von Luft.
Diese kann dabei eine Geschwindigkeit von einigen
100 km/h erreichen. Häufige Auslöser sind Staub bzw.
trockene Luft und grippale Infekte, aber auch Stress
oder psychische Erkrankungen. Weiters können Nebenwirkungen von Medikamenten, z. B. ACE-Hemmer, und organische Erkrankungen des Magens (z.
B. Reflux) oder des Herzens Ursachen sein. Bei länger andauerndem Husten sollte stets eine ärztliche
Abklärung erfolgen, um ernste Erkrankungen auszuschließen oder rasch entsprechende Therapien einleiten zu können.
Je nach Husten-Art gibt es spezielle Maßnahmen
und Mittel, die sich anbieten. Prinzipiell sollte aber
bedacht werden, dass der Körper bei schleimbildendem Husten Krankheitserreger loswerden will. Ein
ständiges Unterdrücken des Hustenreizes ist daher
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kontraproduktiv, kann die Dauer der Erkrankung verlängern und sogar zu einem schwereren Verlauf oder
einer Lungenentzündung führen.

KRÄUTERTEES
Spitzwegerich, Eibisch, Salbei, aber auch Isländisch
Moos sind hier vor allem zu nennen. Ihre Inhaltsstoffe wirken beruhigend und reizlindernd auf Hals und
Rachen.

INHALIEREN
Bei Reizhusten werden zur Beruhigung Lindenblüten
und Salbeiblätter als Inhalationsbasis empfohlen.
Etwa 15 Minuten sind dazu pro Sitzung nötig. Dabei
durch den Mund ein- und durch die Nase wieder

ausatmen. Ätherische Öle (z. B. Eukalyptus- oder Lavendelöl) eignen sich zum Inhalieren, um ein Auflockern und
Abhusten des Bronchialsekretes zu erleichtern. Allerdings
wird zu einer kürzeren Dauer geraten, um Reizungen zu
vermeiden.

ISLAND FORMEL 3-FACH REIZLINDERND
Die neu entwickelte Island-Formel mit dem 3-fach Komplex wirkt effektiv gegen Reizhusten. Die Pflanzenextrakte
Isländisch Moos, Eibischwurzel und Süßholzwurzel erzeugen einen balsamartigen Film der langanhaltend den
Hustenreiz lindert.
Isländisch Moos wird bereits seit dem 17. Jahrhundert in
der Volksmedizin verwendet. Schon die Wikinger verwendeten diese Heilpflanze wegen ihrer balsamartigen
Inhaltsstoffe bei Schleimhautreizungen der oberen Atemwege. Isländisch Moos legt sich schützend über die gereizte Schleimhaut und lindert sofort den lästigen Hustenreiz. Eibisch wirkt schleimhautschützend und beruhigend.
Die Süßholzwurzel komplementiert die Island-Formel. Sie
hat einen einhüllenden und schützenden Effekt auf die
Schleimhaut, so dass diese besser ausheilen kann.

Bei Erkältungen, eitrigen Entzündungen der Nase
bzw. der Nebenhöhlen oder Lungenentzündungen wird der Schleim besser ausgespuckt statt
geschluckt, da Bakterien oder Viren sonst weiterhin im Körper bleiben. Normalerweise zerstört
die Magensäure viele Erreger, aber durch die
Schwächung des Organismus während intensiver Krankheitsverläufe oder etwa bei Einnahme
von Antazida bei Reflux überleben sie unter Umständen das Milieu im Magen. Sie können auch
beim Schlucken an der Speiseröhre anhaften
und dort Entzündungen hervorrufen. Weißlichklarer Schleim deutet übrigens auf einen viralen
Auslöser, eine gelbe bis grünliche Farbe auf eine
bakterielle Ursache hin.
In allen Fällen dem Körper viel Flüssigkeit zuführen, um die Schleimbildung zu unterstützen und
ein Austrocknen der Atemwege zu verhindern.
Mittel, die Sekret-lösend wirken und das Abhusten unterstützen, nicht vor dem Schlafengehen
anwenden. Um das für Sie geeignete Hustenmittel zu finden und für alle weiteren Fragen stehen
wir Ihnen gerne zur Verfügung.

JETZT NEU!

Bei Reizhusten
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Isländisch Moos
Reizstiller Tee
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Isländisch Moos
Reizstiller Tee

+ Süßholzwurzel
+ Eibischwurzel

wohltuend
beruhigend

wohltuend
beruhigend

Kräuterteemischung
Aromaversiegelt

Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen des Medizinproduktes informieren Gebrauchsanweisung, Arzt oder Apotheker.

20 Filterbeutel

Kräuter-Früchtetee
Für Kinder ab 1 Jahr

Lebensmittel

3-

AC

20 Filterbeutel

Auch als Reizstiller Tee!
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GESUND IM WINTER

WO DIE MEISTEN VIREN LAUERN

Viren sind zwar überall, aber vor allem auf Türgriffen, Klingelknöpfen, Banknoten, Münzen,
Haltegriffen in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie
auf der Tastatur von Apparaten zur bargeldlosen
Bezahlung zu finden. Auch an anderen Orten und
Gegenständen, die von vielen Menschen aufgesucht bzw. berührt werden – z. B. öffentliche WCs
oder Griffe von Einkaufswagen –, sind sie vorhanden.

Eine Viruserkrankung wird hauptsächlich durch
Tröpfcheninfektionen, durch die Viren über die Luft
auf die Schleimhäute gelangen, ausgelöst. Dies
ist u. a. beim Husten oder Niesen der Fall. Kontaktund Schmierinfektionen sind ebenso häufig eine
Art der Ansteckung. Hier werden Viren nicht über
die Luft weitergegeben, sondern – wie der Name
schon sagt – über direkten Kontakt mit erkrankten
Menschen, z. B. beim Händeschütteln oder Küssen.
Auf indirektem Weg werden Viren über Gegenstände übertragen, in der Öffentlichkeit etwa über
Türknäufe, Haltegriffe in Bus oder Bahn oder von
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Infizierten angegrapschtes Obst und Gemüse im
Supermarkt, zu Hause über gemeinsam genutzte
Gegenstände wie TV-Fernbedienung, Schlüssel, Armaturen im Badezimmer etc.
Viren haben die Eigenschaft, sich innerhalb
kürzester Zeit im Körper auszubreiten, deshalb kann
sich der Gesundheitszustand bei den Betroffenen
sehr schnell verschlechtern. Bei einem bereits geschwächten Immunsystem, bei Kindern und alten
Menschen sollte ein Arztbesuch zur Abklärung der
Auslöser und für einen raschen Behandlungsbeginn
nicht unnötig aufgeschoben werden. Behandelt
werden Viruserkrankungen nicht mit Antibiotika,
sondern hauptsächlich mit Medikamenten, die
eine Linderung der Symptome bewirken und den
Körper beim Kampf gegen die Viren unterstützen.
Eine gesunde, ausgewogene und vitaminreiche
Ernährung kann helfen, vor einer Ansteckung oder
einem schweren Krankheitsverlauf zu schützen. Deshalb muss vor allem während der typischen Erkältungszeit auf eine ausreichende Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen geachtet werden.

Die Schleimhäute der oberen Atemwege und der
Augen sind die häufigsten Eintrittspforten für Viren,
daher sollten sie möglichst nicht austrocknen und
richtig gepflegt werden. Zur Unterstützung eignen
sich Vitaminpräparate, Nasensprays sowie Augentropfen zur Befeuchtung.
Zur Vorbeugung eignet sich auch regelmäßiges
Händewaschen oder Desinfizieren der Hände.
Dabei ist zu beachten, welche Inhaltsstoffe die
Seifen oder Desinfektionsmittel enthalten. Es gibt
viele wirksame und hautschonende Hygieneseifen,
etwa mit Lavendel, die keine aggressiven antibakteriellen Zusätze beinhalten und pH-neutral sind,
aber trotzdem gründlich reinigen. In unserer Apotheke erhalten Sie geprüfte wirksame und hautverträgliche Seifen und Desinfektionsmittel.

Ruck Zuck
Abwehrkraft
Jetzt ist es höchste Zeit,
die Abwehrkräfte zu
stärken!

RICHTIG HÄNDEWASCHEN:
1. Einhebelmischer mit einem Ellbogen bewegen.
Das verhindert, dass Bakterien oder Viren auf
den Wasserhebel gelangen.
2. Beide Hände befeuchten und gründlich mit
Seife benetzen.
3. Erst die Seife auf den Handinnenseiten verteilen, danach jeweils mit einer Handinnenseite auf der Handaußenseite der anderen und
umgekehrt.
4. Alle Fingerspitzen einer Hand zusammenführen,
in der leicht gekrümmten Handinnenseite der
anderen Hand kreisen und diesen Schritt mit
den Fingern der anderen Hand wiederholen.
Das reinigt die Fingerkuppen und der Bereich
unter den Fingernägeln.
5. Die Fingerzwischenräume jeweils mit den Fingern der anderen Hand gründlich einseifen.
6. Die Hände gut abspülen, den Hebel wieder mit
einem Ellbogen bedienen und die Hände gut
abtrocknen.

für Kinder und
Erwachsene

Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine
abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung.

www.defendyl.at
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Entgeltl. Einschaltung

mit Vitamin C und Zink
für das Immunsystem

180508 Information für Verbraucher

Händewaschen mit heißem Wasser hilft, mehr Bakterien und Viren zu beseitigen als eine kalte Reinigung. Aber bitte nicht übertreiben mit der Temperatur, um Verbrühungen und Hautschädigungen zu
verhindern.
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PFLEGETIPPS

DER EINFLUSS VON
KÄLTE UND
TROCKENER LUFT
AUF UNSERE HAUT
Vor allem im Herbst und im Winter braucht die
Haut viel Zuwendung. Häufige Wechsel zwischen
warmer, trockener Luft in Innenräumen und kalter
Luft im Freien, Wind und Regen setzen ihr extrem
zu und sie muss entsprechend versorgt werden.
Es gibt aber Inhaltsstoffe, die der Haut mehr
schaden als sie nützen, sie reizen oder sogar Immunreaktionen hervorrufen können.
Emulgatoren etwa werden für fast alle Hautpflegeprodukte verwendet, damit sich Öl und Wasser
verbinden und sie dadurch schön cremig machen.
Pflanzlich hergestellte Emulgatoren werden besser
vertragen als synthetisch hergestellte und sind sogar essbar.
Parfüme, ätherische Öle und künstliche Farbstoffe
verbreiten zwar einen angenehmen Geruch und
geben eine ansprechende Farbe, können aber
Hautreizungen oder allergische Reaktionen verursachen.
Konservierungsmittel sind praktisch, da die Produkte viel länger halten und Behälter über Monate in
den Marktregalen stehen können. Allerdings greifen sie die natürliche Schutzbarriere der Haut unter
Umständen an und zerstören sie.
Die Haut muss elastisch und geschmeidig bleiben
und all ihre Funktionen erfüllen können. Am besten
sind daher Pflegeprodukte geeignet, die das unterstützen. Die wichtigsten Kriterien dabei:
• Schutz vor Austrocknung
• Aufrechterhaltung des natürlichen Säureschutzmantels
• Sicherstellung der Temperaturregelung durch
Schwitzen sowie der Selbstreinigungsfunktion
über die Hautporen
Die Haut muss mit ausreichend Feuchtigkeit versorgt sein. Durch die Zufuhr von Flüssigkeit kann
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man von innen helfen. Von außen sollte eine Hautcreme lang anhaltende Feuchtigkeit spenden und
ein ständiges Nachcremen überflüssig machen. Besonders geeignet dafür sind u. a. Produkte mit Dexpanthenol, Urea (Harnstoff) oder Sheabutter, die im
Grunde sogar pur aufgetragen werden kann.
Der Säureschutzmantel der Haut liegt im leicht sauren Bereich, was die Vermehrung von Keimen verhindert. Milde, pH-neutrale Pflegeprodukte, z. B. mit
Jojoba, greifen ihn nicht an, sondern unterstützen
seine Abwehrfunktion.
Da manche Inhaltsstoffe die Poren verschließen
und die Haut austrocknen können, sollten sie keinesfalls großflächig oder am besten gar nicht verwendet werden. Dazu gehören u. a. Alkohol, Lanolin,
Silikone oder Vaseline. Lanolin ist jedoch ein Spezialfall: Wenn der natürliche fettige Schutzfilm auf
der Haut stark in Mitleidenschaft gezogen wurde,
kann der Lipid-Speicher mittels Lanolin aufgefüllt
werden.
DRINNEN
Baden und Duschen sollte man auch im Winter regelmäßig, in Hinblick auf die Häufigkeit aber nicht
übertreiben. Das Wasser nur so warm wie nötig
erwärmen und keine Schaumbäder verwenden.

TI P P A US I H RER A PO T H EKE
Besser eignen sich rückfettende Dusch- oder BadeÖle. Nach dem Abtrocknen darf der Körper dann
ruhig noch mit Pflegemitteln mit einem hohen Anteil an beispielsweise pflanzlichem Glyzerin oder
Harnstoff eingecremt werden.

REMEDERM KÖRPERCREME
(75 ml oder 250 ml)

DRAUSSEN
Produkte mit einem hohen Wasseranteil können bei
nasskaltem oder windigem Wetter ab bestimmten
Temperaturen auf der Haut gefrieren. Dadurch
kommt es zu Schädigungen, die im Sinne einer gesunden Haut unbedingt vermieden werden müssen. Für Spaziergänge im Schnee, beim Langlaufen
oder beim Schneeschaufeln sollten Sie daher auf
Pflegeprodukte mit einem hohen Fettanteil zurückgreifen. So wird die Haut vor den äußeren Einflüssen
besser geschützt.

Entgeltl. Einschaltung

Unsere Apothekerinnen und Apotheker beantworten Ihnen gerne alle Fragen zu den diversen
Inhaltsstoffen und zum optimalen Pflegeprodukt
für Ihren Hauttyp. Wer Zeit und Muße hat, kann sich
selbst in der Herstellung von Salben, Cremen und
Körperbutter versuchen. So können Sie bestimmen,
welche Bestandteile letztendlich darin landen. Anregungen, Anleitungen, die passenden Zutaten
und Gefäße dafür erhalten Sie bei uns.

Die Remederm Körpercreme ist ein Alleskönner.
Die sehr trockene Haut wird im Winter versorgt,
genährt und aufgebaut. Durch die Reichhaltigkeit eignet sie sich auch sehr gut für Outdoor-Aktivitäten und als Kälteschutz.
Sehr trockene Haut
•

Schützt, nährt und befeuchtet gereizte und
gerötete Haut

•

Stärkt die Barrierefunktion und normalisiert die
Verhornung

•

Optimal geeignet zur Vorbeugung und Nachbehandlung von Schwangerschaftsstreifen

•

Eignet sich für Babys und Kinder bei Rötungen
und Irritationen

•

Leicht parfümiert oder ohne Parfum
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SCHNUPFENZEIT

SCHNUPFEN
VERMEIDEN –
SCHNUPFEN
BESIEGEN
Rhinitis, so der medizinische Name für Schnupfen, ist eine Infektionskrankheit. Häufiger Niesreiz, eine laufende Nase und tränende Augen
sind die auffälligsten Anzeichen. Kommt es im
Zuge einer Immunreaktion zu diesen Symptomen, spricht man von einer allergischen Rhinitis.
Da sowohl Vermeidung als auch Behandlung
unterschiedlich verlaufen, sollte man hier die Art
des Schnupfen-Typs abklären. Beim allergischen
Schnupfen sind meist Hausstaubmilben, Pollen
oder Tierhaare die Auslöser und die Behandlung erfolgt mit Antihistaminika oder Kortison. Bei
der Rhinitis hingegen kommt es zu einer Entzündung der Nasenschleimhaut, die oft durch Viren,
seltener durch Bakterien ausgelöst wird. Selbst
unbehandelt dauert sie meist nur 5–7 Tage, ist mitunter aber sehr unangenehm.
Um einen Schnupfen gar nicht erst entstehen zu
lassen, sollte man viel trinken. Dadurch trocknen
die Schleimhäute nicht aus. Vor allem im Herbst
und Winter sollten zudem die Hände regelmäßig
gewaschen und desinfiziert werden, da man
sonst leicht Viren in die Nase oder Augen befördert. Rauch, trockene Raumluft und häufiges
Naseputzen sorgen ebenfalls für Reizungen oder
eine Schädigung des Naseninnenraumes, was
Entzündungen begünstigt.
Kommt es trotz Vorsichtsmaßnahmen zu einer
Erkrankung, bieten sich einige Möglichkeiten
zur Linderung der Symptome. Pflanzliche Präparate, etwa mit Echinacea, Eisenkraut, Eukalyptus,
Mädesüß, Spitzwegerich oder Traubensilberkerze,
wirken antibakteriell, entzündungshemmend und
schleimverflüssigend sowie immunstimulierend.
Sie sind u. a. als Spray, Tropfen oder ätherische
Öle erhältlich, helfen bei Atemwegsbeschwerden und sorgen auch für eine freie Nase.

20

Augustinus Apotheke | Winter 2018

Nasensprays helfen bei der Beseitigung von Schnupfen immens. Sie befeuchten die Nasenschleimhaut,
bekämpfen Viren und Bakterien und unterdrücken
den Niesreiz. Manche wirken abschwellend und erleichtern so das Atmen. Konservierungsmittel in Nasensprays können jedoch die Schleimhäute irritieren,
daher sollten bevorzugt Produkte ohne Konservierungsstoffe angewendet werden. Die Wirkstoffe
mancher Nasensprays können die Verkehrstüchtigkeit beeinträchtigen, lassen Sie sich auch dahingehend beraten.
Richtiges Naseputzen und Schnäuzen
Durch das Ausstoßen von Luft wird die Nase gereinigt. Dabei sollte man jedoch immer erst das eine,
dann das andere Nasenloch freimachen und nicht
zu stark anpressen. Auf keinen Fall wild an der Nase
herumreiben bzw. stark zur Seite drücken. Dadurch können Verletzungen der Nasenscheidewand, schmerzhafte Einrisse der Nasenflügel bzw.
Risse in der Nasenschleimhaut entstehen. Immer ein
frisches Taschentuch benutzen, danach die Hände
waschen oder desinfizieren. Niesen – wie auch husten – immer in die Ellenbeuge und nicht in die Hand.
Noch zwei Hinweise zum Abschluss:
Da Schnupfen großteils durch Viren ausgelöst wird,
sind Antibiotika meist wirkungslos und sollten daher
auch nicht in Selbstmedikation genommen werden.
Beim Niesen auf keinen Fall die Nase zuhalten. Ähnlich wie beim Husten kann die ausgestoßene Luft
eine Geschwindigkeit von mehreren 100 km/h erreichen. Im schlimmsten Fall können dabei ein Riss
des Trommelfelles oder andere Komplikationen verursacht werden.

TI P P A US I H RER A PO T H EKE

Durch Spülungen mit Kochsalzlösung wird die Nase
von Bakterien, Viren oder Staub befreit. In der Apotheke sind optimal zusammengestellte Mischungen
erhältlich, die nur noch in lauwarmem Wasser aufgelöst werden müssen. Diese Flüssigkeit wird dann
vorsichtig in ein Nasenloch eingesaugt und anschließend wieder herausgelassen. Spezielle „Nasenduschen“ können auch verwendet werden.
Diese Apparaturen erleichtern dank ihrer speziellen
Bauweise die Durchführung von Nasenspülungen
und sind ebenfalls in der Apotheke erhältlich.

POWER FÜRS IMMUNSYSTEM
Die Zistrose ist eine der ältesten bekannten Heilpflanzen. Dank des hohen Polyphenolgehalts
wirkt sie stark antioxidativ und hilft bei einer Vielzahl von Entzündungen. Sie wird meist als Creme
oder Tee angewendet und kann – innerlich oder
äußerlich, je nach Darreichungsform – bei einer
Vielzahl von Problemen im Magen-Darm-Bereich,
grippalen Infekten, Hautproblemen, Pilzinfektionen oder auch Parodontitis helfen. Das gesamte Wirkungsspektrum umfasst aber noch mehr
Bereiche. Das natürliche Vitamin C aus der Acerolakirsche trägt zur normalen Funktion des Immunsystems bei und unterstützt die Abwehrkräfte
zusätzlich.
CISTUS +C Kapseln
60 Stk.
vegan - lactosefrei - fructosefrei - glutenfrei
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KRANK VOR ANGST

WENN SORGEN
KRANK MACHEN
Ähnlich wie bei Umgebungslärm, wo selbst leise
Geräusche oder Dauerbeschallung krank machen können, so haben auch ungelöste innere
Konflikte, Existenzängste oder Furcht vor Veränderungen enormen negativen Einfluss auf die
Gesundheit. Aber was ist dran an „der Angst“ –
und wird man sie los?
Auf Basilius den Großen soll der Ausspruch „Ruhe
ist für die Seele der Anfang der Reinigung“ zurückgehen. „Ruhe“ bezieht sich in diesem Fall jedoch
nicht unmittelbar auf ein akustisch wahrnehmbares
Geräusch, sondern auf innere Störgeräusche, also
Sorgen, Ängste oder starke Unzufriedenheit mit sich
selbst.
Ängste und Sorgen haben viele Facetten, eines ist
aber gewiss: Jeder Mensch fürchtet sich vor etwas
und macht sich aus irgendeinem Grund Sorgen.
Der Unterschied liegt im persönlichen Umgang
damit, z. B. bei Angst vor Veränderung. Der Mensch
ist ein Gewohnheitstier, wie es so schön heißt, und
viele tun sich häufig schwer, selbst kleine Veränderungen zu akzeptieren. Das liegt daran, dass damit
meist ein Entgleiten der Kontrolle über die jeweilige
Situation verbunden wird. Dabei wäre es sinnvoller,
in jeder Veränderung – etwa Jobwechsel, Familienplanung oder Ruhestand – eine Chance anstatt
etwas Negatives zu sehen. Aber das Unbekannte
löst oft eher Unbehagen oder Furcht als positive
Gedanken aus. Ein weises Sprichwort sagt jedoch,
dass man nicht Angst vor Veränderungen haben
sollte, sondern nur vor dem Stillstand.
Wenn einen Sorgen und Ängste innerlich auffressen und allmählich die Kontrolle über das Leben
übernehmen, können sich starke Depressionen
entwickeln. Neben Phasen, in denen man sich
traurig, wütend oder in vielen Situationen überfordert fühlt, treten zunehmend auch körperliche
Beschwerden auf. Das seelische Ungleichgewicht
kann sich durch Verdauungsprobleme, Bluthochdruck oder eine schlechte Immunabwehr bemerkbar machen, aber auch durch Magengeschwüre
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und im schlimmsten Fall sogar Krebserkrankungen,
Herzinfarkt oder Schlaganfälle begünstigen.
Das Wichtigste im Umgang mit Ängsten ist daher,
sich ihnen zu stellen und sie möglichst abzulegen.
Das kann auf verschiedene Arten erfolgen. Man
vertraut sich Freunden an und spricht mit ihnen
über seine Sorgen und Zweifel, sucht das Gespräch
mit einem Arzt oder Therapeuten oder nimmt Kontakt zu einer Selbsthilfegruppe auf. Auf keinen Fall
sollten Konflikte ungeklärt bzw. persönliche Sorgen
unausgesprochen bleiben oder verdrängt werden.
Das Schlimmste, was man überhaupt tun kann, ist,
alles in sich hineinfressen.
Manchmal fehlen einem die passenden Worte oder
die Situation erscheint nicht angemessen, doch je
länger man damit hinter dem Berg hält, desto tiefer
rutscht man in die Verzweiflung hinein. Es sollte daher niemand Angst davor haben, Hilfe jeglicher Art
in Anspruch zu nehmen. Eine dahingehende Entscheidung ist niemals ein Zeichen von Schwäche
oder Selbstversagen, sondern zeugt von Stärke
und Mut. Auch wenn die Sprache möglicherweise
auf eine Therapie oder Medikamenteneinnahme

"LASSEN SIE SICH VON EINER UNSERER
BACHBLÜTENSPEZIALISTINNEN ZUM
THEMA DIESER SANFTEN METHODE
BERATEN!"

kommt, beides kann helfen und muss nur in seltenen Fällen über lange Zeit erfolgen.

Die Wirkung der Bachblüten wurde vom englischen Arzt Dr. Edward Bach erforscht, der vor
etwa 70 Jahren aus Blüten von wildwachsenden
Blumen und Bäumen diese Essenzen entwickelte. Sie sollten dabei helfen, die Psyche in den
„Normalzustand“ zurückzuführen. Dr. Bach war
schon damals der Meinung, dass viele Krankheiten die Folgen von seelischen Problemen sind.
Wir freuen uns, Ihnen helfen zu können!

Unsere Gesundheit, körperlich wie geistig, ist ein
wichtiges Gut, aber der Versuch, sie um jeden Preis
zu erhalten – nur aus einem Antrieb, nämlich der
ständigen Angst vor Krankheit und Tod – kann ebenfalls krank machen. Wichtig ist es daher, öfter einfach zu leben und sein Schicksal zu akzeptieren,
denn seines Lebens wird man sonst möglicherweise
nicht mehr froh.
Es ist nicht gegen jede Angst „ein Kraut gewachsen“, aber es gibt wirksame Präparate und Medikamente, die beim Umgang mit Angst unterstützen
und zu einer positiven Stimmung beitragen können.
Wenn Ängste und Sorgen Sie quälen, sprechen Sie
mit einem Arzt darüber oder wenden Sie sich vertrauensvoll an unsere Apothekerinnen und Apotheker.

Mag. pharm. Katrin Fuchs

PKA Angela Faustmann

PKA Katrin Karner
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DER DARM

DIE GROSSE ROLLE
DER KLEINEN HELFER
Nahezu überall im menschlichen Körper sind Bakterien zu finden, die unterschiedlichste Funktionen
erfüllen. Viele davon sind „gut“ und verrichten oft unbemerkt und ungestört ihre Aufgaben. Sind sie jedoch
nicht (mehr) in ausreichender Menge vorhanden,
führt dies zu Problemen. Und es gibt auch „schlechte“
Bakterien, die wir z. B. über die Nahrung aufnehmen.
Sie können Störungen oder teils ernsthafte Erkrankungen verursachen.
Der Großteil der Bakterien „wohnt“ im Darm. Dort sind
sie meist damit beschäftigt, die Nahrung in ihre Bestandteile zu zerlegen. Ein Teil dieser Bakterien ist zudem
für ein funktionierendes Immunsystem unverzichtbar
– das Zentrum der körpereigenen Abwehrkräfte liegt
also relativ gut geschützt in unserer Körpermitte. Beim
gesunden Menschen liegt die Zahl der Darmbakterien
bei etwa 100 Billionen, was einem Gewicht von ca. 2
kg entspricht. Durch Störungen oder Erkrankungen des
Magen-Darm-Traktes, z. B. durch einseitige Ernährung
bzw. schlechte Ernährung, Umweltgifte, chronischen
Durchfall oder durch die Gabe von Antibiotika, kann
die Anzahl der Bakterien relativ rasch drastisch sinken.
Die Darmflora
In der Wissenschaft hat sich ein neuer Name dafür
etabliert: Mikrobiom. Das liegt daran, dass Darmbakterien lange Zeit zu den Pflanzen gezählt wurden. Inzwischen werden sie als eigene „kleine Lebewesen“
bezeichnet, und nichts anderes bedeutet das Wort
„Mikrobiom“. Unabhängig vom Namen sind im Darm
mehr als 1.000 verschiedene Bakterienarten zu finden,
die zum Teil noch gar nicht erforscht sind. Das liegt daran, dass manche außerhalb des Darmes, also bei Kontakt mit Sauerstoff, sofort absterben. Außerdem ist nicht
jedes Mikrobiom ident, verfügt also über verschiedene
Zusammensetzungen an Bakterienstämmen. Ähnlich
wie bei der Blutgruppe gibt es demnach auch hier Unterschiede.
Probiotika und Präbiotika
Probiotika sind Bakterien, die für den Darm wichtig sind.
Sie kommen vor allem in fermentierten Nahrungsmitteln, z. B. Joghurt oder Sauerkraut, vor und enthalten
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hauptsächlich
Milchsäurebakterien.
Den
meisten Leserinnen und Lesern sind sie als Lakto- oder Bifidobakterien bekannt. Diese spalten
Milchzucker auf und stellen so Milchsäure her,
die essenziell für ein funktionierendes Mikrobiom
ist.
Präbiotika sind sozusagen die Nahrung für
Darmbakterien und fördern deren Vermehrung.
Überwiegend werden sie durch Ballaststoffe
aus Gemüse und Obst geliefert.
Hilfe bei leichten Magen-Darm-Störungen
Heilerde kann die Schleimhaut im Magen-DarmTrakt beruhigen und zudem viele Giftstoffe binden. Sie ist daher ein Mittel, um Beschwerden
wie Blähungen, Durchfälle oder Sodbrennen zu
lindern.
Bei Verstopfung und bei Durchfall können Flohsamenschalen helfen. Sie quellen in Verbindung
mit Flüssigkeit auf und regen die Darmtätigkeit
bzw. eine regulierte Entleerung an. Leinsamen
wirken auch stuhlregulierend, werden aber
meist nur zum Abführen verwendet.

Bewegen Sie

Ihren

Darm
D

ie Weihnachtszeit ist vorbei und zu Silvester werden
gute Vorsätze für das neue Jahr gefasst. Auch deshalb,
weil man sich nach den Feiertagen mit viel Alkohol, Keksen
und dem ausgiebigen Festtagsschmaus „unrund“ fühlt.
Fett und Zucker können nämlich Blähungen verursachen
oder auch die Verdauung verlangsamen und zu Verstopfung
führen – man wünscht sich dann nichts mehr, als einen
normal funktionierenden Darm, der das „Zuviel“ der letzten
Wochen wieder abtransportiert.

Unterstützung für die guten Vorsätze und Ihre Verdauung finden
Sie jetzt in der Natur

Unterstützung für den Darm
Für die Unterstützung einer gesunden Darmumgebung sind verschiedene pro- und präbiotische
Präparate in der Apotheke erhältlich. Diese verfügen über wichtige Bakterienstämme und liefern
den Mikroorganismen eine qualitativ hochwertige
Nahrung. Je größer Zahl und Vielfalt der verschiedenen Bakterien im Darm sind, desto positiver ist
dies für die Gesundheit. Bei Fragen wenden Sie
sich gerne jederzeit an unsere Apothekerinnen und
Apotheker.

Für die guten Vorsätze
noch ein Extra-Tipp:
Bei Heißhunger einfach eine Portion Caricol® genießen – das
Papayakonzentrat ist nicht nur ein wahres Geschmackserlebnis, sondern reduziert erfahrungsgemäß auch das
Verlangen nach Süßem!
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www.caricol.com
*Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät)
Institut AllergoSan Pharmazeutische Produkte Forschungs- und Vertriebs GmbH

Entgeltl. Einschaltung

Tees
Anis, Fenchel, Kümmel und Pfefferminze sind hier
vor allem zu nennen. Sie wirken beruhigend und
entkrampfend auf den gesamten Verdauungstrakt
und unterstützen bei Verdauungsproblemen. Getrocknete Heidelbeeren als Tee zubereitet können
bei Durchfall helfen. Frische Heidelbeeren bewirken
jedoch den gegenteiligen Effekt, also nur getrocknete Beeren verwenden.

Die Papaya genießt seit jeher hohes Ansehen als gesundheitsfördernde Frucht! Sie enthält nämlich das eiweißspaltende Enzym Papain, das für die bessere Aufnahme von
Vitalstoffen und die Ausscheidung alter Nahrungsrückstände im Darm sorgt.
Doch das kann man noch steigern: In einem Kloster auf
Hawaii wurde ein Herstellungsverfahren entwickelt, welches die natürlichen Kräfte der Papaya noch konzentriert
und vervielfacht. Unter dem Namen Caricol®* erhalten Sie
dieses spezielle Papayakonzentrat in jeder österreichischen
Apotheke. Mit nur 1-2 Portionen Caricol® täglich wird die
Verstopfung sanft gelöst und unangenehme Blähungen
und Schmerzen beim Stuhlgang werden nachhaltig innerhalb weniger Wochen diätetisch behandelt. Denn Caricol®
bewegt Ihren Darm!
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WETTERFÜHLIGE GELENKE

WENN KÄLTE SCHMERZT

Wetterumschwünge und die kalte Jahreszeit bringen manche von uns ordentlich „auf Trab“. Doch
warum schmerzen Gelenke bei niedrigen Temperaturen teilweise stärker als sonst? Und wieso
können Gelenksschmerzen schlechtes Wetter
schon Tage vorher ankündigen?
Forschungen zeigen, dass es sich ähnlich wie bei
der Wetterprognose mittels Barometer verhält.
Ein steigender Luftdruck kündigt in der Regel eine
Wetterbesserung an, fallender Luftdruck jedoch
schlechtes Wetter. Der Körper ist bekanntermaßen
in der Lage, diese Druckveränderungen wahrzunehmen. Daher kann dies ein Grund für Wetterfühligkeit – auch in den Gelenken – sein. Durch
medizinische Untersuchungen wurde zudem festgestellt, dass sich bei schlechtem bzw. nasskaltem
Wetter der Stoffwechsel allgemein verlangsamt.
Dadurch werden Muskeln und die Gelenke weniger gut durchblutet, weil der Organismus für solche
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Fälle eine „Prioritätenliste“ führt. Zuerst müssen die
lebensnotwendigen Organe und das Gehirn ausreichend mit Blut bzw. Sauerstoff versorgt werden.
Die Peripherie, also Ohren, Nase, Hände und Finger
sowie Beine und Füße, ist nicht so wichtig. Das ist
der Grund dafür, dass gerade an diesen Stellen im
Winter häufig Erfrierungserscheinungen auftreten.
Da sich der Körper auf kommendes kälteres Wetter
einstellt, kann dies eine Ursache für die Schmerzen
bei Wetterumschwüngen sein.
Doch nun kurz zur ersten Frage: Je nach Ursache
– Gelenksentzündungen (Arthritis), Gicht oder Verschleißerscheinungen (Arthrose) – kommt es entweder zu einer Reizung oder einer irreversiblen
Schädigung der Gelenke bzw. ihrer Bestandteile.
Diese können bereits im Anfangsstadium starke
Schmerzen verursachen. Kälte sorgt, neben der bereits erwähnten geringeren Durchblutung, zusätzlich für eine Reduktion der Viskosität (Fließfähigkeit)

LINDERUNG DURCH BEWEGUNG, WÄRME UND DIE
NATUR:
Meist nehmen Gelenksschmerzen durch etwas
Bewegung merklich ab. Wenn die Gelenke nicht
bewegt werden, wird auch weniger der wichtigen Gelenksflüssigkeit gebildet und die Schmerzen
werden (wieder) stärker.
Um die Gelenke vor Kälte zu schützen, hilft das
Warmhalten des Körpers z. B. mit Handschuhen,
Schal, Mantel, langer Unterhose, Wollsocken etc.
Wen bereits schmerzende Gelenke plagen, der
kann mit warmem Wasser duschen und dabei die
Gelenke leicht massieren, das fördert die Durchblutung. Langes Baden oder Saunaaufenthalte sind
jedoch kontraproduktiv. Wärmelampen können
ebenfalls Linderung bringen. Sind nur die Handgelenke betroffen, reicht oft schon ein mehrminütiges Handbad in lauwarmem Wasser aus, um eine
Besserung zu verspüren.
Bei Arthritis kann Arnika-Gel rasche Hilfe leisten. Es
wird direkt auf die betroffene Körperregion aufgetragen und entfaltet dort seine entzündungshemmende und schmerzlindernde Wirkung. Die heilende Eigenschaft wird vor allem einem Bestandteil
der Pflanze, einem ätherischen Öl namens Thymol,
zugeschrieben. Gegen Schmerzen bei Arthrose hilft
ein weiteres „Naturprodukt“: Capsaicin aus der
Chili-Pflanze. Als Gel oder mittels Pflaster wird es
direkt auf den schmerzenden Körperstellen aufgebracht und zeigt dort rasch eine schmerzstillende
Wirkung.
Bei starken rheumatischen Beschwerden, so paradox es vielleicht klingt, kann Kälte für Linderung
sorgen. Aber nicht die Kälte draußen bei Schneefall, sondern – unter ärztlicher Aufsicht – die extreme Sorte in speziellen Kältekammern. Der Grund
dafür: Nicht nur Kälte hat Einfluss auf die Intensität
der Schmerzen, sondern auch die Luftfeuchtigkeit. Temperaturen um den Gefrierpunkt und eine
hohe Luftfeuchtigkeit hingegen verschlimmern die
Schmerzen meist nur.

TI P P A US I H RER A PO T H EKE

der Gelenksflüssigkeit. Dadurch werden die Gelenke unzureichend „geschmiert“, was den Reibungsschmerz enorm erhöhen kann.

HEILENDES HARZ
Der Weihrauchbaum ist eine seit Langem genutzte
Heilpflanze. Sein Harz wird in der Ayurveda-Lehre
aufgrund der antibakteriellen Wirkung schon seit
Jahrtausenden eingesetzt. Die enthaltenen Boswelliasäuren lindern chronische Entzündungen
im Magen-Darm-Bereich bzw. bei Rheuma. Auf
die Haut hat Weihrauch eine beruhigende und
wohltuende Wirkung.
WEIHRAUCH Kapseln
60 Stk.
vegan - lactosefrei - fructosefrei - glutenfrei
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APOTHEKENGESCHICHTEN

DREI AUFREGENDE JAHRE –
MEIN WEG ZUR PKA

Helena Berger, PKA

Ich kann mich noch gut erinnern, als ich das erste Mal in der Apotheke geschnuppert habe. Unwissend,
was mich erwarten wird, betrat ich sie und wurde von Vielfalt, Freundlichkeit und Wissen überwältigt. Sofort
wusste ich: DAS will ich machen! Heute, ein paar Jahre später und mit der Lehrabschlussprüfung in der Tasche, denke ich oft an diese Tage zurück und kann feststellen, dass die Zeit schnell vergangen ist.
In meinem ersten Jahr wurde ich von meinen neuen Kolleginnen eingeschult und durfte tatkräftig in jedem
Bereich mein Geschick auf die Probe stellen. Etwa ein halbes Jahr nach Lehrbeginn bekam ich meine erste Einberufung zur Berufsschule, welche ich in den folgenden drei Jahren vier Mal zu jeweils acht Wochen
besuchte. Dazwischen waren immer große Pausen, in denen ich das erlangte Wissen in der Praxis einzusetzen lernte. Ich hatte Unterrichtsfächer wie „Die Lehre vom Aufbau des menschlichen Körpers“, aber auch
Chemie, Botanik, praktische Arbeit im Labor und vieles mehr standen auf dem täglichen Stundenplan.
In meinem zweiten Lehrjahr ergriff ich die Chance und absolvierte via Erasmus Plus ein einmonatiges Auslandspraktikum in Portsmouth/England, gefördert von der Europäischen Union und der Wirtschaftskammer.
Dort war ich in der „Merali Pharmacy“ als „Trainee“ angestellt. In dieser Zeit lernte ich viel über das britische
Apothekensystem und wusste danach unseres umso mehr zu schätzen. Es wäre gelogen, würde ich sagen,
mich hätte dieses Abenteuer nicht geprägt. Ich konnte nicht nur viele neue berufliche Ansichten und Eindrücke mitnehmen, sondern mich auch persönlich neu kennenlernen und weiterentwickeln. Ich bin sehr
dankbar, diese Chance bekommen zu haben!
Die letzten Etappen meiner Ausbildung waren die Teilnahme am steirischen Lehrlingswettbewerb, bei dem
ich den zweiten Platz erreichte, und die bald darauffolgende Lehrabschlussprüfung im Juli 2018, die ich
mit Auszeichnung abschloss! Eine Streberin wie ich halt war und bin, habe ich schon eineinhalb Monate
zuvor angefangen, mir alles Gelernte nochmals einzuprägen und es dadurch zu festigen. Nachher ist man
wahrscheinlich immer gescheiter, denn ich hatte eindeutig jedes Detail viel zu ernst genommen und mir
dadurch auch viel Stress gemacht. Diese Zeit war schwer, doch ich hatte tolle Kolleginnen und Kollegen,
die mich immer und zu jeder Zeit unterstützten.
Jetzt bin ich froh darüber, so viel gelernt zu haben. Ich werde mein Wissen immer erweitern und an Sie, unsere lieben und treuen Kundinnen und Kunden, weitergeben. Ich bin dankbar für diese tolle Zeit und für die,
die noch kommen mag. Hiermit möchte ich mich nochmals bei meinen Kolleginnen, Kollegen und Chefs
bedanken! Danke für eure Geduld, für die wundervollen Momente, die Erlebnisse und Erfahrungen, dass ihr
mich auf meinem Weg begleitet habt, mir Halt gegeben und mir unter die Arme gegriffen habt, wenn ich
Hilfe brauchte! Das ist keine Selbstverständlichkeit!
Ich hoffe, ich konnte Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, einen kleinen Einblick in meine Welt verschaffen und
Ihnen Anregungen fürs Leben geben!
Mit lieben Grüßen,
Helena
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Mag. pharm. Katrin Fuchs

HOMÖOPATHISCHE BEHANDLUNG
VON GRIPPALEN INFEKTEN
Der Hals kratzt, man fühlt sich schlapp und die Nase beginnt
auch schon zu laufen. Dann ist wohl eine Erkältung im Anmarsch.
Die Homöopathie ist hier eine hervorragende Möglichkeit, um
die Symptome des Infekts zu behandeln.
Grundsätzlich wird zwischen Einzel- und Komplexmitteln unterschieden, wobei erstere nur eine bestimmte Substanz enthalten.
Die Auswahl des passenden Mittels erfolgt hier nicht nur durch
Erfassung der Symptome, sondern des Gesamtzustands der Person. Bei Komplexmitteln werden verschiedene Einzelmittel gemischt. Die Wahl erfolgt hier einzig aufgrund des Krankheitsbildes.
Bei den ersten Anzeichen eines grippalen Infekts empfiehlt es
sich, Aconitum zu nehmen. Dieses wirkt gegen die Entzündungen im Körper und kann, früh genug angewendet, einen Ausbruch sogar verhindern. Bei Halsschmerzen helfen Belladonna
oder Phytolacca. Belladonna wird dann genommen, wenn
die Schmerzen sehr plötzlich und heftig auftreten. Phytolacca hingegen ist bei einem dunkelroten Rachen anzuwenden.
Beim Husten wird zwischen einem trockenen und einem verschleimten unterschieden. Der trockene wird z. B. mit Bryonia
behandelt, während bei einer starken Verschleimung bis hin
zum Erbrechen Ipecacuanha angezeigt ist. Ein weiteres, lästiges
Symptom einer Erkältung ist der Schnupfen. Rinnt die Nase, kann
man Allium cepa Globuli einnehmen. Ist sie hingegen verstopft,
so empfiehlt sich Luffa. Wie eingangs bereits erwähnt, müssen
bei all diesen Mitteln nicht nur die Symptome, sondern auch der
Gesamtzustand der Person muss beachtet werden, um das passende Einzelmittel zu finden.
Als Komplexmittel steht bei einer Erkältung etwa Gripp-Heel zur
Verfügung. Dieses besteht aus fünf verschiedenen Einzelmitteln.
Hiermit deckt es vom trockenen Husten über Halsentzündung
bis hin zu Fieber mit Gliederschmerzen die typischen Symptome
eines grippalen Infekts ab.
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REZEPT-TIPP

PRODUKTFAKTEN AKTIONEN

WINTER-REZEPT:

OMNI BIOTIC STRESS
REPAIR
•

Bratapfel auf
Vanillesauce

•
•
im Januar

- € 3,-

verbessert Barrierefunktion
der Darmschleimhaut
verhindert Ansiedlung von
Fremd-Keimen
wohltuend bei Entzündungen der Darmschleimhaut

BRONCHO STOP HUSTENSAFT & DUO PASTILLEN
•
•
•

lindert den Hustenreiz
löst zähen Schleim
fördert das Abhusten

im Januar

- € 2,-

Rezept: www.eatsmarter.de

ZUTATEN FÜR 2 PORTIONEN
•

1 EL getrocknete Kirschen

•

1 EL getrocknete Cranberrys

•

1 EL Sultaninen

•

6 EL Apfelsaft

•

2 säuerliche Äpfel (à 200 g)

•

1 EL gehackte Mandeln

•

½ Vanilleschote

•

1 EL Rohrzucker

•

150 g Joghurt (0,3 % Fett)

•

2 EL Eierlikör (nach Belieben)

GELOMYRTOL
•

pflanzlicher Schleimlöser,
wirkt entzündungshemmend

GELOREVOICE
im Februar

•

- 20%

lindert Halskratzen, Hustenreiz und Heiserkeit

BEPANTHEN
AUGENTROPFEN

ZUBEREITUNG:

•

Getrocknete Kirschen, Cranberrys und die Sultaninen
mit 2 EL Apfelsaft in eine kleine Schüssel geben und

•

einweichen. Äpfel waschen und die Kerngehäuse mit

im Februar

- € 2,-

einem Apfelausstecher entfernen.
Gehackte Mandeln zu Kirschen, Cranberrys und Sul-

schnelle und sanfte Hilfe
bei trockenen, gereizten
und müden Augen
befeuchten & lindern
langanhaltend

SUPRADYN®

taninen geben und alles miteinander vermischen. Die
•

Mischung mit einem Teelöffel in die Äpfel füllen und in
eine Auflaufform setzen. Mit dem restlichen Apfelsaft

•

übergießen.

im März

aktiv und leistungsfähig
fühlen
die richtigen Vitamine für
jedes Alter

- € 5,-

Im vorgeheizten Backofen bei 200 °C (Umluft: 180 °C,
Gas: Stufe 3) 30–35 Minuten backen. Inzwischen die
Vanilleschote längs aufschneiden, das Mark mit ei-

AVÉNE KOSMETIK

nem spitzen Messer herauskratzen und mit dem Zucker
mischen. Den Vanillezucker mit dem Joghurt und nach

•

Belieben Eierlikör glattrühren.
Auf Teller geben, je 1 Bratapfel daraufsetzen und servieren.
30

Augustinus Apotheke | Winter 2018

•
•
im März

- 20%

Spezialist für empfindliche
Haut
optimal verträgliche Hautpflege
dermatologisch getestet &
von Hautärzten empfohlen

RÄTSELN UND GEWINNEN
Schiffe
in den
Hafen
leiten

engl.
Adelstitel:
Herzog

Muse der
Liebesdichtung

feinkörniges
Stärkemehl

Brennstoff
aus
Kohle

poetisch:
Biene

Stadt in
NRW,
am
Hellweg
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Botanik

fledermausartiges
Tier
lodernde
Flamme;
Gerbrinde

großer
Nachtvogel

belanglos;
wenig

törichter
Mensch

Beiwerk

Wagenladung,
Fuder

ugs. für
nein

Pferdegangart

Grundlage,
Fundament

Unterwassersportler

Rückwirkung

Landschaftsreservat

wirtschaftlicher Aufschwung

Anhänglichkeit,
Loyalität

Hochruf

eine
gerade
Zahl

Trinkgefäß

*

enthaltsam
lebende
Frau

ausreichend

eine
Spielkartenfarbe

ausschweifendes
Gelage

Schauspiel-,
Ballettschülerin

Teilstrecke

Kurzurlaub für 2 Personen mit 2 Übernachtungen im Doppel
zimmer, inkl. Frühstücksbuffet, inkl. € 80,- Wertgutschein für
Hotelleistungen, Große Auswahl an 4-Sterne Hotels.

das
Unsterbliche

Skitorlauf

**

gefüllte
Nudelteigtaschen

überholt,
vergangen

blitzschnelle
Bewegung

früherer
Reitersoldat

Vorsilbe:
Zehntel
einer
Einheit

unecht
wirkendes Verhalten

zum
Nennwert
(Bankw.)

(Infos auf Seite 21)

Lösungswort mit Ihrem Namen, Ihrer Anschrift und dem
Betreff „AugustinusApotheke“ bis 1.3.2019 per E-Mail an
raetsel@apocomm.at senden und gewinnen! Viel Glück!

Sportruderboot

einige,
ziemlich
viele

* Gewinn wird unter den Einsendungen der Apotheken-Kunden-Magazine von
APOCOMM verlost.
** Gewinn wird unter allen Einsendungen der Kunden der Augustinus Apotheke verlost.

Läuterungsort
(kath.
Glaube)

feste
Erdoberfläche

ausgebildeter
Zeichner,
Gestalter

Schuhband

Gebühr;
Schätzwert

Pflanze
mit ölhaltigen
Samen

frühere
frz. Währungseinheit

Bruder
d. Mutter
oder des
Vaters

Himmelswesen

der
Blaue
Planet

Futterbehälter

Blattgemüse

getrocknetes
Gras

Ältestenrat

U-Bahn
(bes. in
Paris,
Moskau)

doppeltkohlensaures
Natrium

Teilzahlung

Behauptung,
Leitsatz

Kleidungsstück

Abkürzung für
Montag

positives
Ergebnis

Bibliotheksraum

schützend begleiten

Gift-,
Heilpflanze

Langspieß

den Körper im
Wasser
säubern

menschenähnliches
Säugetier

Kurzwort für
Jugendliche(r)

Winkelfunktion
(Mathematik)

Einfall,
Gedanke

Hast

Hülle,
Futteral

Wüste
in Südwestafrika

Sportanlage

Hab-,
Raffsucht

Fische
fangen

Sportgerät

Begeisterung,
Schwung

oberster
Teil des
Getreidehalms

Hausvorbau

verehrtes
Vorbild

eingedickter
Fruchtsaft

germanisches
Schriftzeichen

griech.
Göttin
der Morgenröte

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos. Die Gewinner werden schriftlich informiert.
Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.
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Ein Jahr voller Aktionen:
Januar

Februar

März

Omni Biotic Stress
Repair

GeloRevoice &
Gelomyrtol 50 Stk.

Avéne Kosmetik

Broncho Stop Hustensaft
200 ml & Duo Pastillen 40 Stk.

Bepanthen
Augentropfen

Supradyn Vitaminwochen bis zu

- € 3,-

- 20%

- € 2,-

(gesamtes Sortiment)

- 20%

- € 5,-

- € 2,-

April

Mai

Juni

Biogelat Uroakut

Nurofen Rapid
Weichkapseln

Endwarts Freeze &
Stift

Buerlecithin
1000ml

- € 2,- € 3,-

Lamisil Once & Creme
Excilor Stift, Lösung, Spray

- 20%

Fenistil
Gel 50 g

- 15%

Vitawund
Salbe 100 g

- 15%

- 15%

- 15%

Juli

August

September

Voltadol forte
150g

Gaviscon
liquid

Chlorhexamed forte
Parodontax Zahnpaste

- 15%

Bepanthen
Schaumspray

- 20%

Omni biotic
6

- 15%

- € 3,-

- 15%

Iberogast
50 ml

- 15%

Oktober

November

Dezember

Alpinamed Blasenprodukte

Leaton sine, complete, classic

Leaton sine, complete, classic
ab 2 Pkg.

(D-Mannose, Preiselbeergranulat, PreiselbeerTabletten, -Konzentrat,
-Direkt Kautabletten)

- 20%

- 10%

- € 3,-

Buerlecithin 1000ml

Buerlecithin 1000ml

Otrivin Spray (Duo, Menthol &

Otrivin Spray (Duo, Menthol &

ohne Konservierungsstoffe

ohne Konservierungsstoffe

- € 3,- 15%

- € 3,- 15%

