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Über unser Team ...

Wir sind ein Team von Spezialisten und Spezialistinnen mit unterschiedlichen Schwerpunkten und 
Kompetenzen. Die hohe Qualität unsere Beratung ist uns wichtig. Wir pflegen eine offene Kommu-
nikation, einen freundlichen Umgang und begegnen einander mit Wertschätzung und Toleranz, 
unabhängig unserer Funktion, unseres Geschlechts, unserer Herkunft und unseres Alters. Wir lernen 
von- und miteinander.

Über unsere Kundinnen ...

Wir sind ein wichtiger Ansprechpartner in der Region für alle Gesundheitsfragen. Unsere Kundin-
nen schätzen an uns unsere hohe Beratungskompetenz und unser freundliches Auftreten, ebenso 
wie unsere Diskretion und die Achtung ihrer Privatsphäre in unseren Beratungen. Sie fühlen sich in 
ihren Anliegen ernst genommen und wertgeschätzt und erleben uns als aufmerksame Zuhörerin-
nen.

Über unseren Beratungsansatz ...

Wir gehen den Ursachen und auslösenden Faktoren von Erkrankungen und Beschwerden auf den 
Grund. Gemeinsam mit unseren Kundinnen erarbeiteten wir individuelle Lösungen zur Verbesser-
ung des Gesundheitszustandes und setzen uns mit großem Engagement für die Gesundheit und 
das Wohlergehen unserer Kundinnen ein.

Über unsere Unternehmenskultur ...

Wir sehen uns als wichtige Säule im Joglland, um die Gesundheit der Menschen in dieser Region 
zu stärken und zu erhalten. Um dieses Ziel nachhaltig zu verfolgen und sicherzustellen, sind die 
Zusammenarbeit mit weiteren Gesundheitsdienste-Anbietern sowie die laufende Aus- und Weiter-
bildung unserer Mitarbeiterinnen zentrale Bestandteile unserer Unternehmens-
philosophie.

Über unsere Qualität ...

Wir führen ein breites Produktsortiment und erweitern dieses kontinuierlich, um unseren Kundinnen 
qualitätsvolle und hochwertige Produkte anzubieten. Unseren Partnern gegenüber zeigen wir uns 
zuverlässig und verbindlich. Die laufende Verbesserung unserer Dienstleistungen für unsere Kundin-
nen und Partnerinnen ist uns besonders wichtig.

Über unser Verständnis zur Nachhaltigkeit ...

Wir sind ein regionales Unternehmen, das sich zu ökologischer, ökonomischer und sozialer Verant-
wortung bekennt. Wir setzen entsprechende Initiativen und wirken an Initiativen unserer Partner 
mit.

Augustinus Apotheke – Persönliche Beratung mit Herz und Kompetenz!

Unser Leitbild



Reduktion aufs 

Wesentliche

Die Fastenzeit ist traditionell die Zeit der inneren Einkehr und des Ver-

zichts. Den angesammelten Ballast körperlicher wie auch seelischer 

Art zu entsorgen und einen aktiven, gereinigten Wiedereinstieg in den 

Alltag zu finden, ist das erklärte Ziel der meisten Fastenwilligen. Körper 

und Geist sind als Einheit zu betrachten und sollten hierbei gleichwertig 

behandelt werden. Wie genau fastet man aber mental und seelisch?

 

Bei einer mentalen Fastenkur geht es nicht nur um Verzicht auf geliebte 

Gewohnheiten oder um Entgiftung. Es geht vielmehr um Achtsamkeit 

sich selbst gegenüber sowie dem bewussten Erleben jedes Moments. 

Viele der Belastungen im Alltag hinterlassen ihre Spuren – geistig wie 

auch seelisch.

Unsere immer schneller werdende Zeit fordert von uns den Einsatz im-

mer umfangreicherer, persönlicher Ressourcen – seien es Zeit, Energie 

oder Aufmerksamkeit. Ständig erreichbar zu sein, alle Mails sofort zu 

beantworten oder sich auch am Wochenende um ein paar Kleinig-

keiten zu kümmern, gehört für viele Menschen zum guten Ton.

 

Das bewusste Reduzieren auf elementare Dinge oder Aktivitäten 

schärft unsere Sinne und verschafft dem viel beanspruchten Geist 

eine willkommene Pause. Regelmäßige Übungen und konsequentes 

Anwenden kleiner alltagstauglicher Mentaltipps befreien Geist und 

Seele von abgelagerten Altlasten und sind eine sinnvolle Ergänzung 

zum körperlichen Verzicht.

 

Nehmen Sie sich Zeit für sich selbst. Vereinbaren Sie mit sich einen 

Termin. Suchen Sie für 20–30 Minuten einen ruhigen Ort auf, an dem 

Sie keinerlei Ablenkung ausgesetzt sind, und lauschen Sie der inneren 

Stimme. Sie müssen nicht immer erreichbar sein. Werden Sie kreativ, 

finden Sie entspannende Orte und gönnen Sie sich regelmäßig Zeit 

ohne Ablenkung.

Wolfgang Fasching

www.fasching.co.at

Aktionen Quartal
2/2020:

April
Alpinamed 
Curcuma
Produkt-Palette

-2 €Lamisil Once

Mai
Fenistil Gel 30g

-2 €Easygastril

Juni
Vitawund 100g

-2 €
UroAkut

 €-1



TSCHÜSS ZUCKERSUCHT
   TIPPS FÜR 

NASCHKATZEN 

ERNÄHRUNGSTIPPS

Wenn wir unser Essen genießen, 
gelangt – abhängig von der 
jeweiligen Speise oder dem Ge-
tränk – mehr oder weniger Zucker 
in unser Blut. Dadurch kommt es 
zu einem Anstieg des Blutzucker-
spiegels. Der Körper muss nun In-
sulin produzieren, das den Wert 
wieder auf Normalniveau senkt. 
Dies ist wichtig, damit einerseits 
ein Sättigungsgefühl eintritt, was 
uns davor bewahrt, einfach wei-
terzuessen. Andererseits wird es 
den Zellen erst dadurch möglich, 
die Glukose als Energieträger 
richtig zu verwerten. Zu hohe Blut-
zuckerwerte, die vor allem durch 
häufiges Naschen verursacht 
werden, haben über einen län-
geren Zeitraum jedoch vielfach 
negative Auswirkungen auf die 
Gesundheit. So können sie etwa 
zur Entstehung von Übergewicht, 
Diabetes Typ 2 oder Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen beitragen. 
Ohne mit dem erhobenen Zei-
gefinger zu drohen, sollte dieser 
Umstand immer im Hinterkopf be-
halten werden!

Viele von uns naschen gerne – 
und gegen die eine oder andere 
kleine Sünde ist nichts einzuwen-
den. Entscheidend sind jedoch 
sowohl die Häufigkeit als auch 
die Situationen, in denen wir 
uns etwas Süßes gönnen. Wer 
sich etwa jeden Abend mit Eis-
creme für die erledigten Heraus-
forderungen des Tages belohnt 
bzw. den etwaigen Frust damit 
bekämpft oder prinzipiell den 
Griff zu Schokolade oder Kek-
sen beim Fernsehen bereits zur 
Routine gemacht hat, sündigt je-
doch zu oft!

Naschen ja – aber mit 

Maß und Ziel genießen

von Fitnesscoach Mag. Aaron Sallegger
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UNSERE TIPPS
Der scharfe, aber dennoch angenehme Ge-

schmack der Pfefferminze lässt bei vielen den Ap-

petit auf Süßes rasch verschwinden. Im Idealfall da-

her immer ein Bonbon oder einen Kaugummi mit 

Pfefferminzgeschmack griffbereit haben.

Über den Tag verteilt genügend Flüssigkeit zufüh-

ren. Ein stets halbwegs gefüllter Magen bewahrt in 

der Regel davor, größere Mengen an Süßigkeiten 

in sich hineinzustopfen. Außerdem unterstützt man 

ganz nebenbei die Hautgesundheit von innen und 

verhindert ein Austrocknen der Schleimhäute, was 

gerade in den kälteren Monaten vielen Erregern Tür 

und Tor öffnet. Die beste Wahl sind hier Wasser, ein 

paar Tassen Tee mit etwas Honig sowie verdünnte 

Gemüse- oder Fruchtsäfte.

Vor allem Vollkorngebäck, Salate, ab und zu Fleisch 

und Dinkelnudelgerichte sorgen dafür, dass der 

Blutzuckerspiegel sowohl langsam steigt als auch 

nur langsam sinkt. Neben einem länger anhalten-

den Sättigungsgefühl kommt es dadurch zu einem 

weniger starken Verlangen nach Süßem. Außer-

dem nimmt man auf diese Weise wertvolle Vita-

mine und Mineralstoffe zu sich, die allgemein posi-

tive Auswirkungen auf die Gesundheit haben.

Wird der Drang nach Süßigkeiten zwischendurch 

trotzdem einmal stärker, hilft Ablenkung, damit der 

Heißhunger verschwindet. Am besten eignet sich 

ein Spaziergang an der frischen Luft oder über-

haupt Sport. Dadurch kommt es außerdem zur Aus-

schüttung von Endorphinen, sogenannten Glücks-

hormonen, die die Lust auf Süßes in Windeseile 

verfliegen lassen.

Stress und psychische Konflikte sind leider prädes-

tiniert dafür, den Griff in die Süßigkeitenlade zu be-

schleunigen. Oberstes Gebot ist daher, den Alltag 

so ausgeglichen wie möglich zu gestalten sowie 

persönliche und berufliche Probleme so gut es 

geht aus der Welt zu schaffen. Gute Gespräche mit 

Freunden, Entspannungsübungen oder das Auf-

suchen eines Therapeuten bei starken psychischen 

Belastungen sind in diesem Fall die Mittel der Wahl.
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EXADIPIN® PLUS
Das erfolgreiche Konzept zur Behandlung von 
Übergewicht. Einfach – aber äußerst wirkungsvoll. 
Das vielfach bewährte Wirkkonzept.

Exadipin® plus senkt den Blutzucker nach dem Essen, 

fördert den Fettabbau und hemmt den Hunger. Vitamin 

D hält den Insulinspiegel konstant. Körperfett wird abge-

baut und am Wiederaufbau gehindert.

Zucker ist die Hauptursache für Übergewicht
Mit Exadipin plus konnten unzählige Kilos nachhaltig 

abgenommen werden. Im Schnitt wurde das Körperfett 

um ein Kilo pro Woche reduziert. Die Gewichtsreduktion 

ist vor allem bleibend, außer man verfällt wieder in alte 

Ernährungssünden; zu viel Zucker, Kohlenhydrate und 

Obst.

Bewährtes Wirkkonzept von Dr. AUER®

Exadipin® plus – Wissenschaftlich anerkannt – praktisch 

erprobt – ohne Nebeneffekte

www.exadipin.com
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STIMMUNG

 HELLES
     KÖPFCHEN – 

   STIMMUNGS-
 BOOSTER FÜR 

  GUTE LAUNE

Daneben haben Faktoren wie die 
Jahreszeit und die Ernährung ent-
scheidenden Einfluss darauf, wie wir 
uns fühlen. Meist sind hochkomplexe 
biochemische Vorgänge im Gehirn 
dafür verantwortlich, die von Hor-
monen beeinflusst und gesteuert wer-
den. Da dem Organismus immer 
genügend Ausgangsstoffe bzw. Vor-
stufen für eine ausreichende Produk-
tion der einzelnen Hormone zur 
Verfügung stehen müssen, ist eine 
möglichst ausgewogene, gesunde 
Ernährung sehr wichtig. Vor allem 
Vollkornprodukte und Buchweizen, 
Hülsenfrüchte, Gemüse, wie Blumen-
kohl, Mangold und Tomaten, sowie 
Fleisch, Fisch, Eier, Milchprodukte, 
Nüsse und Kürbiskerne liefern viele 

Stress, Existenzängste, Wut, körper-
liche Einschränkungen … es gibt 
leider viele Gründe, die schlechte 
Laune und auf längere Sicht sogar 
die Entstehung von Depressionen 
fördern können.

wertvolle Aminosäuren, Mineralstoffe, 
Vitamine und hochwertige Proteine, 
die gemeinsam die Basis für einen ge-
sunden Hormonhaushalt schaffen.

Während der dunkleren Monate 
und beim Aufenthalt nahezu aus-
schließlich in Innenräumen wird we-
niger des sogenannten „Glückshor-
mons“ Serotonin produziert. Dieses 
Hormon zeichnet jedoch für gute 
Laune, Entspannung und Selbstbe-
wusstsein verantwortlich. Der Aus-
gangsstoff ist die Aminosäure L-Tryp-
tophan, aus der Serotonin überhaupt 
erst hergestellt wird, bzw. die Zwischen-
stufe 5-HTP, die hauptsächlich aus der 
Afrikanischen Schwarzbohne gewon-
nen wird, welche am ehesten unter 
dem Namen Griffonia simplicifolia 
bekannt ist.

Die Gamma-Aminobuttersäure (kurz 
GABA) ist ein wichtiger Neurotrans-
mitter, der beruhigende Funktionen 
besitzt. Bei zu niedrigen Werten kann 

von PKA
Katrin Karner
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es jedoch zu vermehrtem Stress, der Unfähigkeit 
zu entspannen sowie Schlaf- und Angststörungen 
kommen. Ausgangsstoff bei der Synthetisierung im 
Körper ist die Glutaminsäure.

Adrenalin, Noradrenalin und Dopamin sind soge-
nannte Katecholamine, die vermehrt bei Stress ge-
bildet werden. Sie steigern die Konzentration und 
schaffen eine positive Grundstimmung, ein Mangel 
hingegen bewirkt Resignation und in weiterer Folge 
sogar Depressionen. Die Aminosäure L-Tyrosin so-
wie Omega-3-Fettsäuren stellen wichtige Baustei-
ne von Katecholaminen dar.

Endorphine nennt man eine Gruppe von Neu-
rotransmittern, die körperlichen sowie emotionalen 
Schmerz „mindern“ können. Sie werden vor allem 
bei sportlicher Betätigung und beim Lachen ausge-
schüttet. Gleichzeitig sorgen sie dafür, dass im Or-
ganismus weniger des Stresshormons Cortisol freige-
setzt wird. Ausgangsstoffe sind die Aminosäuren 
D-Phenylalanin bzw. DL-Phenylalanin, die auch der 
Herstellung von L-Tyrosin dienen.

ZUTATEN FÜR 
GUTE LAUNE

MAGNESIUM wirkt unterstützend auf die Gesund-

heit des Nervensystems und kann Ruhelosigkeit und 

Reizbarkeit vorbeugen.

ZINK wird vor allem bei häufigem/starkem Stress 

sowie bei Sport in erhöhter Menge verbraucht.

B-VITAMINE verfügen nicht nur über eine angst-

lösende sowie nervenstärkende Wirkung, sondern 

werden auch bei der Herstellung von Serotonin und 

GABA im Körper benötigt.

VITAMIN C – eine diesbezügliche Unterversorgung 

äußert sich u. a. in gesteigerter Nervosität und kann 

Angstzustände auslösen.

VITAMIN D, das „Sonnenvitamin“, hat ebenfalls eine 

stabilisierende Wirkung auf die Psyche, während 

ein starker Mangel Angststörungen und sogar die 

Entstehung von Depressionen fördern kann.

B-KOMPLEX
  KAPSELN
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 profitieren von B-Vitaminen.

Die 8 B-Vitamine haben durch ihren starken 
Einfluss auf den Stoffwechsel eine umfassende 
Wirkung auf den gesamten Körper und sind 
wesentlich für Gesundheit und Wohlbefinden. 

60 Stk.

- vegan 
- laktosefrei 
- fruktosefrei 
- glutenfrei
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HAUSAPOTHEKE
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ALLES FÜR DIE

 DARMGESUNDHEIT
Prä- und Probiotika versorgen den Darm mit 
vielen wichtigen Bakterienstämmen und der 
entsprechenden Nahrung, damit diese effizient 
arbeiten können. Eine diesbezügliche Gabe 
sollte jedoch nicht nur in Zeiten besonderer 
Beanspruchung angedacht werden, sondern 
kann ebenso im Rahmen von Diäten oder Früh-
lings- bzw. Entgiftungskuren und bereits vorsorg-
lich bei Antibiotika-Behandlungen erfolgen. 
Über die unterschiedlichen Zusammensetzun-
gen sowie die für Sie optimale Darreichungs-
form informieren Sie unsere Apothekerinnen 
und Apotheker gerne in einem ausführlichen 
Gespräch.

Bei Durchfall, zum Binden von Giftstoffen (z. B. 
durch die Nahrung zugeführt, Abbauproduk-
te des Stoffwechsels etc.) oder im Zuge einer 
allgemeinen Darmsanierung kommen vor allem 
medizinische Aktivkohle, Heilerde und Flohsa-
menschalen zum Einsatz. Bei unklaren Beschwer-
den, Bauchschmerzen und der Einnahme von 
Medikamenten sollte vor der Gabe von Ak-

tivkohle jedoch eine ärztliche Abklärung erfol-
gen, da gewisse Wirkstoffe (z. B. der Antibaby-
pille oder von Herztropfen) unter Umständen 
dadurch abgeschwächt werden können.

Pflanzliche Wirkstoffe stellen eine besondere 
Möglichkeit dar, den Verdauungstrakt, insbe-
sondere den Darm, zu stärken. In Verbindung 
mit Vitaminen und Mineralstoffen bzw. in Kom-
bination mit bestimmten Inhaltsstoffen wird die 
Darmgesundheit unterstützt und gefördert. Ob 
als Pulver zum Auflösen in Wasser, als Kapsel 
oder als Gel in Form eines Sticks, Sie haben die 
freie Auswahl!

Manchmal kann es auch sinnvoll sein, Laxanzien 
einzunehmen. Im Rahmen einer Verstopfung, 
medizinisch Obstipation genannt, können näm-
lich krankhafte Veränderungen der Darmwand 
auftreten – und sogar Risse sind möglich. Auch 
hier gibt es eine breite Palette an Präparaten 
zum sanften Abführen, zu denen Sie unsere Ex-
pertinnen und Experten gerne informieren.

von Darmcoach Mag. Katrin Fuchs

Augustinus Apotheke|Frühling 20208



Die natürliche
Ballaststoffquelle

OMNi-LOGiC® FIBRE: 
Zum Ausgleich des täglichen 

Ballaststoffdefizits

www.omni-biotic.com

REGULIERTDIEVERDAUUNG

Lebensmittel für besonders medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät)
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*Gutschein gültig für Caricol® (20 Stück) bis 30. Juni 2020. Keine Barablöse mög-
lich. Pro Person und Packung nur 1 Gutschein einlösbar. Hinweis für Apotheken: 
Eingelöste Gutscheine bitte Ihrem AllergoSan-Außendienst-Mitarbeiter überge-
ben. Art.-Nr.: 89670

GUTSCHEIN
auf Caricol® (20 Stück)

€ 1,50

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

Zum Diätmanagement bei Verstopfung oder Blähungen und eingeschränkter 
Möglichkeit der Nährstoffaufnahme.

mit der Kraft biologischer Papayas
Bewegt Ihren Darm

A
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R SCHWANGERE
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NATUR 
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    GALLENSTEINE – 
        URSACHEN UND TIPPS

Eine normale Alterserscheinung 
oder sogar genetisches Schick-
sal?

Im Zuge der Beschreibung der 
Risikofaktoren wird häufig von der 
6-F-Regel gesprochen:

GALLENSTEIN
ENTFERNUNG

GALLENSTEIN

FAIR
(blond bzw. hellhäutiger Typ)

FAMILY
(gehäuftes familiäres Auftreten)

FAT
(Übergewicht)

FEMALE
(weiblich)

FERTILE
(fruchtbar)

FORTY
(älter als 40 Jahre)

Alter, Geschlecht und Überge-
wicht spielen demnach ent-
scheidende Rollen bei der 
Entstehung von Gallensteinen, 
und ab dem 40. Lebensjahr 
steigt grundsätzlich die Wahr-
scheinlichkeit, Steine zu bilden. 
Bei Frauen ist diese etwa 3-mal 
höher als bei Männern – vor 
allem, wenn im Rahmen einer 
Hormontherapie oder zur Ver-
hütung Östrogene eingenom-
men werden. Eine genetische 
Veranlagung, diese betrifft 

Beseitigt werden Gallensteine operativ im Zuge einer Lapa-
roskopie (Bauchspiegelung) oder unter Zuhilfenahme von 
Stoßwellen durch eine Zertrümmerung in kleine Einzelteile. 
Diese können dann den Gallengang pas-
sieren und den Körper über den Darm 
verlassen. Bei der medikamentösen Be-
handlung verabreicht man spezielle 

Wirkstoffe, die gezielt 
dafür sorgen, dass 
sich die Steine auf-

lösen.

von Apotheker Mag. Peter Sallegger
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    GALLENSTEINE – 
        URSACHEN UND TIPPS

ca. 10 % der Bevölkerung, kann die Bildung von 
Steinen stark begünstigen. Verantwortlich dafür 
ist das sogenannte ABCB4-Gen, das dafür sorgt, 
dass unentwegt Cholesterin aus den Leberzellen 
in die Galle transportiert wird, was zu einer hohen 
Konzentration in der Gallenblase führt.

Bei Gallensteinen unterscheidet man zwischen 
Cholesterinsteinen und Pigmentsteinen. Erstge-
nannte sind für den Großteil der Gallensteinleiden 
verantwortlich und bestehen, wie der Name schon 
verrät, aus Fett. Wenn das normalerweise wasser-
unlösliche Cholesterin durch die Gallensäure nicht 
mehr in Lösung gehalten werden kann, z. B. bei fett-
reicher Ernährung oder bei Stoffwechselstörungen, 
bilden sich daraus Kristalle und in weiterer Folge klei-
ne Verklumpungen, wenn weitere Kristalle an den 
bereits vorhandenen anhaften – der sogenannte 
Gries oder fachsprachlich Konkremente. Pigment-
steine hingegen bestehen aus Bilirubin, das beim 
Abbau von roten Blutkörperchen entsteht und 
über die Leber zur Gallenblase gelangt. Bilirubin ist 
wasserlöslich, verschiedene Faktoren, wie z. B. Er-
krankungen der Leber oder der Gallenblase selbst, 
sorgen jedoch dafür, dass es ebenfalls kristallisiert 
und Konkremente ausbildet. Diese können sich 
wieder auflösen oder selbstständig aus dem Organ 
ausgespült werden. Ab einer bestimmten Größe ist 
das allerdings nicht mehr möglich und die Steine 
führen zu Komplikationen bzw. Schmerzen. So ver-
legen sie den Ausgang Richtung Zwölffingerdarm 
oder reizen u. a. bei Bewegung aufgrund ihrer kan-
tigen und scharfen Oberfläche die Organwände.

TIPP
Um möglichst erst gar keine Gallensteine ent-

stehen zu lassen, sind eine gesunde und aus-

gewogene Ernährung (ballaststoffreich, aber 

cholesterinarm) sowie eine ausreichende Flüs-

sigkeitszufuhr notwendig. Übergewicht gilt es zu 

vermeiden bzw. zu reduzieren. Da bei längerem 

Fasten der Säure-Basen-Haushalt allerdings aus 

dem Gleichgewicht gerät, ist hier Vorsicht gebo-

ten. Regelmäßige sportliche Aktivitäten tragen zu 

einem gesunden Stoffwechsel bei und können so 

das Risiko für Gallensteine erheblich reduzieren.

ARTISCHOCKE    
     MARIENDISTEL
  KAPSELN
Normalerweise bekommen wir von unseren 
Verdauungsvorgängen kaum etwas mit – erst 
wenn Leber und Galle überfordert sind, kön-
nen unangenehme Verdauungsbeschwerden 
wie Völlegefühl, Oberbauchschmerzen, Ver-
stopfungen oder Blähungen auftreten. Ar-
tischocke und Mariendistel können zur Unter-
stützung der Verdauungsfunktion beitragen, 
da sie das Leber-Galle-System stärken.

60 Stk.

- vegan 
- laktosefrei 
- fruktosefrei 
- glutenfrei
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ALLERGIE-ZEIT

FRÜHLING – 

    JAHRESZEIT 

DER ALLERGIEN

Die ersten Pollen (Purpur-Erle, Hasel 
und Erle) starten zwar stets mit Jahres-
beginn, während Ulme, Esche und 
Birke sowie viele Gräser erst in den 
Wochen zwischen Februar und April 
für eine mäßige bis starke Belastung 
sorgen, durch die meist durchgängi-
gen Temperaturen von über 5 °C ist 
jedoch dieses Jahr ein intensiverer 
Allergie-Frühling zu erwarten. Da vor 
allem zu Beginn der Pollensaison das 
Immunsystem bei Pollenallergikern 
besonders empfindlich reagiert und 
zudem diverse Kreuzreaktionen den 
Betroffenen stark zusetzen können, 
müssen verschiedene Gegenmaß-
nahmen ergriffen werden.

Jedes Jahr hat seine wiederkehren-
den Fixpunkte. Leider sind darunter 
nicht nur positive zu finden. Wegen 
des viel zu warmen Winters dürften 
viele von uns schon früher bzw. be-
reits länger als normalerweise unter 
verschiedenen Allergien und Heu-
schnupfen leiden.

Die körpereigene Verteidigung 

reagiert

Der Organismus ist stets in Alarmbe-
reitschaft, um auf Eindringlinge von 
außen reagieren zu können. Manch-
mal „schießt“ das Immunsystem da-
bei allerdings über das Ziel hinaus 
und sorgt durch eine vermehrte 
Ausschüttung von Histamin – selbst 
bei harmlosen Stoffen – für Entzün-
dungsreaktionen. Diese zeigen sich 
in angeschwollenen Schleimhäuten, 
Atembeschwerden, tränenden und 
juckenden Augen oder sogar Kreis-
lauf-Problemen. Unsere Apothe-
kerinnen und Apotheker beraten Sie 
gerne zu Augen- und Nasentropfen,
um die Symptome zu mildern, allge-
mein zu Antihistaminika, die den 
Entzündungsreaktionen entgegen-
wirken, sowie über die Möglichkeit 
einer Desensibilisierung, welche den 
Körper nach und nach an das jewei-
lige Allergen gewöhnen soll. Neben 
der Anwendung unterschiedlicher 

von PKA 
Isabella Hofer
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Mit der Kraft der Traganthwurzel
• Vorbeugende und akute Anwendung
• Senkt die Allergie-Empfi ndlichkeit
• Behandelt die Ursache
• Rein pfl anzlich
• Ermüdet nicht

Nr.1
Pfl anzliches

Allergiemittel

PACK DIE ALLERGIE AN DER WURZEL!

Präparate, ob klassische Schulmedizin, Traditionelle Chinesische Medizin oder Homöopathie, können auch 
folgende Ratschläge zur Reduzierung der Pollen in Wohnräumen und der durch sie ausgelösten Symptome 
beitragen:
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NÜTZLICHE TIPPS
Während der Pollenflugzeit täglich Haare waschen.

Regelmäßig Bettwäsche wechseln und waschen oder 

auskochen, noch besser hilft die Verwendung einer 

speziellen Allergie-Bettwäsche.

Boden- oder Wandteppiche und Stoffvorhänge aus 

dem Haus/der Wohnung verbannen, denn Pollen set-

zen sich dort übermäßig fest.

Lüften am besten morgens oder abends bei wenig 

Wind bzw. im idealen Fall während oder nach Regen-

schauern.

Nasse Handtücher in der Nähe von Türen und Fens-

tern platzieren, diese fangen viele Pollen ein und säu-

bern dadurch die Raumluft. Aber nicht zu viele, damit 

nicht die Entstehung von Schimmel gefördert wird.

Das Schlafzimmer und gegebenenfalls andere Wohn-

bereiche nicht mit Straßenschuhen und Alltagskleidung 

betreten. So bleiben die Pollen zumindest außerhalb 

der Räume, in denen man sich am längs-ten aufhält.

Regelmäßige Nasenduschen können Abhilfe schaffen, 

Geräte sowie Tipps zur Anwendung bekommen Sie 

von unseren Apothekerinnen und Apothekern.

Studie MedUni Wien

Die pflanzliche Behandlung mit einem Spezialex-
trakt der Traganthwurzel sorgt mit der neuen Studie 
der MedUni Wien für Furore in der Allergiebehand-
lung. Im Rahmen einer Anwenderstudie mit 328 Teil-
nehmern gaben 88,1 % der Studienteilnehmer eine 
Verbesserung der allergischen Beschwerden an. 
Der Extrakt der Traganthwurzel wirkt immunmodu-
lierend auf das Immunsystem und mildert die Über-

reaktion des Körpers gegenüber Allergenen. Die 
Histaminbelastung wird verringert und die Allergie-
symptome reduziert. 

Der österreichische Pollenflugkalender ist online un-
ter www.pollenwarndienst.at einsehbar und wird 
regelmäßig aktualisiert. Hier erhalten Sie nützliche 
Hinweise zu den jeweiligen Allergieauslösern sowie zu 
weiteren Schutzmaßnahmen.

INFO
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FALSCHFALSCH
Sport unter einer Dauer von 30 Minuten hat 
keinerlei Einfluss auf die Fettverbrennung!

Es stimmt zwar, dass diese erst nach ca. ei-

ner halben Stunde auf Hochtouren läuft, 

aber sie beginnt bereits ab der ersten Minute 

der Tätigkeit. Wer allerdings seine Fettpöls-

terchen stärker schmelzen lassen möchte, 

sollte möglichst regelmäßig und stets länger 

als eine halbe Stunde Sport machen.

FALSCH

FALSCH

Aufwärm- und Dehnungsübungen vor dem 
Training sind schädlich!

Fakt ist, dass der Körper einerseits auf die kom-

mende Belastung vorbereitet, also auf Tem-

peratur gebracht werden muss, andererseits 

viele Verletzungen an Bändern und Muskeln 

gerade dadurch entstehen, weil nicht ausrei-

chend aufgewärmt wurde. Es hängt vielmehr 

davon ab, wie man stretcht. Wichtig hierbei 

vor allem: nicht hin- und herfedern, sondern 

die jeweilige Position ca. 20 Sekunden lang 

halten.

Dehnen nur vor dem Sport!

Auch nach dem Training darf man keines-

falls auf Dehnübungen verzichten. Durch 

das Dehnen werden die Muskeln und die 

umgebenden Faszien verstärkt durchblu-

tet, was zu einer vermehrten Versorgung mit 

Nährstoffen führt. Dadurch können sie besser 

und rascher regenerieren.

Muskeln müssen beim Krafttraining wehtun!

Muskeln schmerzen meist dann, wenn man 

sich überanstrengt. Hier gilt es unbedingt, auf 

dieses Warnsignal zu achten und die Intensität 

bzw. die Gewichte entsprechend zu reduzie-

ren. Wenn die Gewichte leichter sind, können 

mehr Wiederholungen geschafft werden – und 

das im besten Fall schmerzfrei. 

FITNESSMYTHEN  
 SO BEWEGEN SIE SICH RICHTIG

von Fitnesscoach Mag. Aaron Sallegger

SPORT
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FÜR MUSKELN  
UND GELENKE

· Zur Lockerung und Erfrischung  
im Sport und im Alltag 

· Hinterlässt keinen Fettfilm

· Ist gut verträglich

www.perskindol.at
Exklusiv in Ihrer Apotheke.

FALSCH
Wer schwitzt, ist nicht fit!

Je sportlicher man ist, desto besser funktio-

niert der Wärmeaustausch und umso mehr 

schwitzt man möglicherweise. Da aber jeder 

Mensch anders ist, schwitzen manche prin-

zipiell mehr als andere. Darüber hinaus spie-

len dabei auch Faktoren wie Luftfeuchtig-

keit und Umgebungstemperatur, Intensität 

der Belastung oder Kleidung eine entschei-

dende Rolle.

FALSCH
Einmal Sport pro Woche bringt nichts!

Jedes einzelne Mal ist besser, als gar nichts 

zu tun. Doch es sollte nicht zu lange bei 

dieser Häufigkeit bleiben. Vor allem für An-

fänger kann es sinnvoll sein, die Belastung 

über einen bestimmten Zeitraum langsam zu 

steigern, hierbei reichen bei einer Kombina-

tion aus Kraft- und Ausdauertraining zu Be-

ginn wenige Einheiten im Monat aus.

FALSCH
Bei Rückenschmerzen muss man nur den 
Rücken gut trainieren!

Es müssen unbedingt Übungen gemacht 

werden, um sowohl die Rücken- als auch die 

Bauchmuskeln zu kräftigen. Nur wenn beide 

Körperseiten entsprechend trainiert werden, 

können Rückenprobleme erfolgreich reduziert 

werden. Hier jedoch bitte ausschließlich unter 

Anleitung eines Experten arbeiten, damit es 

nicht zu einer Verschlechterung kommt!
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PSYCHE

Es ist relativ leicht, über andere zu 
lachen – aber wie sieht es damit 
aus, über sich selbst zu lachen? 
Was viele von uns wahrschein-
lich zu selten machen oder viel-
leicht gar nicht können, wäre je-
doch sehr gesund. Eine gesunde 
Portion Selbstironie hilft nämlich 
dabei, Stress abzubauen und 
Ärger auf positive Weise Luft zu 
machen, doch dazu später mehr.

GESUNDE SELBSTIRONIE –
 LACH ÜBER DICH

„Wer lachen kann, dort, wo er hätte heulen 
können, bekommt wieder Lust zum Leben.“ 

Werner Finck

Zum Teil liegt die Unfähigkeit oder 
die Hemmung, lauthals über ei-
gene Missgeschicke oder Fehltritte 
loszulachen, in der Annahme, Wit-
ze über einen selbst würden nega-
tive psychologische Auswirkungen 
haben. Wissenschaftliche Untersu-
chungen konnten nun jedoch be-
weisen, dass dies nur extrem selten 
der Fall ist. Wie beim normalen 
Lachen auch versetzen wir uns bei 
der selbstironischen Betrachtung 
in eine Art Glückszustand, in dem 
meist bereits der geringste Anflug 
von Ärger umgehend neutralisiert 
wird und der uns sogar unterstützt, 
bessere Entscheidungen zu treffen.

Eine Art Glückszustand durch

selbstironische Betrachtung

von PKA 
Nina Auer
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Beruhigt. Entspannt.
Tag und Nacht.
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Alpinamed® Passelyt Duo Dragees
bieten wirksame Hilfe, wenn Dauerbelastung 
in der Arbeit, im Haushalt oder in Beziehungen zu 
innerer Unruhe und Einschlafstörungen führt.

Sie beruhigen und entspannen die Nerven mit einer 
sorgfältig abgestimmten Wirkstoffkombination aus 
Passionsblume und Baldrian. 
Für mehr Ruhe und Gelassenheit am Tag und 
entspanntes Einschlafen in der Nacht.

Die Anwendung dieses traditionellen pfl anzlichen Arzneimittels bei 
Unruhezuständen (leichten Symptomen von psychischem Stress) und 
Einschlafstörungen beruht ausschließlich auf langjähriger Verwendung. 
Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkung informieren 
Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.

Gebro Pharma GmbH, 6391 Fieberbrunn, Österreich, www.alpinamed.at

Wer häufig und sehr leicht verärgert ist sowie ständig 
mit sich hadert, wird anfangs größere Probleme damit 
haben, über sich selbst lachen zu können. Aber das 
kann man lernen! Man kann etwa lernen, über ei-
gene Makel Witze zu machen, die man anderen nie 
zugestehen würde oder worauf man vielleicht sogar 
verletzt reagieren würde. Man kann lernen, schlag-
fertig zu sein, in die Offensive zu gehen und eine 
verzwickte Lage noch mit einem Witz zu garnieren. 
Dieser Schritt ermöglicht es vielen, weniger verbissen 
und zu ernst bzw. selbstkritisch zu sein. Es ist dabei zu-
dem hilfreich, sich selbst von außen in Situationen zu 
betrachten, in denen man Misserfolg hatte, und sich 
dabei rückblickend etwa über den damals wohl ver-
störten Gesichtsausdruck lustig zu machen. Manch-
mal bleibt gar keine andere Wahl, als mit Humor zu 
reagieren. Hoffnungslos verfahrene Situationen kann 
man oftmals nur noch „retten“, indem man sich 
selbst auf den Arm nimmt. Dahinter steckt meist die 
Erkenntnis, dass man doch nicht der Mittelpunkt des 
Universums ist. Und – Hand aufs Herz – diese Erkenntnis 
tut doch ab und zu so richtig gut, oder?

Lernen, über sich selbst zu lachen

Ärger in Humor umwandeln

Fakt ist jedenfalls: Je öfter man sich selbst auf den 
Arm nimmt, desto leichter gelingt es einem, Ärger in 
Humor zu verwandeln, was den eigenen Stresslevel 
umgehend reduziert. Eine humorvolle Haltung er-
möglicht Freiräume und erleichtert es, die Perspek-
tive zu wechseln. Darüber hinaus motiviert Humor 
und fördert privat wie beruflich das Miteinander, 
da er Konflikte zu entschärfen vermag. Der Einfluss 
auf das psychische Wohlbefinden ist dabei ähnlich 
positiv wie z. B. der des Glaubens und es fällt leich-
ter, eine lebensbejahende Haltung einzunehmen. 
Zudem wirken humorvolle Menschen um einiges 
anziehender auf das andere Geschlecht.

Natürlich darf unter diesen Umständen nicht auf die 
zahlreichen positiven körperlichen Auswirkungen 
von Humor vergessen werden. Dazu zählen u. a. 
eine Aktivierung unserer Abwehrzellen, die eine In-
fektanfälligkeit erheblich reduziert, eine Drosselung 
bei der Ausschüttung des körpereigenen Stresshor-
mons Cortisol sowie eine Senkung des Blutdruckes, 
eine Entspannung der Muskulatur bzw. eine dies-
bezüglich verbesserte Regenerationsfähigkeit.
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DARM – GEWICHT

GEWICHTSFALLE DARM 

 WIE ÜBERGEWICHT UND

     DARMBAKTERIEN 
ZUSAMMENHÄNGEN

Hieß es früher, Übergewicht sei eine reine Kopfsache, so weiß man heute,
dass dies nur bedingt stimmt.

Selbstverständlich läuft vieles 
mental ab, beispielsweise der 
schier ewige Kampf „Faulheit ver-
sus Bewegung“, der im Kopf aus-
gefochten wird, oder die tägliche 
Entscheidung zwischen gesunder 
Ernährung und Fast Food. Darüber 
hinaus rückt aber ein Organ be-
sonders in den Fokus, wenn es um 
Körpergewicht bzw. in diesem Fall 
um Übergewicht geht – der Darm. 

Mehrere Studien haben gezeigt, 
dass fettleibige Menschen über 

eine andere Zusammensetzung 
der Darmflora verfügen als nor-
malgewichtige. Dies liegt vor al-
lem an der Ernährung. Darm-
bakterien sind nicht einfach nur 
„da“, sie verrichten auch wich-
tige Arbeiten, so sind sie etwa 
essenziell für die Steuerung des 
körpereigenen Verteidigungsap-
parates, das Immunsystem. Zu-
dem zerlegen und verarbeiten sie 
Bestandteile der Nahrung, helfen 
bei der Aufnahme von wichtigen 
Mikronährstoffen und vermehren 

sich bei einer entsprechenden 
Umgebung in einem ausge-
wogenen Verhältnis. Sie benöti-
gen hierzu jedoch ausreichend 
Nahrung, z. B. Ballaststoffe, um 
ein Gleichgewicht der gesam-
ten Darmflora – auch Mikrobiom 
genannt – aufrechtzuerhalten. 
Bekommen sie nicht genug da-
von, so gerät sie aus dem Gleich-
gewicht. Dies geschieht be-
sonders bei einer überwiegend 
fettreichen und zuckerhaltigen 
Ernährung. Das Resultat ist eine 

von DarmcoachPKA Martina Narnhofer
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Zunahme von sogenannten firmikuten Bakterien, 
die wiederum eine stärkere Aufnahme von Kalorien 
fördern und dadurch zur Entstehung von Überge-
wicht beitragen können. Darüber hinaus haben 
diese Darmbakterien Einfluss auf den Stoffwechsel, 
der u. a. zu einer erhöhten Konzentration eines Ei-
weißes mit der kryptischen Bezeichnung ANGPLT4 
führt. Dieses Protein sorgt für eine vermehrte Aus-
schüttung von freien Fettsäuren, daher kann ein 
gestörtes Mikrobiom zudem die Entstehung von Dia-
betes oder Herz-Kreislauf-Problemen begünstigen.

Mehr als 400 Bakterienarten leben

im Dickdarm

Die mehr als 400 unterschiedlichen Bakterienarten, 
die im Dickdarm leben und ein Gesamtgewicht 
von etwa 1,5 Kilogramm ausmachen, sind also zu 
einem großen Teil dafür verantwortlich, wie die 
Nahrung verarbeitet wird. Eine ausgewogene und 
gesunde Ernährung mit viel Obst und Gemüse so-
wie mäßiger Fleischkonsum und das Reduzieren 
von Süßigkeiten und Softdrinks sind die Grundbedin-
gungen für ein gesundes Mikrobiom. Dadurch stei-
gert man allerdings nicht nur das körperliche Wohl-
befinden, sondern stärkt ebenso die Abwehrkräfte, 
beeinflusst die eigene Stimmung positiv und erhöht 
die Chancen, das Wunschgewicht zu erreichen. 
Anders gesagt: Durch eine ausreichende Artenviel-
falt an Bakterien im Darm lebt es sich im wahrsten 
Sinne des Wortes „leichter“.

Was Sie außerdem noch selbst zu Ihrer Darmge-
sundheit beitragen können, erfahren Sie in einem 
persönlichen Gespräch mit unseren Apothekerin-
nen und Apothekern. Diese beraten Sie darüber 
hinaus zu den Möglichkeiten, das Mikrobiom gezielt 
zu unterstützen oder ein Ungleichgewicht erfolg-
reich zu beheben. Neben diesen hilfreichen Tipps 
erhalten Sie von unseren Expertinnen und Experten 
auf Wunsch jederzeit noch weitere Ratschläge zur 
optimalen Versorgung mit Mikronährstoffen sowie 
prä- und probiotischen Produkten in Zeiten ex-
tremer Beanspruchung des Darmes – etwa im Rah-
men von Entschlackungskuren, begleitend zu An-
tibiotikabehandlungen, bei Durchfallerkrankungen 
oder vor Reisen in Länder mit niedrigen Hygiene-
standards.

Mit Ihrem Darm 
zur Wunschfigur

GUTSCHEIN
gültig für OMNi-BiOTiC® metabolic (30 Stk.) bis 30.06.2020, einlösbar in Ihrer 
Apotheke. Keine Barablöse möglich, pro Person und Packung nur ein Gutschein 
einlösbar. Hinweis für Apotheken: Eingelöste Gutscheine bitte Ihrem AllergoSan- 
Außendienst-Mitarbeiter übergeben. Art.-Nr.: 89669

www.omni-biotic.com
Institut AllergoSan Pharmazeutische Produkte Forschungs- und Vertriebs GmbH

€ 2,– 
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SERIE MIKRONÄHRSTOFFE

SELEN IM 

 BLICKPUNKT

Ein Blick ins Periodensystem verrät uns, dass Se-
len zu den sogenannten Erzbildnern gehört und 
mit dem Elementsymbol Se bezeichnet wird. So 
weit, so gut! Viel wichtiger als seine chemische 
Zuordnung sind allerdings die Funktionen, 
welche es im menschlichen Organismus erfüllt –
und dazu gehören mehr, als man glauben 
könnte! Selen ist nämlich ein lebensnotwendi-
ges Spurenelement und an einer Vielzahl von 
Reaktionen im Körper beteiligt: Als Bestandteil 
antioxidativ wirkender Enzyme schützt es etwa 
die Zellen vor freien Radikalen, stellt einen wich-
tigen Baustein für die Spermienproduktion beim 
Mann dar und ist essenziell für den Hormon-
haushalt bzw. die uneingeschränkte Funktions-
weise der Schilddrüse. Darüber hinaus spielt es 
eine tragende Rolle beim Knochenaufbau – be-
sonders bei Kleinkindern, Kindern und Jugendli-

chen – und leistet einen wertvollen Beitrag zur 
Gesundheit der Gelenke.

Ein latenter Mangel hingegen beeinträchtigt 
das Immunsystem und die Muskelfunktionen 
(darunter auch die des Herzmuskels) enorm. 
Zudem führt eine Unterversorgung zu Schild-
drüsenerkrankungen, zur Störung bei der Sper-
mienbildung sowie zu Gelenkserkrankungen 
und verringertem Knochenwachstum, was im 
schlimmsten Fall in schmerzhaften, irreversiblen 
Fehlstellungen der Gelenke oder Osteoporose 
gipfelt. Neben einer zu geringen Zufuhr können 
diverse Faktoren einen niedrigen Selenstatus 
auslösen. Dazu gehören vor allem chronische 
entzündliche Darmerkrankungen, Mukoviszi-
dose oder Niereninsuffizienz. Dialyse-Patienten 
müssen in regelmäßigen Abständen ihren Selen-

Sehr oft hört bzw. liest man von unterschiedlichen Vitaminen und Mineralstoffen wie Calcium oder 
Magnesium. Aber was bitte schön ist Selen?

von Nährstoffapothekerin Mag. Birgit Pfeifer
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spiegel bestimmen lassen und dementsprechend 
nach jeder Behandlung eine individuell berech-
nete Dosis zuführen.

Selen kann nicht vom Körper hergestellt werden, 
sondern muss in ausreichender Menge durch die 
Nahrung bzw. entsprechende Nahrungsergän-
zungsmittel zugeführt werden. Wichtige natürliche 
Quellen sind Kohlgemüse, Zwiebeln und Pilze sowie 
tierische Lebensmittel, z. B. Eier, Innereien (Leber, 
Niere) und Fisch bzw. Meeresfrüchte. Paranüsse 
wären prinzipiell die besten Selen-Lieferanten, da 
der Paranussbaum über seine Wurzeln jedoch ra-
dioaktive Substanzen aus der Umwelt aufnimmt 
und in den Nüssen ablagert, ist von einem häufigen 
Verzehr abzuraten. Vor allem bei Nüssen aus Brasi-
lien werden regelmäßig bedenklich hohe Strahlen-
werte festgestellt.

Da allerdings auch Fische und Meeresfrüchte im-
mer wieder mit schädlichen Substanzen belastet 
sein können, raten wir nicht nur Veganern, am 
besten auf qualitativ hochwertige Nahrungsergän-
zungsmittel aus der Apotheke zu vertrauen. Da-
durch ist auch die Dosierung besser zu kontrollie-
ren, weil der Gehalt in pflanzlichen oder tierischen 
Nahrungsmitteln durchaus stark schwanken kann. 
Am besten lassen Sie sich gleich bei Ihrem nächs-
ten Besuch in unserer Apotheke von unseren ge-
schulten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über 
den empfohlenen täglichen Bedarf an Selen und 
die geeigneten Produkte für eine optimale Zufuhr 
beraten.

KURZ & BÜNDIG
wichtiges antioxidatives Spurenelement

1817 von Jöns Jakob Berzelius entdeckt

essenziell für viele Körperfunktionen

selenreich sind v. a. Fleisch, Fisch, Leber, 
Niere, Pilze

Mangelerscheinungen: u. a. Rheuma, 
Herzinfarkt, Schilddrüsenentzündung

empfehlenswert bei einseitiger Ernährung, 
für ältere Menschen und Schwangere

SELEN
  KAPSELN

Selen trägt zum Erhalt der Schönheit (Haare 
und Nägel), zur normalen Spermabildung und 
Funktion der Schilddrüse bei. Weiters unter-
stützt das lebenswichtige Spurenelement das 
Immunsystem und schützt die Zellen vor freien 
Radikalen. 

60 Stk.

- vegan 
- laktosefrei 
- fruktosefrei 
- glutenfrei
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Eines gleich vorweg: Es leiden 
mehr Menschen an vorüberge-
hendem Libidoverlust, als man 
vielleicht meinen würde. Daher 
sollten Sie, falls Sie betroffen sind 
oder Sorge haben, dass sich bei 
Ihnen aktuell eine Abnahme der 
sexuellen Lust einstellt, gar nicht 

lange zögern und ganz offen 
mit Ihrem Hausarzt oder unseren 
Apothekerinnen und Apothekern
darüber sprechen. Je offener und 
konkreter der Umgang damit, 
desto besser stehen die Chancen, 
relativ rasch wieder ein erfülltes 
Sexualleben zu genießen.

   KEINE LUST?
TIPPS GEGEN 
 LIBIDO-PROBLEME

Bestimmte Medikamente (etwa 
selektive Serotonin-Wiederauf-
nahmehemmer), hormonelle 
Verhütungsmittel oder eine Unter-
versorgung mit Nährstoffen und 
Aminosäuren, die eine Grundlage 
für die Produktion der verschie-
denen Hormone im Körper bilden, 
können einen Lustverlust begünsti-
gen. Es ist daher ratsam, mit den 
jeweiligen Fachärzten sowohl 
nach Alternativen für verordnete 
Medikamente zu suchen als sich 
auch Gedanken über weniger 
tief greifende Verhütungsmetho-
den zu machen. Der Hausarzt 
kann eine Blutanalyse veranlas-
sen, damit im Labor festgestellt 
wird, ob eine gezielte Gabe von 
Mikronährstoffen erfolgen sollte.

Umweltgifte & Libidoverlust

Tanz der Hormone

In der „Umweltmedizin“ wird 
häufig von „Umwelthormonen“ 
gesprochen. Dazu gehören u. a. 
Bestandteile von Pestiziden oder 
Kühl- und Isoliermitteln (polychlo-
rierten Biphenyle) sowie Weich-
macher (Phthalate) in Kunststof-
fen. Diese fachsprachlich auch 
als endokrine Disruptoren be-
zeichneten Stoffe können ge-
fährlich sein, da sie chemischen 
Ursprungs sind und das körper-
eigene Hormonsystem irritie-
ren. Das kann zu beträchtlichen 
Schäden im menschlichen Or-
ganismus führen. Empfehlenswert 
sind daher eine Ernährung mit 
Lebensmitteln aus biologischer 
Erzeugung sowie die Vermeidung 
von Fast Food. Gesunde Getränke 
am besten in Glasflaschen kaufen 
oder Leitungswasser trinken.

LIBIDO
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Je mehr Bauchfett vorhanden ist, desto niedriger 
sind die Testosteronwerte. Zuckerhaltige Speisen 
wirken sich hier sogar doppelt negativ aus, da 
Glukose einerseits in Fett umgewandelt und als sol-
ches im Körper gespeichert wird, sie andererseits 
Einfluss auf die Testosteronproduktion hat. Da Tes-
tosteron für den Sexualtrieb von größter Bedeu-
tung ist, sollte ein Normalgewicht oder zumindest 
eine Senkung des Körpergewichtes angestrebt 
werden. Sport und regelmäßige Bewegung an der 
frischen Luft bringen neben einem luststeigernden 
Effekt zusätzlich Entspannung bei Stress und beruf-
lichen Herausforderungen.

Übergewicht & Unterlust

Schilddrüsenstörungen als

Ursache

Der Schilddrüse wird meist keine große Bedeutung 
beigemessen, dabei spielt sie in einigen Bereichen 
eine entscheidende Rolle – so auch bei der sexu-
ellen Lust. Eine Funktionsstörung, etwa durch Er-
krankungen wie Hashimoto-Thyreoiditis oder Mor-
bus Basedow, sowie ein Mangel an Magnesium, 
Selen und Zink können diesbezügliche Probleme 
verursachen. Eine Untersuchung der Schilddrüse 
kann Aufschluss über eine Beteiligung an vermin-
derter Lust bringen.

Wertvolle Ratschläge aus

Ihrer Apotheke

Es gibt noch weitere Auslöser, etwa bedenkliche 
Inhaltsstoffe in billigen Kosmetikartikeln, die für ei-
nen Libidoverlust verantwortlich sein können. Spre-
chen Sie unsere Apothekerinnen und Apotheker 
einfach darauf an, denn diese geben Ihnen wert-
volle diesbezügliche Ratschläge. Darüber hinaus 
informieren sie Sie gerne ausführlich zu verschie-
densten natürlichen Wegen, eine Steigerung der 
Libido zu erreichen. Dazu zählen die Aminosäure 
Arginin, der Vitalpilz Cordyceps sowie pflanzliche 
Stoffe mit einer hormonähnlichen Wirkung – soge-
nannte Phytohormone –, etwa Engelwurz, Maca, 
Mönchspfeffer oder die Yamswurzel.

PROSTATA
  KAPSELN
Zink trägt zur normalen Fruchtbarkeit und Re-
produktion, zum normalen Stoffwechsel und 
zur normalen Funktion des Immunsystems bei. 
Während das essenzielle Spurenelement auch 
eine wichtige Rolle bei der Regulierung des 
Testosteronspiegels im Blut spielt, steuert das 
fettlösliche Vitamin B6 die Hormontätigkeit. Die 
pharmakologisch wirksamen Substanzen aus 
Kürbiskernen, Sägepalme und Brennnessel un-
terstützen die normale Funktion der Blase und 
Prostata des männlichen Organismus. 

60 Stk.

- vegan 
- laktosefrei 
- fruktosefrei 
- glutenfrei

Für "echte"
Männer
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Suzanne Svoboda

Klangmassage

Die Urkraftpraxis ist eine Einrichtung, die dafür ge- 

schaffen wurde, den Anforderungen und Belastungen 

des Alltags wieder mit mehr Leichtigkeit zu 

begegnen. Wir bieten sowohl mit Krankenkasse 

verrechenbare Behandlungen/Therapien, als auch 

verschiedene gesundheitsfördernde Maßnahmen an.

Gesundheit & Wohlbefinden 
in der Urkraftpraxis!

Jetzt Termin 
vereinbaren!
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Zahlreiche Studien belegen, dass Aufklärung und das 
frühzeitige Erkennen von Gesundheitsrisiken noch vor 
Ausbruch einer möglichen Erkrankung verbessert und 
gefördert werden müssen.

Das österreichische Gesundheitswesen stellt zwar der 
Bevölkerung eine Vorsorgeuntersuchung zur Verfü-
gung – dieses Service wurde aber im Jahr 2014 nur 
von 11,1% der Bevölkerung genutzt  (Quelle: Statistik 
Austria).

Ein mögliches Gesundheitsrisiko spüren die betrof-
fenen Personen nicht. Folgekrankheiten wie Herz-
Kreislauferkrankungen oder Atherosklerose können 
somit unentdeckt entstehen. 

VORSORGE IN DER APOTHEKE
Im stressigen Berufsalltag ist oft Zeitmangel der Grund, 
weshalb nur etwa ein Zehntel der ÖsterreicherInnen 
regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung gehen.  Die 

YES we care Vorsorgetests in unserer Apotheke ha-
ben Sie einen einfachen und schnellen Zugang zu 
einem hochwertigen Vorsorgetest in der Apotheke. 

Gemessene Werte welche die Norm übersteigen, 
können auf ein mögliches Risiko deuten. Die Kunden 
haben dann die Möglichkeit diese Werte mit Ihrem 
Vertrauensarzt zu besprechen und noch vor einem 
möglichen Ausbruch einer Folgeerkrankung reagie-
ren.

VITAMIN D TEST
Das Vitamin D ist kein Vitamin im herkömmlichen Sinn 
sondern ein Hormon, da es nicht nur über Nahrung 
aufgenommen werden kann sondern auch über 
UVB Strahlen der Sonne. Jedoch enthalten nur we-
nige Lebensmittel eine bedeutende Menge an Vi-
tamin D um den notwendigen Haushalt zu decken 
bzw. zu erreichen.

Vitamin D fördert nicht nur das Wohlbefinden, stärkt 
das Immunsystem, steigert die Leistungsfähigkeit und 
Stresstoleranz, ein drastischer Mangel kann sogar 
chronische Krankheiten wie Diabetes, Herz – Kreislauf 
Krankheiten oder Krebserkrankungen zu Folge ha-
ben! 

DIABETESVORSORGE – LANGZEITBLUTZUCKERTEST
Der Langzeitblutzucker (HbA1c) dient sowohl als dia-
gnostischer als auch therapiebegleitender Gesund-
heitsparameter, der den Durchschnittsblutzucker der 
letzten drei Monate widerspiegelt.

Diabetes tut nicht weh – viele Diabetiker sind sich ihres 
Zustandes nicht bewusst. Ein schneller und zuverläs-
siger Test in unserer Apotheke gibt Ihnen Aufschluss.

BLUTFETTE
Laut österreichischem Ernährungsbericht 2017 ist fast 
jeder zweite Österreicher übergewichtig bzw. adipös 
und hat erhöhte Cholesterinwerte. Erhöhte Choles-
terinspiegel können zu massiven Ablagerungen und 
Schäden an den Wänden der Blutgefäße führen.

Die Messung umfasst neben dem Gesamtcholeste-
rin auch Ihre HDL Cholesterin Werte (das Gute), LDL –
Cholesterin (das Schlechte) und die Triglyceride 
Werte. In nur zwei Minuten erhalten Sie Ihre Werte in 
unserer Apotheke.

VORSORGEAKTION

€ 15,-

€ 1,-

€ 10,-

€ 3,-

€ 15,-

€ 25,-
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REZEPT-TIPP

BÄRLAUCH-JOGHURT-AIOLI 
MIT GEMÜSESTICKS

Zutaten für 4 Portionen:

2 frische, zimmerwarme Eigelb
Salz · Pfeffer
1 EL Limettensaft
200 ml zimmerwarmes Olivenöl
2 EL Naturjoghurt (3,5 % Fett)
50 g Bärlauch
3 mittelgroße Karotten
1 Kohlrabi (ca. 300 g)
½ Salatgurke
1 Bund Radieschen

Zubereitung:
Die Eigelbe mit je 1 Msp. Salz und Pfeffer in einem Rührbecher mit den Quirlen des Handrührgeräts ca. 1 Min. 
auf höchster Stufe schaumig schlagen. Den Limettensaft unterrühren. Dann unter ständigem Rühren das 
Olivenöl zuerst tröpfchenweise zugeben. Wenn die Masse beginnt, dicklich zu werden, das Olivenöl in einem 
dünnen gleichmäßigen Strahl dazu gießen und unterrühren.

Den Naturjoghurt zügig unter die fertige Aioli rühren und das Ganze mit Salz und Pfeffer abschmecken. Den 
Bärlauch waschen, trocken schütteln und putzen. Die Blätter sehr fein hacken und unterrühren. Dann die Aioli 
nochmals abschmecken und bis zum Servieren kühl stellen.

Das Gemüse waschen und putzen bzw. schälen. Karotten, Kohlrabi und Gurke in längliche Stücke schneiden. 
Die Radieschen halbieren. Das Gemüse und die Aioli anrichten. Dazu schmecken Brotchips.

Rezept: Alessandra Redies & Adriane Andreas (Hg.)(2013): Vegetarisch! Das Goldene von GU, 8. Auflage, München: Gräfe und Unzer Verlag GmbH.

SERIE „ARZNEIPFLANZEN“
Allium ursinum (Alliaceae)

Bärlauch
Bärlauch wird, ähnlich wie der verwandte Knob-lauch, hauptsächlich als Hausarznei und Nah-rungsmittel verwendet, ist in seiner Wirkung allerdings schwächer. Bärlauch kann hohen Blut-druck senken und Arteriosklerose verhindern. Er lindert Magenschmerzen, gilt als Verdauungs-tonikum und kann bei Durchfall, Koliken, Blähun-gen, Magenverstimmungen und Appetitverlust angewendet werden. Bärlauch soll auch bei Asthma, Bronchitis und Emphysemen helfen. Der Saft unterstützt die Gewichtsabnahme.

Andrew Chevallier (2017): Das große Lexikon der Heilpflanzen, 3. Auf-
lage, München: Dorling Kindersley Verlag GmbH.
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Lexikon
musika-
lisches
Bühnen-
werk

Aus-
gleich,
Entschä-
digung

Rätsel-
experte

griechi-
sche
Haupt-
stadt

munter,
lebhaft

glätten,
planie-
ren

Vorge-
setzter

Staat in
West-
afrika

keck,
vorlaut

vertiefte
Linie
in der
Haut

Kapital-
gesell-
schaft
(Abk.)

Box-
kampf-
abschnitt
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Zimmer

großtun,
sich
rühmen

Nieder-
schlag
von Eis-
körnern

Schluss anfäng-
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Balte

schen-
ken;
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sich auf-
recht auf
d. Füßen
halten

ergrei-
fen und
fest-
halten

alter
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den un-
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antreiben

Unglück,
Zusam-
menstoß

in Kraft
sein

Behälter
mit
Deckel
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weißer
Raben-
vogel

Ansied-
lung durch
Wechsel d.
Wohnung

Waren-
auswahl;
Offerte,
Vorschlag
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Schau-
spiel
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erleich-
tern

blass,
bleich
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kraut
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RÄTSELN UND GEWINNEN
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RÄTSELN & GEWINNEN

1. PREIS*

Auszeit für 2 Personen
2 Übernachtungen im Doppel zimmer, inkl. Früh-
stücksbuffet im Spa & Vitalresort Eggerwirt**** in 
St. Michael im Lungau www.eggerwirt.at

2. & 3. PREIS**

je eine Pkg. B-KOMPLEX unserer 
Hausmarke Infos auf Seite 7

Lösungswort mit Ihrem Namen, Ihrer Anschrift und dem Betreff 
„Augustinus“ bis 01.06.2020 per E-Mail an raetsel@apocomm.
at senden und gewinnen! 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.
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Einzigartig – mit Tamarinde! 
Verbesserte Adhäsion an der Schleim-
haut führt zu erhöhtem Schutz vom 
Rachen bis zum Magen!

M a g e n - G e l 
u n d  K a u t a b l e t t e n

www.easygastril.at

Endlich eine 
Komplettlösung bei 
Sodbrennen und 
Übersäuerung durch 
4-fach Wirkung

Zur Vorbeugung 
und  Behandlung im 
Zusammenhang mit 
gastroösophagealem 
Rückfl uss, Übersäuerung 
des Magens und zum 
Schutz der Magenschleimhaut
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Rachen bis zum Magen!

Zur Vorbeugung 
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frei von

Aluminium

Über Wirkung und mögliche unerwünschte 
Wirkungen dieses Medizinprodukts 
informieren Gebrauchsinformation, 
Arzt oder ApothekerImpressum:

Apocomm - Individuelles Apothekenmarketing

Kirchengasse 10/8 | 5580 Tamsweg, Österreich  

T.: +43 6474 20432 | M.: office@apocomm.at

W.: apocomm.at | Fotocredit: adobestock

www.oleovital.at

Entwickelt, um
Sie zu bewegen.
Bei arthritischen Erkrankungen
sowie nach Sportverletzungen.
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U N T E R S T Ü T Z T  D E N  A U F B A U  D E R
G E L E N K S S C H M I E R E  U N D  V E R B E S S E R T
D I E  G E L E N K S F U N K T I O N

Z U R  L A N G Z E I T A N W E N D U N G
G E E I G N E T

S E H R  G U T  V E R T R Ä G L I C H
( K E I N E  H A U T I R R I T A T I O N E N )

F Ö R D E R T  D I E  E L A S T I Z I T Ä T  U N D 
B E W E G L I C H K E I T  B E I  G E L E N K E N , 
M U S K E L N  U N D  S E H N E N

R A S C H E
S C H M E R Z L I N D E R U N G

Einzigartige
Technologie

mit cetylierten
Fettsäuren

Approved by
International
Federation
of Sport Medicine

Gefragt am Markt

A-8250 Vorau 425
Tel: +43 3337 4150 - Fax: +43 (0)3337/4150/4

E-Mail: info@augustinus-apotheke.at
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