
Ausgabe 7, Herbst 2019

Seite 4

Hieb- und Stichfest –
Grippeimpfung ja oder nein?   Seite 10

Gesund durch Gelassenheit –
So kommen Sie zur Ruhe   Seite 16

Gesundheitsmuffel Mann:
Schwerpunkt Männergesundheit   Seite 18

MAGAZIN FÜR GESUNDHEIT UND WOHLBEFINDEN AUS IHRER AUGUSTINUS APOTHEKE

GESUNDHEITSMAGAZIN

Joglland s,

Anämie

Wie gefährlich
ist Blutarmut wirklich?



VORWORT

Augustinus Apotheke |Herbst 20192

LIEBE KUNDINNEN,

LIEBE KUNDEN,

Apotheken gibt es seit Tausenden Jahren. Im-
mer schon war es Aufgabe der Apotheker*innen, 
Arzneistoffe so zu „verpacken“, dass sie für die 
Anwender*innen möglichst angenehm einzuneh-
men oder zu applizieren sind – und natürlich auch 
wirken.

Auch heute noch wird in öffentlichen Apotheken 
eine Reihe von Arzneimitteln selbst hergestellt. An-
leitung dafür gibt das österreichische – respektive 
das europäische – Arzneibuch. Freilich gibt es auch 
eine Unzahl spezieller ärztlicher Verordnungen, die 
in der Apotheke individuell für diese Patient*innen 
angefertigt werden. Oft sind diese Rezepturen für 
Babys oder Kleinkinder, da für diese nicht selten 
keine industriell gefertigten Arzneimittel zur Verfü-
gung stehen. Da ist man dann gleich einmal zwei 
Stunden damit beschäftigt, Arzneistoffe im Mikro-
grammbereich in Kapseln oder Briefchen abzufül-
len, die danach den kleinen Patient*innen von den 
Eltern verabreicht werden.

Wir, meine Mitarbeiterinnen, meine Eltern und ich, 
also die Menschen hinter der Marke „Augusti-
nus Apotheke“, sind tagtäglich, und oft auch des 
Nächtens, für Sie alle, liebe Kund*innen da. Mit 
mehr als nur einem freundlichen Wort, mit fach-
kundigem Rat, wenn es Fragen und Anliegen rund 
um Ihre Arzneimittel, Nahrungsergänzungsmittel 
und Medizinprodukte gibt, mit zwei offenen Ohren, 
wenn Sie Sorgen und Nöte haben, mit Informa-

tionen, die oft weit über das Arzneimittel und alles, 
was damit zusammenhängt, hinausgehen.

Die „Gesunde Region Vorau“ ist meiner Meinung 
nach eine Vorzeige-Region, was die Zusammen-
arbeit der einzelnen Gesundheitsanbieter be-
trifft. Angefangen beim Marienkrankenhaus über 
das über die Gemeindegrenzen hinaus genutzte 
und geschätzte „Gesundheitszentrum Joglland“, 
die vielen Ärzt*innen in den umliegenden Ge-
meinden, die Augustinus Apotheke, die vielen 
Physiotherapeut*innen, Ergotherapeut*innen, Mas-
seur*innen, Psychotherapeut*innen, Pflegekräfte 
und alle anderen, die ich bei dieser Aufzählung 
vergessen habe. Wenn alle Beteiligten das tun, 
wofür sie ausgebildet wurden, kommt am Ende das 
Beste für den im Zentrum stehenden Menschen, 
den Patientinen und Patienten, heraus. Ich finde, 
das sollten Standespolitiker*innen aller Kammern 
und Politiker*innen beherzigen.

Ich wünsche Ihnen allen einen traumhaften und 
gesunden Herbst!

Ihr Apotheker Mag. Aaron Sallegger

P.S.: Teilen Sie uns doch mit, was Sie besonders an 
Ihrer Apotheke schätzen, wir freuen uns über Ihre 
Rückmeldung (info@apotheke-vorau.at) und ver-
losen unter allen Antwortenden einen Gutschein 
im Wert von 30 Euro!



MENTAL-TIPP

Der richtige
Moment ist jetzt!

Kennen Sie die Aussage „Ich warte, bis der richtige Moment kommt“? Dann kennen Sie bestimmt 

auch das Ergebnis: Der richtige Moment kommt nicht. Warum sollte er auch? Er weiß ja nicht, 

dass er kommen soll. 

 

Ab und zu schaut er zufällig vorbei, dann ist aber wieder niemand da, der ihn abholt. Und schon 

ist er wieder weg. Jetzt kann ein guter Zeitpunkt sein, den richtigen Moment ins Haus, oder besser 

gesagt, ins Leben zu lassen. Anklopfen wird er bestimmt bald wieder. Denn schließlich starten 

wir jetzt gut erholt in eine neue Jahreszeit. Noch dazu in den Herbst. Also in jene Zeit, in der die 

Bauern die Ernte einfahren. Aber nicht nur die Bauern haben etwas gesät, bestimmt auch Sie. 

Denn auch Sie haben immer wieder mal Pläne und Vorhaben durchgedacht, Ziele formuliert 

und vielleicht auch schon mit der Umsetzung begonnen. Jetzt kann die Zeit kommen, in der Sie 

einiges davon schaffen werden. Jetzt können sich wieder viele Gelegenheiten für ein erfolg-

reiches Leben bieten. Den Sommer haben Sie hoffentlich genossen. Und im Herbst wachsen Sie 

hoffentlich – vielleicht sogar über sich hinaus. Laden Sie den richtigen Moment zu sich ein. Das 

gelingt Ihnen, indem Sie die Entscheidung treffen, jetzt Ihre Pläne in Angriff zu nehmen. Ohne  

diese Entscheidung macht der richtige Moment einen großen Bogen um Sie. Sie würden ihn auch 

gar nicht erkennen. Sobald Sie sich auf den Weg machen, werden sich viele richtige Momente 

immer wieder mal dazugesellen. Vielleicht möchten Sie eine berufliche Veränderung oder ver-

folgen ein sportliches Projekt. Natürlich kann es sein, dass Sie für diese Dinge einen bestimmten 

Termin oder eine bestimmte Entwicklung abwarten müssen. Aber selbst dann können Sie jetzt mit 

allen Vorbereitungen beginnen und dranbleiben. Denn sonst kommt doch irgendwann wieder 

das Gefühl, dass jetzt gerade der richtige Moment nicht ist. Betrachten Sie den richtigen Moment 

als Partner, der auf Sie wartet. Und nicht umgekehrt.

Wolfgang Fasching

www.fasching.co.at
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ANÄMIE

 WIE GEFÄHRLICH IST 

BLUTARMUT 
  WIRKLICH?

Im menschlichen Körper befinden sich 5 bis 6 Liter 
Blut. Dieses setzt sich aus etwa 55 % Blutplasma und 
ca. 45 % Blutzellen zusammen. Dazu zählen u. a.
rote Blutkörperchen (Erythrozyten), weiße Blut-
körperchen (Leukozyten) und die Blutplättchen 
(Thrombozyten). Bestimmt kann ihre Menge durch 
das sogenannte kleine Blutbild werden.

Eine entsprechende Analyse wird meist in speziel-
len Laboratorien durchgeführt und kann eine gute 
Übersicht über Anzahl sowie Zusammensetzung der 
Blutzellen geben. Bei einem Erwachsenen finden
sich rund 25 Billionen (!) Erythrozyten im Blut, wobei 
die durchschnittliche Lebensdauer eines solchen 
Blutkörperchens ungefähr 120 Tage beträgt. Eine 
besondere Rolle bei der Blutuntersuchung nimmt 
das Hämoglobin (roter Blutfarbstoff) ein. Es ist ein 
wichtiger Bestandteil der Erythrozyten und hat 
einige Aufgaben. So bindet es z. B. in der Lunge 

den eingeatmeten Sauerstoff und sorgt für des-
sen Transport durch den Körper, bringt aber auch 
Kohlendioxid wieder zurück zur Lunge, wo es aus-
geatmet wird. Darüber hinaus ist der rote Blutfarb-
stoff, wie der Name verrät, für die Färbung des 
Blutes verantwortlich.

Ist die Hämoglobin-Konzentration aus irgendeinem 
Grund zu niedrig, wird dies als Blutarmut bezeich-
net. Ebenso ist ein Mangel an Erythrozyten oder 
ein erniedrigter Hämatokritwert Indikator für eine 
Anämie. Der Wert gibt Auskunft über das eingangs 
erwähnte Verhältnis der Blutzellen zum gesamten 
Blut. Je nach Ursache wird zwischen verschiedenen 
Typen unterschieden, wobei die häufigste Form die 
Eisenmangel-Anämie ist.

Entsprechend der Bezeichnung ist oftmals ein Man-
gel an Eisen für eine Blutarmut verantwortlich. Die 
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Ursachen hierfür sind u. a. eine unausgewogene 
Ernährung, stark blutende Verletzungen, ein Blut-
verlust im Zuge einer Operation und während der 
Menstruation etc. Darüber hinaus können (unbe-
merkte) innere Blutungen, etwa bei Magen- oder 
Darmgeschwüren, eine solche Anämie hervor-
rufen. In anderen Fällen hingegen begünstigt eine 
Unterversorgung mit Vitamin B12 oder Folsäure, 
bereits während der Bildung der Erythrozyten im 
Knochenmark eine Anämie. Daneben gibt es an-
geborene Formen, die durch einen genetischen 
Defekt ausgelöst werden. Bei der Kugelzellen-
Anämie beispielsweise erreichen viele rote Blutkör-
perchen ihre normale Lebensdauer nicht, sondern 
lösen sich vorher auf und führen zu chronischer Blut-
armut. Bei der Sichelzellen-Anämie verformen sich 
die Erythrozyten, verklumpen stark und verstopfen 
dadurch viele kleine Blutgefäße, wodurch lebens-
bedrohliche Durchblutungsstörungen ausgelöst 
werden.

Die Symptome einer Anämie sind nicht immer 
gleich. Am häufigsten ist jedoch eine allgemeine 
Müdigkeit sowie eine eingeschränkte körperliche 
Leistungsfähigkeit festzustellen. Zusätzlich können 
Atemnot und Herzklopfen, Konzentrationsstörun-
gen, Kopfschmerzen und eine auffallende Blässe 
eintreten. Ohrensausen, Schwindel, Haarausfall 
oder Schluckbeschwerden werden ebenso immer 
öfter bei Eisenmangel beobachtet und mit Blut-
armut in Verbindung gebracht.

Allgemein ist eine Anämie bzw. ein Eisenmangel 
selbst meist gut zu behandeln, bei inneren Blutun-
gen oder Diabetes kann sich die Therapie jedoch 
schwieriger gestalten. Um Ursache und Art der 
Anämie verlässlich zu bestimmen, muss daher un-
bedingt eine medizinische Abklärung erfolgen. Erst 
dann ist es möglich, zielführende Behandlungs-
schritte zu setzen! Um einer prinzipiellen Unterver-
sorgung mit Eisen, Vitamin B12 und Folsäure entge-
genzuwirken, z. B. bei Darmproblemen, aber auch 
während der Monatsblutung, gibt es ausgezeich-
nete hochwertige Präparate, die Sie mit diesen 
und anderen wichtigen Stoffen versorgen. Fragen 
Sie dazu bitte einfach bei Ihrem nächsten Besuch 
unsere Apothekerinnen und Apotheker.
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Eisen trägt bei zur Verringerung 
von Müdigkeit und Ermüdung

Florabio®

Füllen Sie Ihre Eisendepots auf!

SCHLUSS
MIT

SCHLAPP!

Erhältlich in Ihrer
Apotheke.

www.florabio.at



DIE NERVEN

DAS NACHRICHTENSYSTEM 
 DES KÖRPERS

Wissenschaftlich betrachtet handelt es sich um 
chemische und elektrische Vorgänge, die ständig 
in unserem Organismus ablaufen. Vereinfacht kann 
man von einem permanenten Informationsfluss 
sprechen. Dieser ist notwendig, damit wir denken, 
fühlen und auch handeln können. Um die Funktions-
weise und die jeweiligen Aufgaben unseres Ner-
vensystems zu verdeutlichen, hilft eine Unterteilung: 

Rückenmark und Gehirn bilden das zentrale Ner-
vensystem (ZNS). Es ist somit die „Hauptschaltzen-

trale“ und für Bewusstsein, sämtliche Gefühle und 
Triebe, Sprache, Denken sowie Vorstellungsvermö-
gen, alle Körperfunktionen und die gesamte Infor-
mationsverarbeitung verantwortlich. Im Gegensatz 
dazu deckt das periphere Nervensystem (PNS) die 
außerhalb des ZNS gelegenen Bereiche ab. Es ist 
somit für die Steuerung der Extremitäten, die Regu-
lierung von Körperfunktionen, Reizempfinden etc. 
verantwortlich und überträgt über seine Nerven-
bahnen alle Befehle, die vom ZNS ausgehen sowie 
jegliche Informationen, die an dieses adressiert 
sind.

Beim PNS unterscheidet man wiederum zwischen 
somatischem und vegetativem Nervensystem, 
denn hier gibt es einen bedeutenden Unterschied: 
die willentliche Beeinflussung. Das somatische Ner-
vensystem ist zum einen für die Sensorik zuständig, 
also für Informationen wie Temperaturempfindung 

Eine exakte Angabe von Nervenzellen im mensch-
lichen Körper gibt es bisher nich. Man schätzt je-
doch, dass allein im Gehirn bis zu 100 Milliarden 
Neuronen ihre Arbeit verrichten. Doch auch unab-
hängig von ihrer genauen Menge wollen wir uns mit 
diesem hochkomplexen System einmal ausführ-
licher beschäftigen.
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oder Berührungen sowie 
Schmerzreize und zum an-
deren für die Motorik, z. B.
das Heben einer Hand.
Das vegetative Nervensys-
tem hingegen zeichnet für 
alle unbewussten bzw. wil-
lentlich unbeeinflussbaren 
Körperfunktionen verant-
wortlich. Dazu existieren ei-
gene „Spezialabteilungen“, 
die Sympathikus, Parasym-
pathikus und enterisches 
Nervensystem genannt 
werden. Der Sympathikus 
steuert Vorgänge wie Herz-
schlag oder Blutdruck. In 
Stresssituationen reagiert 
hauptsächlich er. Der Para-
sympathikus ist u. a. für die 
inneren Organe und den 
Blutkreislauf zuständig. Er ist 
ein wesentlicher Bestand-
teil der Entspannung nach 
Stresssituationen und beim 
Schlafen. Sympathikus und 
Parasympathikus besitzen 
entgegengesetzte Wirkun-
gen, sind also Gegenspie-
ler innerhalb des vegeta-
tiven Nervensystems. Aber 
gerade dieser Umstand er-
möglicht es, viele verschie-
dene Funktionen – vor allem
die von Organen und Hormonen – exakt und 
entsprechend den äußeren Einflüssen zu steuern. 
Das enterische Nervensystem kontrolliert die 
Abläufe im Magen-Darm-Trakt und damit die 
Verdauungsvorgänge.

Bei derartig komplexen Systemen kann es leider 
auch zu Störungen bzw. Erkrankungen kommen. 
Einige treten eher selten, andere vergleichsweise 
häufig auf. Auslöser können etwa Infektionen sowie 
Gehirn- oder Rückenmarksverletzungen sein, aber 
auch ein Vitaminmangel. Hier müssen vor allem 
Niacin und Vitamin B12 genannt werden, da sie es-
senziell für das Nervensystem sind. Weitere wichtige 
B-Vitamine: B1 und B6. Nervenlähmungen und mo-
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torische Einschränkungen wie Gangunsicherheit 
können durch einen B1-Mangel verursacht werden. 
Bei einem B6-Mangel hingegen treten Störungen 
bei Bewegungsabläufen auf, an denen die Sinnes-
organe – vor allem die Augen – beteiligt sind.

Weitere neurologische Erkrankungen bzw. Vorfälle 
sind u. a. Schlaganfälle, Multiple Sklerose, Epilepsie 
oder Alzheimer sowie Hirnhautentzündungen und 
Polyneuropathien (verschiedene Erkrankungen des 
PNS, die z. B. als Folge von Diabetes oder Alkohol-
missbrauch auftreten können und sich sowohl auf 
das somatische als auch auf das vegetative Ner-
vensystem auswirken).

EnergieEnergie

schenken!

*IQVIA YTD 2018, 05A Tonika Markt  |  LEA-0083_1812

■ Für Körper und Geist ■ Für das Immunsystem ■ Für sofortige Stärkung

schenken!
Österreichs 

Tonikum
Nr. 1*

10 lebenswichtige Vitamine   &   5 Vitalsto� e
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Bereits seit Einführung der Mobiltelefonie ist eine Zu-
nahme des täglichen Sprechpensums festzustellen. 
Messenger-Dienste wie WhatsApp und früher die 
SMS haben zwischenzeitlich einen Teil unserer Kom-
munikation wieder mehr in die schriftliche Form 
verlagert. Aufgrund der vielfältigen Möglichkeiten, 
relativ mühelos, nahezu kostenlos und ständig zu 
telefonieren, ist das Sprachaufkommen – beruflich 
wie in der Freizeit – seit ein paar Jahren jedoch so 
hoch wie nie zuvor, was die Stimme vor enorme He-
rausforderungen stellen kann.

Einen weiteren Grund für eine zunehmende Belas-
tung unseres Stimmorgans stellt Umgebungslärm 
dar. Bei vielen Vogelarten wurde beobachtet, dass 
sie lauter singen als früher, um sich zu verständigen 
bzw. sich beim Werben während der Paarungszeit 
Gehör zu verschaffen. Auch auf uns Menschen 
haben ständige Straßengeräusche, Baulärm, 
Hintergrundmusik etc. eine dementsprechende 
Wirkung und wir müssen Sätze öfter wiederholen, 
lauter sprechen oder sogar schreien. Die Folge 
von vielem und lautem Sprechen sind permanent 
gereizte, angeschwollene Stimmbänder, trockene 
Schleimhäute und Heiserkeit.

Je nach Beanspruchung kann es genügen, aus-
reichend zu trinken. Sämtliche Schleimhäute des 
Stimmapparates, dazu gehört alles vom Mund-
raum über die Nasenhöhle bis hin zur Luftröhre, 
müssen möglichst feucht gehalten werden. Da-
bei unterstützen, z. B. spezielle Kaugummis oder 
Lutschpastillen sowie Befeuchtungssprays für Nase 
oder Mund.

Reicht dies nicht, sollten regelmäßige Sprechpau-
sen zur Schonung aller an der Stimmbildung be-
teiligten Organe erfolgen. So können sich u. a.
Kehlkopf und Stimmritze etwas erholen. Je länger 
eine solche Phase der Erholung dauert, desto bes-

 STÄNDIG HEISER?  
STIMMPROBLEME 
AUF DEM VORMARSCH

HEISERKEIT



ser können sie auch regenerieren. 
Bei akuten und starken Entzündun-
gen des Stimmapparates muss die 
Stimme mindestens drei Tage ge-
schont werden. Zudem kommen 
hier meist entzündungshemmende 
Medikamente zum Einsatz, die ein 
Arzt verordnen muss. Bei leichten 
Entzündungen können im Rahmen 
einer Sprechabstinenz tägliche In-
halationen Linderung verschaffen, 
die mit einer für diesen Einsatz geeig-
neten Salzlösung durchgeführt 
werden.

Bei wiederholten Stimmproble-
men ist es durchaus sinnvoll, spe-
zielle Seminare zu besuchen. Hier 
werden Techniken vermittelt, mit 
denen man sowohl das richtige 
Sprechen erlernen, als auch ver-
schiedene Atemtechniken trainie-
ren kann. Zudem erhält man von 
Experten viele hilfreiche Tipps, um 
seine Stimme zu schonen und lang-
fristig zu erhalten.

Da psychische Ursachen sowie 
körperliche Beschwerden, etwa 
Zwerchfellprobleme oder Reflux, 
zu Heiserkeit oder einer angeschla-
genen Stimme führen können, ist 
es in jedem Fall ratsam, den Aus-
löser fachärztlich abklären zu las-
sen. Nur eine gründliche Analyse 
ermöglicht es, die zielführendste 
Therapiemöglichkeit auszuwählen. 
Wichtig ist jedoch, Stimmprobleme 
bzw. regelmäßige Heiserkeit keinesfalls zu ignorie-
ren. Durch die ständige Überbeanspruchung und 
bei Ursachen, denen eine Entzündung zugrunde 
liegt, kann es zu teilweise irreversiblen Verände-
rungen des Gewebes im Stimmapparat kommen. 
Dazu gehören Ödeme, Polypen und Zysten, die 
nur chirurgisch entfernt werden können. Die-
ser Eingriff hat meist einen vorübergehenden 
kompletten Stimmverlust zur Folge und macht eine 
Therapie, mit deren Hilfe man die Stimme langsam 
erst wiederaufbauen muss, nötig.

Produktiver Husten

Resthusten

Kratzen im Hals

Reizhusten

Auch als 
Pastillen für 
unterwegs!

den Husten* weg!
Zaubert

Nr.1**Österreichs
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Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker. Traditionell pfl anzliches Arzneimittel, dessen Anwendung bei Erkältungshusten ausschließlich auf langjähriger Verwendung beruht. | *Bei Erkältungshusten | ** IQVIA MAT 3/2019, 01A Hustenmittel

Broncho…STOP!

Auch als 
Pastillen für 
unterwegs!

Kratzen im Hals

Auch als 
Pastillen für 
unterwegs!

In unserer Apotheke finden Sie eine große Aus-
wahl an hochwertigen Produkten, die Ihnen bei 
Heiserkeit und damit einhergehenden Problemen, 
wie etwa einem trockenen Hals, helfen können. Wir 
halten aber ebenso einige Präparate bereit, die Sie 
beim Feuchthalten Ihrer Schleimhäute unterstützen 
und auch vorsorglich angewendet werden können –
nicht erst, wenn Sie bereits wie Gianna Nannini 
oder Joe Cocker klingen.
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Durch eine Impfung kommt das körpereigene Ver-
teidigungssystem mit dem jeweiligen Erreger gezielt 
in Kontakt. Es ist in zwei Bereiche unterteilt: die ange-
borene und die erworbene (auch: spezifische) Im-
munabwehr. Erstgenannte kann viele Bakterien 
und Viren in kurzer Zeit bekämpfen. Das geschieht 
mittels sogenannter Fresszellen – hauptsächlich 
Makrophagen oder Granulozyten – und ist sehr 
wirkungsvoll. Aber manche Erreger werden nicht 
gezielt bzw. spezifisch attackiert, daher überwin-
den sie dieses Verteidigungssystem leichter. Des-
halb benötigen wir das spezifische Immunsystem, 

wobei hier die Bildung von Immunzellen (in diesem Fall 
B- und T-Lymphozyten) mit ca. drei bis sieben Tagen et-
was länger dauert. Dafür können sie Krankheitserre-
ger erkennen und gezielt angreifen. Verantwortlich 
dafür ist eine wichtige Eigenschaft: Unsere körper-
eigene Abwehr verfügt über ein sogenanntes im-
munologisches Gedächtnis. Bei Kontakt mit einem 
bereits bekannten Krankheitserreger „erinnert“ es 
sich und kann rascher und effektiver reagieren.

Nach der Impfung sind die entsprechenden Im-
munzellen einige Zeit im Körper aktiv und können 
für eine Immunität sorgen, die allerdings nur eine 
bestimmte Dauer anhält. Deshalb sollte frühestens 
ab Oktober geimpft werden, empfehlenswert ist es 
jedoch, sich erst Ende November impfen zu lassen. 
Da Grippewellen meist im Jänner ihren Höhepunkt 
erreichen und bis April dauern können, ist so ein 
möglichst wirksamer Schutz gegeben.

Bereits vor über 80 Jahren wurde der erste Impfstoff 
gegen eine Variante des Influenzavirus entwickelt, 
doch auch ein knappes Jahrhundert später wird 
nach wie vor regelmäßig über Vor- und Nachteile 
bzw. die Wirksamkeit einer Grippeimpfung disku-
tiert. Doch nun zu den Fakten!

HIEB- UND STICHFEST – 
   GRIPPEIMPFUNG
  JA ODER NEIN? 



Aspirin® +C Brausetabletten
Schnell wieder fit fühlen
Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.
Fachkurzinformation umseitig L.AT.MKT.09.2017.6628

ERKÄLTUNG,  
HALSSCHMERZEN
UND FIEBER  
BEKÄMPFEN.

ERKÄLTUNG,  
HALSSCHMERZEN
UND FIEBER  
BEKÄMPFEN.

 Entzündungshemmend
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Influenzaviren verändern sich ununterbrochen, da-
her ist eine Vorhersage über den Virenstamm, der 
die kommende Grippewelle auslösen wird, nicht 
möglich. Um dennoch gut gewappnet zu sein, ent-
halten alle in Österreich zugelassenen Impfstoffe
drei bis vier Impfstämme in Form von stets zwei 
verschiedenen A- sowie 1 bis 2 unterschiedlichen 
B-Typen. Die jedes Jahr neu zusammengesetzte 
Kombination wird von der Weltgesundheitsorga-
nisation und der Europäischen Arzneimittel-Agentur 
empfohlen.

Der Impfstoff enthält nicht lebendige Bestandteile 
von Erregern, sie liegen also in abgeschwächter 
Form vor. Dies reicht trotzdem, um eine Immunreak-
tion auszulösen und das Immunsystem zu trainieren. 
Da die Grippeimpfung in der Regel gut vertragen 
wird, sind mögliche Nebenwirkungen selten. Sie 
können aber, wie bei fast allen Medikamenten, 
dennoch auftreten. Vor allem Hautreaktionen an 
der Einstichstelle (etwa Rötungen, Schwellungen 
oder Schmerzen) sowie in seltenen Fällen starke Im-
munreaktionen mit Fieber, Muskel- und Kopfschmer-
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zen sind möglich. Neurologische Erkrankungen 
können nahezu komplett ausgeschlossen werden, 
dennoch ist – vor allem bei bereits bestehenden 
bzw. fortgeschrittenen degenerativen Erkrankun-
gen – eine Verschlechterung möglich. Impfgegner 
argumentieren mit diesen und anderen Neben-
wirkungen, lassen dabei aber außer Betracht, dass 
manche Menschen schon vor einer Impfung gra-
vierende gesundheitliche Probleme gehabt haben 
können.

Es muss und soll jeder selbst entscheiden, ob er sich 
einer Grippeimpfung unterzieht – wir raten aber bei 
gewissen Risikogruppen (Säuglinge bzw. Kleinkin-
der ab dem 7. Monat, Ältere, chronisch Kranke, Per-
sonen mit anderen Risikofaktoren sowie Beschäf-
tigte im Gesundheitswesen) zu einer vorsorglichen 
Impfung. Und nicht nur in Bezug auf eine Immunität 
haben Geimpfte gegenüber den Nicht-Geimpften 
einen Vorteil: Selbst im Fall einer Erkrankung - trotz 
Impfung -, verläuft diese meist milder und kürzer. Es 
kommt zu weniger Influenza-bedingten Komplika-
tionen und Krankenhausaufenthalte sind seltener.



REZEPT-TIPP

KÜRBIS-
RISOTTO

Zutaten für 4 Portionen:
500 g Kürbis
2 Schalotten
2 EL Olivenöl extra vergine
feines Meersalz
schwarzer Pfeffer nach Belieben
50 g Butter
320 g Risotto Reis 
100 ml Weißwein
1 Liter Gemüsebrühe
100 g Parmesan
50 g kalte Butter

Zubereitung:
Parmesan reiben, kalte Butter in Stücke schneiden und kühl halten. Kürbis schälen und in 2 cm große Würfel 
schneiden. 1 Schalotte schälen, fein schneiden.

Olivenöl in einer Bratpfanne erhitzen, Schalotte und Kürbis darin schwenken, salzen, pfeffern. Eine Suppen-
kelle Gemüsebrühe dazugießen und zugedeckt 15 Minuten weich schmoren.

Die zweite Schalotte schälen und sehr fein würfeln. Butter schmelzen, Schalotte bei schwacher Hitze 5–10 
Minuten weichschmoren, ohne dass sie Farbe annimmt.

Reis dazugeben, rühren und so lange auf Temperatur bringen, bis er glasig wird. Weißwein angießen und 
komplett verdampfen lassen.

Nach und nach eine Suppenkelle warme Brühe angießen. Sobald die Brühe aufgesogen ist, kräftig am Topf-
boden rühren und die nächste Kelle dazugießen. Gegen Ende den gewürfelten Kürbis einrühren. Ab 18 Mi-
nuten probieren, ob der Reis den gewünschten Biss hat: weich mit bissfestem Kern.

Topf vom Herd ziehen, geriebenen Parmesan und Butter in Stücken zum Risotto geben. Kräftig durchrühren, 
damit der Risotto schön cremig wird. Offen für 2 Minuten zur Ruhe kommen lassen. In vorgewärmten Tellern 
anrichten, nach Wunsch mit frisch geriebenen Parmesan bestreuen.

Rezept: Claudio Del Principe & Katharina Seiser (Hg.)(2012): Italien Vegetarisch, 2. Auflage, Wien: Christian Brandstätter Verlag.

SERIE „ARZNEIPFLANZEN“
Curcurbita pepo (Curcurbitaceae)

Gartenkürbis

Kürbissamen wurden früher v. a. als Entwur-mungsmittel verwendet, besonders, wenn es sich um schwangere Frauen und Kinder handelte. Die Samen wirken harntreibend und tonisierend auf die Harnblase, sodass sie sich gut zur Behandlung von Prostatabe-schwerden im Frühstadium eignen. Mit einer Abkochung des Fruchtfleisches lassen sich Darmentzündungen und Verbrennungen behandeln.
Andrew Chevallier (2017): Das große Lexikon der Heilpflanzen, 3. Auf-
lage, München: Dorling Kindersley Verlag GmbH.
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Pferde-
gangart

Stadt
nordöst-
lich von
Weimar

uner-
wartet

Palast
(franzö-
sisch)

Dresch-
abfälle

Spion,
Spitzel

franz.
Herr-
scher-
anrede

zähflüs-
siges
Kohle-
produkt

sich ab-
mühen
(ugs.)

von
Sinnen,
außer
sich

Ruhe,
Schwei-
gen

Hunnen-
könig
Attila (dt.
Name)

Lokal,
Wirt-
schaft

Arktis;
Ant-
arktis

Schreib-
gerät

nicht
neues
Gebäude

Flachs,
Faser-
pflanze

Anker-
platz
vor dem
Hafen

besitz-
anzei-
gendes
Fürwort

dt. Model
u. Mode-
ratorin
(Heidi)

Fahrt mit
einem
Segel-
boot

eine
Blume;
ein 
Gewürz

britische
Halbinsel

plas-
tisch
hervor-
tretend

Zwei-
kampf

Winkel
des
Boxrings

Geliebte
des Zeus

Geschwin-
digkeits-
messer
(Kurzwort)

Bruder
des
Moses

an einer
höher ge-
legenen
Stelle

befestigt.
Stadtteil
in russ.
Städten

Gemüse-
einlage

brav;
höflich

Gestalt aus
„Moby-
Dick“ (Ka-
pitän ...)

Karten-
spiel

poetisch:
liebevoll
strei-
cheln

Fahndung

Ge-
schäfts-
zimmer,
-stelle

Furche,
Kerbe

eine
Aufgabe
bewäl-
tigen

jetzt
jorda-
nische
Haupt-
stadt

Fecht-
hieb

Gefühl
des Bloß-
gestellt-
seins

Betäu-
bungs-,
Lösungs-
mittel

jap.
Form der
Selbstver-
teidigung

hart
über-
zogen
(Speise)

Verkaufs-
häuschen

Presse-
vertreter

Zahl-
stelle für
Eintritts-
karten

die
Länder
Vorder-
asiens

sand-
farben
(franz.)

student.
Organi-
sation
(Abk.)

Filmvor-
führung
zu Hause

Flaschen-
material

Winkel-
funktion
(Mathe-
matik)

Spiel-
karte e.
bestimm-
ten Farbe

Freiheits-
entzug,
Haft

amerik.
Vieh-
zucht-
betrieb

Holz-
haufen
für die
Köhlerei

dunstig,
trübe
und
feucht

unver-
züglich

wütende,
rasende
Frau

Küchen-
gerät,
Raspel

Kurort
in Süd-
tirol

ein-
höcke-
riges
Kamel

Substanz
in den
Knochen

Astro-
loge
Wallen-
steins

Trauben-
ernte

stachelig
gefall-
süchtig;
ein-
gebildet

italie-
nische
Wein-
stadt

latei-
nisch:
Sei ge-
grüßt!

nordi-
scher
Hirsch

Mär-
chen-,
Sagen-
gestalt

Lichtver-
stärker

Grund-
lage;
Unterbau

Wahl-,
Leit-
spruch

junger
Pflan-
zen-
spross

Veran-
staltung,
Ereignis
(engl.)

winter-
licher
Nieder-
schlag

RÄTSELN UND GEWINNEN

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

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

2. und 3. PREIS**: 
je eine Packung 
PROSTATA unserer 
Hausmarke 
(Infos auf Seite 19)
Lösungswort mit Ihrem Namen, Ihrer Anschrift und 
dem Betreff „Augustinus“ bis 1.12.2019 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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ANTI- & PROBIOTIKUM

ANTIBIOTIKUM + 
   PROBIOTIKUM 

Das Wort „Probiotikum“ setzt sich aus der latei-
nischen Bezeichnung „pro“ (deutsch: „für“) und 
dem griechischen Wort „bios“ (deutsch: „Leben“) 
zusammen. Prinzipiell sind Mikroorganismen, nütz-
liche wie auch schädliche, bereits kurze Zeit nach un-
serer Geburt überall in bzw. auf unserem Körper zu 
finden. Bei der natürlichen Geburt werden die er-
sten Mikroorganismen direkt von der Mutter auf das 
Kind übertragen. Bei Babys, die per Kaiserschnitt zur 
Welt kommen sind, muss diese Weitergabe ander-
weitig erfolgen.

Ein früher Erstkontakt ist besonders wichtig, da sich 
nützliche Mikroorganismen rasch ausbreiten und 
vermehren müssen. Nur so ist gewährleistet, dass 
sie sich in ausreichender Menge überall dort ansie-
deln, wo sie benötigt werden und hier ihre Aufga-
ben vollumfänglich erfüllen. Dazu gehören, z. B.
die Haut sowie primär diverse Schleimhäute 
wie in der Nase oder im Rachen. Sie besiedeln 
aber auch die Vagina und den Darm und bilden 
dort sogenannte Mikrobiome (auch als Scheiden- 
bzw. Darmflora bezeichnet).

Diese Mikrobiome spielen eine entscheidende 
Rolle bei der Aufrechterhaltung des Gleichgewich-
tes zwischen „guten“ und „schlechten“ Bakterien 
oder bei der Verhinderung einer Ausbreitung di-
verser pathogener (krankmachender) Keime. Vor 
allem im Darm finden sich beim gesunden Men-
schen Milliarden Bakterien, die noch etliche ande-
re Aufgaben haben. Dazu gehören unter anderem 

Probiotika sind Mikroorganismen, die über beson-
dere Eigenschaften verfügen und einen wertvol-
len Beitrag zur allgemeinen Gesundheit leisten. 
Werden sie in ausreichender Menge zusätzlich 
zugeführt, können sie einen bedeutenden gesund-
heitlichen Mehrwert bringen – und das nicht nur in 
Kombination mit der Einnahme eines Antibiotikums. 
Aber alles der Reihe nach …

WARUM DIE KOMBINATION SINNVOLL IST

Augustinus Apotheke |Herbst 201914



DAS Probiotikum
zum Antibiotikum
10 hochaktive Bakterienstämme für Ihren Darm

OMNi-BiOTiC® 10 AAD:
Zum Diätmanagement bei einer Dysbalance der Darmflora
während und nach der Gabe von Antibiotika.

www.omni-biotic.com
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät) 
Institut AllergoSan Pharmazeutische Produkte Forschungs- und Vertriebs GmbH
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die Produktion von Abwehrzellen, die für das Im-
munsystem von enormer Wichtigkeit sind und die 
Zerlegung und Verwertung von Bestandteilen der 
Nahrung sowie von Vitaminen, Mineralstoffen und 
Spurenelementen.

Ein Antibiotikum (griechisch „anti“, zu deutsch: „ge-
gen“ – also „gegen das Leben“) macht keinen Un-
terschied zwischen den „guten“ und den „schlech-
ten“ Bakterien und tötet oder dezimiert zumindest 
viele Mikroorganismen im Körper in erheblichem 
Maße. Bei bakteriellen Infektionen beispielsweise ist 
dies unumgänglich, um die Gesundheit wiederher-
zustellen. Weil das Mikrobiom – sowohl des Darmes 
als auch häufig das der Vagina – dadurch stark 
in Mitleidenschaft gezogen wird, ist eine Gabe 
von probiotischen Präparaten nicht nur sinnvoll, 
sondern sogar äußerst wichtig. Dazu zählen in ers-
ter Linie Bifidobakterien, Laktobazillen und Hefen.

Da sie über unterschiedliche Wirkmechanismen 
verfügen, leisten sie einen enorm wertvollen Bei-
trag zur raschen Vermehrung der nützlichen Bak-

terien – allerdings nicht nur nach einem derartigen 
Kahlschlag im Zuge einer Antibiotika-Therapie, 
sondern bereits begleitend dazu. So verdrängen 
sie pathogene Erreger, helfen bei der gründlichen 
Beseitigung schädlicher Stoffe und Zellreste, regulie-
ren den pH-Wert im Körper und stimulieren das Im-
munsystem. Um eine optimale Wirkung zu erzielen, 
muss allerdings ein Zeitabstand von mindestens 
zwei Stunden zwischen der Verabreichung des An-
tibiotikums und der Probiotika-Gabe liegen.

Einen schädlichen Einfluss auf das Darmmikrobiom 
haben jedoch nicht nur Antibiotika, sondern eben-
so unsere Ernährungsgewohnheiten. Während eine 
ballaststoffreiche Nahrung positive Effekte auf die 
Darmgesundheit und die Anzahl der nützlichen 
Darmbakterien hat, führt ein häufiger Konsum von 
Fleisch- oder Wurstwaren und fetthaltiger Speisen 
zu einer vermehrten Ansiedelung von krank ma-
chenden Erregern. Hier können Probiotika ebenfalls 
einen guten Dienst leisten, wenn sie regelmäßig 
eingenommen werden.



ENTSPANNUNG

So individuell wie der Mensch selbst sind auch die 
Methoden, um zu entspannen. Atemübungen etwa 
sind meist körperlich orientiert, Meditation hinge-
gen wirkt vor allem im mentalen Bereich. Wichtig 
ist daher die Frage, wofür man Entspannungsübun-
gen einsetzen möchte. Leidet man unter stressbe-
dingten Kopfschmerzen oder liegen eher vegeta-
tive Beschwerden, z. B. Schlafstörungen, vor? Oder 
will man einfach regelmäßige Auszeiten vom Alltag 
nehmen? Manchen reicht bereits ein wenig Ruhe, 
beispielsweise beim Lesen oder bei einem Vollbad, 
andere finden beim Wandern innere Ausgeglichen-
heit. Wenn man allerdings große Probleme mit der 
Stressbewältigung hat oder sich hinter negativen 
Verhaltensweisen bei starken Belastungen tief ver-
wurzelte Konflikte verbergen könnten, sollte dies im 
Rahmen einer Psychotherapie abgeklärt werden.

DIE BESTEN „WERKZEUGE“ DER ENTSPANNUNG:

Qigong ist Teil der Traditionellen Chinesischen Me-
dizin und kann zum einen die Konzentration fördern, 
zum anderen die körpereigenen Abwehrkräfte an-
regen. Die Übungen helfen dabei, Blockaden zu 
lösen und die Lebenskraft (das Qi) zu stärken, in-
dem ungleich verteilte Energien im Organismus 
ausgeglichen werden.

Tai-Chi umfasst langsame, bewusste Bewegungen 
sowie statische Körperhaltungen und fördert da-
durch die Konzentration sowie die richtige An- und 
Entspannung des Körpers. Die Übungen verbinden 
Meditation, Medizin und Kampfkunst miteinander. 
Sie sollen den Blick „nach innen“ schärfen und zu 
innerer Ruhe führen.

Yoga hat positive Wirkungen auf die allgemeine 
Beweglichkeit, die Kräftigung der Stützmuskulatur 
und das Wohlbefinden. In Kombination mit Medi-
tation und Entspannung können diesbezügliche 

Einige Menschen haben überhaupt keine Pro-
bleme damit, richtig abzuschalten und den Kopf 
freizubekommen, anderen hingegen gelingt dies 
kaum. Ein Wegweiser zu mehr Gelassenheit.

GESUND DURCH GELASSENHEIT – 

 SO KOMMEN SIE ZUR RUHE
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Übungen Stresssymptome oder Schmerzen, etwa 
bei Migräne, reduzieren.

Die Progressive Muskelentspannung nach Jacob-
son ist nach dem Arzt Edmund Jacobson benannt, 
der diese Methode vor fast 100 Jahren entwickelt 
hat. Stress und mentale Belastungen führen dem-
nach zu – teilweise extremen – Muskelanspannun-
gen. Durch einen bewussten Wechsel zwischen 
Spannung und Entspannung aktiviert man den 
sogenannten „Ruhe-Nerv“, eine wichtige Funk-
tion des Parasympathikus. Herzschlag und Atmung 
werden dadurch ruhiger und die innere Ausgegli-
chenheit nimmt zu.

Atemübungen helfen dabei, dem Körper mehr 
Sauerstoff zuzuführen. Viele Menschen atmen 
allerdings meist flach und nutzen nur einen kleinen 
Teil der Lungenkapazität. Dies erhöht die Atemfre-
quenz, was die Ausschüttung von Stresshormonen 
steigert. Verschiedene Übungen beim Ein- und Aus-
atmen lenken die Aufmerksamkeit wieder vermehrt
auf den Körper und können darüber hinaus eine 
geistige Distanz zu Problemen schaffen.

Unabhängig von den jeweiligen Übungen sorgen 
diese u. a. für eine Abnahme der Ausschüttung von 
Stresshormonen, eine ruhigere Atmung sowie das 
Absenken des Blutdruckes und der Herzfrequenz, 
steigern zugleich aber die Durchblutung, da sich 
die Muskeln entspannen und Verkrampfungen 
lösen. Diese Effekte wirken bei regelmäßiger Durch-
führung positiv auf die Verdauung, das Immunsys-
tem (die T-Helfer-Zellen, die vor viralen Erkrankun-
gen und Krebs schützen, werden gestärkt) und die 
eigene Wahrnehmung bzw. Stimmung. Das schafft 
die Basis für mehr Kontrolle über Gefühle sowie den 
besseren Umgang mit Stress und mentalen Heraus-
forderungen.

Was Sie zusätzlich für eine optimale Entspannung 
tun können und welche Präparate sich unterstüt-
zend – z. B. für einen ruhigen Schlaf oder eine best-
mögliche Nährstoffversorgung in Zeiten extremer 
Belastung – besonders gut eignen, erfahren Sie von 
unseren Apothekerinnen und Apothekern.

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



generkrankungen, aber ebenso Probleme oder 
Schmerzen bei den Geschlechtsorganen bzw. dies-
bezügliche Funktionsstörungen, die sich zusätzlich 
negativ auf die Psyche auswirken können. Wichtig 
sind daher sowohl eine stärkere Sensibilisierung für 
Gesundheitsthemen als auch eine entsprechende 
Anlaufstation bei verschiedenen Fragen und für 
das Einholen von weiteren Informationen. Unsere 
Apothekerinnen und Apotheker stehen Ihnen hier-
bei in vielen Bereichen unterstützend zur Seite, 
beraten Sie umfassend sowie fachgerecht zu ver-
schiedensten Schwerpunkten und darüber hinaus 
selbstverständlich mit der gebotenen Diskretion.

Um dem aktuellen Schwerpunkt „Männergesund-
heit“ vollends gerecht zu werden, haben wir sorg-
fältig spezielle Präparate ausgewählt, die wir Ihnen 
nachfolgend näher vorstellen möchten. Alle Fra-
gen zu Anwendung, Wirksamkeit und Verträglich-
keit beantworten Ihnen unsere Expertinnen und 
Experten gerne ausführlich bei einem Gespräch in 
unserer Apotheke.

SCHWERPUNKT MÄNNERGESUNDHEIT

Der Unterschied liegt besonders im Lebensstil der 
beiden Geschlechter, bei dem der männliche 
„Way of Life“ einen größeren Risikofaktor für die 
körperliche Gesundheit darstellt. Prof. Dr. Frank 
Sommer, Präsident der Deutschen Gesellschaft für 
Mann und Gesundheit, drückt es sogar noch dras-
tischer aus: „Frauen leben in ihrem Körper – Männer 
benutzen ihn, um etwas zu erreichen!“ Diese Aus-
sage kann durchaus auf österreichische Männer 
übertragen werden. Oberstes Ziel ist es deshalb, 
die Wahrnehmung für einen gesünderen Lebensstil 
noch weiter zu schärfen u. a. bei:

- einer ausgewogeneren Ernährung,
- Abbau von Übergewicht,
- Verzicht auf Alkohol und Nikotin sowie
- mehr Bewegung.

Allein durch diese Schritte können Männer vielen 
Krankheiten vorbeugen, von denen sie tendenziell 
häufiger betroffen sind als Frauen. Dazu zählen vor 
allem Bluthochdruck, Herzbeschwerden und Lun-

Obwohl es Ausnahmen gibt, hört man von Vertre-
tern des „starken“ Geschlechtes nicht selten Aus-
sagen wie: „Ich brauche keinen Arzt.“ Und das ist 
nicht nur bei bereits vorhandenen Problemen der 
Fall, da Männer dazu neigen, Symptome lange 
Zeit zu verharmlosen. Auch in puncto allgemei-
nen Vorsorgeuntersuchungen sowie regelmäßi-
gen Terminen, z. B. beim Zahn- oder Augenarzt, 
sind sie häufig undiszipliniert. Dabei leben Män-
ner erwiesenermaßen ungesünder als Frauen und 
haben eine deutlich niedrigere Lebenserwartung.

GESUNDHEITSMUFFEL 

  MANN
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für den Mann.
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Gebro Pharma GmbH, 6391 Fieberbrunn, Österreich, www.alpinamed.at

Einsatzgebiet:
Nahrungsergänzungsmittel mit 25 µg des Spurenelements 
Selen und wertvollen Pfl anzenextrakten aus Sägepalme 
und Granatapfel. Selen trägt zum Schutz der Zellen vor 
oxidativem Stress bei.

Inhaltsstoffe:
• 25 µg des Spurenelements Selen 

• Ölextrakt aus Sägepalmfrüchten 

• Nährstoffe aus Granatapfeltrockenextrakt

Verbraucherinformation:
   Nur eine Kapsel täglich

   Glutenfrei

   Laktosefrei 

  Für Diabetiker geeignet

   Ohne künstliche 

Aromastoffe

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 Hormontätig-
keit. Die pharmakologisch wirksamen Sub-
stanzen aus Kürbiskernen, Sägepalme und 
Brennnessel unterstützen die normale Funk-
tion der Blase und Prostata des männlichen 
Organismus. 

vegan - laktosefrei - fruktosefrei - glutenfrei

OPC + C KAPSELN

Oligomere Proanthocyanidine – kurz OPC – 
sind sekundäre Pflanzenstoffe, die in Trauben-
kernen enthalten und für den Körper essen-
ziell sind. Wegen ihrer antioxidativen Wirkung 
können sie u. a. die Sehkraft unterstützen und 
das Immunsystem stärken. Auf Haut bzw. Blut-
gefäße haben OPC einen positiven Effekt, 
denn sie sorgen für zusätzliche Stabilität und 
Elastizität. Natürliches Vitamin C verstärkt die 
Wirkung von OPC.

vegan - laktosefrei - fruktosefrei - glutenfrei



DIE LEBER

Unser größtes inneres Organ, wiegt – abhängig von 
Geschlecht und Körpergröße – 1,4 bis 1,9 kg und 
liegt im rechten Oberbauch. Zu den Aufgaben der 
Leber gehören die Steuerung des Blutzuckerspie-
gels (im Zusammenspiel mit Insulin), Speicherung 
von Spurenelementen bzw. Vitaminen, Bildung von 
Gallensaft und die Synthese von Cholesterin, Pro-
teinen und Fettsäuren. Eine ihrer wichtigsten Funk-
tionen ist jedoch die Entgiftung. Die Leber filtert pro 
Minute ungefähr 1,5 Liter Blut und sorgt so dafür, 
dass viele Schadstoffe, die meist mit der Nahrung, 

beim Atmen oder über die Haut aufgenommen 
werden, nicht in den großen Blutkreislauf gelangen 
bzw. nicht weiter im Körper zirkulieren. Während 
sie für den Körper nötige bzw. essenzielle Stoffe 
speichert, umbaut oder an andere Organe weiter-
leitet, sorgt sie gleichzeitig dafür, dass schädliche 
Substanzen ausgeschieden werden.

Da sowohl die allgemeine Entgiftungstätig-
keit, als auch Schadstoffe die Leber ziemlich 
beanspruchen, besitzt sie einige besondere Eigen-
schaften, die es ihr erlauben, dennoch sehr effektiv 
zu sein. So verfügt sie u. a. über eine ausgeprägte 
Regenerationsfähigkeit, wodurch Beschädigungen 
oder Verletzungen relativ rasch behoben werden 
und selbst abgestorbene Teile können neu gebil-
det werden. Auf diesem Wege wird für eine voll-
ständige Aufrechterhaltung ihrer Funktion gesorgt. 
Irgendwann gelangt aber selbst dieses wichtige 

Früher glaubte man, die Gefühle würden in der 
Leber sitzen. Aus dieser Zeit stammen Redewen-
dungen wie „Jemandem ist eine Laus über die Le-
ber gelaufen“. Mittlerweile ist diese Annahme 
längst überholt und medizinisch genau erforscht, 
welche vielfältigen Aufgaben dieses Organ hat, 
was es schädigt, aber auch, was ihm guttun kann.

DETOX
 FÜR DIE LEBER
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Organ an seine Grenzen und bleibende Schäden 
bzw. Erkrankungen, wie beispielsweise Fettleber, 
Hepatitis oder akutes Leberversagen, sind mög-
liche Folgen. Bestimmte Arzneimittel können die 
Leber ebenfalls schädigen. Dabei handelt es sich 
vor allem um (teilweise rezeptfreie) Schmerzmittel, 
die bei der Einnahme – besonders über einen län-
geren Zeitraum – die Leber stark in Mitleidenschaft 
ziehen können.

Im Zuge einer gesunden und ausgewogenen 
Ernährung kann die Leber entlastet und gestärkt 
werden. Vor allem bitteres Gemüse, etwa Ar-
tischocken, Brokkoli oder Radicchio, unterstützen 
die Fettverdauung und regen die Galle an. Die 
Artischocke liefert darüber hinaus wertvolle Inhalts-
stoffe, vor allem Flavonoide und Cynarin, die freie 
Radikale binden und den Leberzellen bei ihrer Er-
neuerung helfen. Pfefferminztee regt die Bildung 
des Gallensaftes an, unterstützt dadurch die Fett-
verdauung und entlastet so die Leber. Zitronenwas-
ser fördert ebenso die Verdauung, hilft bei der Ent-
giftung, indem es die Ausscheidung von toxischen 
Stoffen fördert und liefert überdies Mineralstoffe 
und Vitamine.

Um nicht nur die Verdauung anzukurbeln, sondern 
die Leber zusätzlich mit wichtigen Nährstoffen zu 
versorgen und zu kräftigen, eignen sich Teemi-
schungen aus der Apotheke. Ihre ausgewählten 
pflanzlichen Bestandteile (z. B. Fenchel, Löwenzahn, 
Schafgarbe und Süßholzwurzel) in Arzneibuchquali-
tät sind speziell auf die Leber abgestimmt und kön-
nen täglich (drei bis vier Tassen pro Tag) getrunken 
werden. Einen speziellen Platz bei der Unterstützung 
der Leber nimmt die Mariendistel ein. Sie wirkt nicht 
nur allgemein positiv auf die Verdauung, indem sie 
das gesamte Organ stärkt, sondern beschleunigt 
zudem die Reparatur beschädigter Leberzellen.

Zu diesen wirksamen Kräutern und Pflanzen bzw. 
möglichen Darreichungsformen sowie über Alter-
nativen zu Medikamenten, die einen negativen 
Einfluss auf die Lebergesundheit haben können, 
informieren Sie unsere Apothekerinnen und Apo-
theker gerne bei einem Gespräch.

ALLES FÜR

Dr. Böhm® – Die Nr. 1 aus der Apotheke*
*Apothekenumsatz lt. IQVIA Österreich OTC Offtake seit 2012

Sie fühlen sich oft müde und abgeschlagen? Dies 
könnten erste Anzeichen für eine überlastete Leber 
sein. Die Leber wird oft von vielen Seiten wie z.B. zu 
viel Fett, Alkohol und Süßigkeiten angegriffen. 
Dr. Böhm® Mariendistel schützt und regeneriert die 
Leber mit den Heilkräften der Mariendistel. Sie hilft 
geschwächten Leberzellen sich wieder zu erholen 
und verbessert die Leberfunktion.  

Ideal als Entlastungskur für mehrere Wochen.

Dr. Böhm® Mariendistel. 
Detox für Ihre Leber. 

MEINE
NATÜRLICHE
ENTGIFTUNG

Qualität aus 
Österreich.

Rabattgutschein für Dr. Böhm® Mariendistel
gültig von 01. bis 30.09.2019 nur in teilnehmenden Apotheken.

-20%
Rabatt

Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker. 
Die Arzneimitteltherapie ersetzt nicht die Vermeidung der die Leber schädigenden Ursachen (z.B. Alkohol).

20190704_Mariendistel_ApoComm_102x297_WIW_LA.indd   1 09.07.19   09:19



SUPERFOOD

Das Wort „Superfood“ ist aktuell sehr oft in Verwen-
dung, „Gott sei Dank“ sage ich dazu! Das ist 
ein Zeichen dafür, dass sich das Bewusstsein der 
Menschen zu ihrer Ernährung verändert. Viele 
Menschen spüren einfach, dass ihr Körper nicht 
nur nach Schnitzel & Co. verlangt, sondern nach 
richtiger, gehaltvoller Nahrung. Es ist wichtig, un-
ser Gehirn einzuschalten, bevor wir etwas in un-
seren Mund stecken. Wo kommt es her, wurden 
wirklich hochwertige Stoffe mit hohem Nährwert 
verwendet, steht Tierleid mit der Herstellung des 
Produktes in Verbindung etc.  Der Trend, alles 
so billig wie möglich zu bekommen, zerstört die 
menschliche Gesundheit und obendrein durch 
den Massenkonsum den ganzen Planeten. 

„Superfoods“

WAS SIND DIESE NUN GENAU UND WAS KÖNNEN SIE? 
Superfoods sind Lebensmittel pflanzlichen Ursprungs –
man könnte auch sagen „Fast Food aus der Na-
tur“. Die Natur bringt jedes Jahr eine große Vielfalt 
an Obst, Gemüse, Samen und Nüssen verzehrfertig 
hervor, die ohne große Erhitzung und Verarbeitung 
in Maßen zu genießen sind. Diese natürlichen Su-
perfoods besitzen eine Vielzahl an Inhaltsstoffen, 
die antioxidative Prozesse in unseren Zellen ins Rol-
len bringen. Durch diese Prozesse werden die freien 

Radikale minimiert und dadurch kann möglicherweise
bestimmten gesundheitsschädigenden Prozessen
Einhalt geboten werden. Wissenschaftler sind sich 
einig, dass Alterungsprozesse und die meisten Er-
krankungen mit der Oxidation der Zelle zusammen-
hängen. Antioxidative Prozesse werden von Vita-
min C und E, Coenzym Q10, OPC, Mangan, Selen 
und sekundären Pflanzenstoffen, wie Flavonoiden, 
Polyphenolen, Carotinoiden und Anthocyanen, in 
unseren Zellen ausgelöst und dadurch freie Radi-
kale minimiert. Diese hochwertigen Inhaltsstoffe fin-
den sich in vielen Superfoods, welche bei uns kultiv-
iert werden: Leinsamen, Hanfprotein, Hanfsamen, 
Sonnenblumenkerne, Gojibeeren, Erdmandeln, 
Pilze, Mandeln, Nüsse, Heidelbeeren, schwarze Jo-
hannisbeeren, Brombeeren und Aroniabeeren.

Freie Radikale entstehen in unserem Körper durch 
endogene Prozesse, die im Rahmen des menschli-
chen Stoffwechsels auftreten, und auch durch 
exogene Prozesse, welche von außen auf uns ein-
wirken. Hierbei handelt es sich meist um Fehl- und 
Mangelernährung, physischen und psychischen 
Stress, „Genussgifte“ wie Alkohol, Nikotin und an-
dere Drogen, Umweltgifte wie industrielle Nah-
rungsmittel oder Abgase, Reizstoffe in Kosmetika 
und Waschmittel oder Strahlenbelastung. Sie kön-
nen aber auch durch eine Chemotherapie oder 
diverse Medikamente entstehen. 

SUPERFOOD 
 AUS DER 
REGION VORAU
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PRODUKTFAKTEN/AKTIONEN

ALPINAMED® 
BLASENPRODUKTE

• (D-Mannose, Preiselbeer-
Granulat, Preiselbeer-
Filmtabletten, Trink-
Konzentrat, -Direkt 
Kautabletten)

im Oktober

- 20 %

LEATON® 
sine, complete, classic

• Mit LEATON® versorgen Sie 
sich täglich mit Vitalität, 
Kraft und Energie!

• Lebenswichtige Vitamine 
& Vitalstoffe bringen Sie so 
richtig in Schwung.

im November

- 10 %

BUER® LECITHIN 1.000 ml

• Zur Unterstützung der 
Leistungsfähigkeit bei 
körperlicher und geistiger 
Überbeanspruchung.

im November

- € 3,–

im November

- 15 %

OTRIVIN® SPRAY
Duo, Menthol & ohne Konservierungsstoffe

• Befreit schnell und 
zuverlässig bis zu 12 
Stunden die verstopfte 
Nase.

• Für eine erholsame Nacht.

LEATON® 
sine, complete, classic

• Mit LEATON® versorgen Sie 
sich täglich mit Vitalität, 
Kraft und Energie!

• Lebenswichtige Vitamine 
& Vitalstoffe bringen Sie so 
richtig in Schwung.

im Dezember

- 10 %

BUER® LECITHIN 1000 ml

• Zur Unterstützung der 
Leistungsfähigkeit bei 
körperlicher und geistiger 
Überbeanspruchung.

im Dezember

- € 3,–

im Dezember

- 15 %

OTRIVIN® SPRAY
Duo, Menthol & ohne Konservierungsstoffe

• Befreit schnell und 
zuverlässig bis zu 12 
Stunden die verstopfte 
Nase.

• Für eine erholsame Nacht.

Aronia als Antioxidans
Die Inhaltsstoffe der Aroniabeere haben eine ganz-
heitliche positive Wirkung auf unseren Körper. Sie 
versorgt ihn mit vielen Biovitalstoffen, wie Vitamin C,
OPC, und einem hohen Maß an Anthocyanen, 
denen eine intensive zellerneuernde Wirkung nach-
gesagt wird. Diese Inhaltsstoffe unterstützen auch 
viele andere Stoffwechselvorgänge in unserem 
Körper und machen sie dadurch zu einer richtigen 
Wunderbeere.

Vor vier Jahren wurden das erste Mal 1,5 Hektar 
Land auf unserem Hof mit Aroniasträuchern be-
pflanzt. Eine behutsame Ernte von Hand sorgt für 
die hohe Qualität der Beeren, die zu den verschie-
densten Urkraft- sowie Genussprodukten weiterver-
arbeitet werden. 

Eines dieser Urkraft-Produkte ist unser Aronia Ursaft. 
Er wird zu 100 % aus reifen, händisch gepflückten 
Aroniabeeren gepresst und durch das Erhitzen auf 
65–70 Grad haltbar gemacht. 

Unsere Empfehlung: 1–2x tägl. 100 ml Aronia Ursaft

Gutschein
Beim Kauf von einem Liter Aronia
Ursaft erhalten Sie eine 250 ml 
Flasche GRATIS dazu.

Gutschein gültig bis 30.12.2019, keine Barablöse möglich

Gastartikel von www.josef-vielfalt.at, Josef & Regina Kolb, 
Puchegg 63, 8250 Vorau

Augustinus Apotheke |Herbst 2019 23



Impressum:

Apocomm - Individuelles Apothekenmarketing | Kirchengasse 10/4 | 5580 Tamsweg, Österreich  

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

GEMEINSAME 
  KARTOFFEL-ERNTE
„Wer zur Quelle gehen kann, gehe nicht zum Wassertopf“ sagte bereits Leonardo da Vinci. So schätzen 
auch wir die Nähe zum Ursprung und die Kraft der Natur. Wir freuen uns darüber, dass unsere Idee „Ge-
meinsam Kartoffeln ernten“ zu einem tollen Event herangewachsen ist und immer wieder neues Interesse 
und Bewusstsein für die Gemeinschaft weckt. 

Uns ist es wichtig, ein lebendiges Netzwerk aus persönlichen Kontakten zu schaffen, um sich wieder regio-
nal versorgen zu können. Unsere gemeinschaftlich getragene Landwirtschaft ist frei von jeglichen Vermark-
tungsstrategien, Verkaufsdruck und Preisvergleichen, denn nichts ist als Landwirt sinnreicher, als Lebensmit-
tel ganz nach Bedarf zu erzeugen.


