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LIEBE KUNDIN, 
LIEBER KUNDE, 

langsam werden die Tage kürzer und die kühleren 
Temperaturen halten Einzug. Das gemütliche 
Zuhause wird zum Rückzugsort mit warmen 

Wolldecken und dicken Socken, während sich 
draußen langsam die Blätter bunt färben. Der 

Herbst ist aber auch eine Jahreszeit, die unserem 
Immunsystem einiges abverlangt. So sind 

Vitamine gerade jetzt, in den dunklen Monaten, 
wichtiger denn je. Denn das Schmuddelwetter 

macht uns Krankheiten gegenüber sehr anfällig. 
Es gibt aber einige Tipps, die für ein starkes 

Immunsystem sorgen und den Herbst zu einer 
fitten und wundervollen Zeit ohne Beschwerden 

werden lassen.

Und wenn es drinnen kuschelig wird, sollten 
Sie sich auch Zeit nehmen, in sich hinein 
zu hören. Dem eigenen Körper und Geist 

Aufmerksamkeit zukommen lassen. Nehmen 
Sie sich Zeit für Entspannung und Meditation. 

So helfen schon kleine Achtsamkeitsübungen, 
Alltagsstress zu minimieren. Gönnen Sie sich 

kleine Alltagsfluchten, mit Yogaübungen oder 
dem Lesen des Buches, welches schon so lange 

am Nachttisch auf Sie wartet. Körper und Geist 
werden es Ihnen danken und graue, kalte Tage 

verfliegen so im Nu!

Kommen Sie gut durch den Herbst.

Ihr Apotheker Mag. Aaron Sallegger
Im Namen des gesamten Teams Ihrer Augustinus 

Apotheke Vorau
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Frisch nachgefragt:
SPITZENBEWERTUNGEN FÜR DIE 
AUGUSTINUS APOTHEKE VORAU .

„Wir sind begeistert über diese Spitzenbewertung. Eine 
Botschaft, die ich sehr gern an meine Mitarbeiter weiter-
gebe, die sich tagtäglich für unsere Kunden mit viel Herz 
und Kompetenz einsetzen“ freut sich Aaron Sallegger, 
Apotheker der beliebten Apotheke in Vorau, über das 
ausgezeichnete Ergebnis. Diese Einstellung schlägt 
sich auch in der Zufriedenheit der Befragten mit dem 
Team der Augustinus Apotheke nieder: 98 % der Befrag-
ten haben vor allem die Mitarbeiter gelobt. Sie werden 
überwiegend als vertrauensvoll, persönlich und kom-
petent bewertet. Apothekenberaterin, Dr. Elke Gruber-
Schwarz, die mit dieser Umfrage beauftragt wurde, er-
gänzt: „Die Mitarbeiter der Augustinus Apotheke sind die 
lokalen Helden ihrer Kunden geworden, indem sie sehr 
einfühlsam, individuell und mit einem tiefverwurzelten 
Servicebewusstsein ihre Kunden beraten.“ Diese Umfrage 
bringt sehr stark zum Ausdruck, dass die persönliche 
Fachberatung und der individuelle Kontakt zum Kunden 

Ergebnisse der Umfrage: „Kundenzufriedenheit“ im Juni 2020. Insges-

amt wurden 371 Personen über digitalen Weg befragt und über den 

klassischen Weg, eines Fragebogens in der Apotheke.

Insgesamt 95 Prozent aller Kunden sind mit dem Ser-
vice- und Leistungsangebot der Augustinus Apotheke 
vollkommen zufrieden bzw. zufrieden. Das ist das Er-
gebnis einer Befragung unter 371 Kunden aus Vorau 
und Umgebung.

die Kernkompetenz der Apotheke vor Ort ist. Die be-
deutsamste Informationsquelle stellt nach wie vor die 
Apotheke vor Ort bzw. das jeweilige Team dar. Andere 
Beratungswege bspw. via Telefon, Email oder Home-
page folgen mit einem großen Abstand. Erfreulich ist 
außerdem, dass knapp 90 % der Befragten die Augus-
tinus Apotheke an Verwandte und Personen aus ihrem 
Umfeld weiterempfohlen haben.

Grund dafür:

Top-Beratung!
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Für glanzvolle Auftritte

Haare sind ein Symbol für Schön-
heit und Gesundheit. Umso schlim-
mer, wenn die eigene Haarpracht 
stumpf und brüchig ist. Dabei ist 
der Haarbruch nicht mit Spliss zu 
verwechseln. Beim Haarspliss sind 
die Enden des Haares brüchig, 
glanzlos und fangen nach einiger 
Zeit an zu splittern. Beim Haar-
bruch brechen die Haare direkt am 
Haaransatz oder in den Längen ab. 
Aber Hilfe naht: mit einfachen Tipps 
kann Ihr Haar bald wieder mit Ih-
nen um die Wette strahlen!

Was ist Haarbruch genau?

Dabei ist die äußere Schuppen-
schicht des Haares, die sogenannte 

oder Gürtelrose entstehen. Meis-
tens aber sind falsche Pflege und 
außergewöhnliche Strapazen für 
das Haar der Grund für die raue 
Haarschicht.

Weniger ist mehr

Viele beispielsweise waschen ihr 
Haar zu oft. Tägliches Haarewa-
schen strapaziert die Oberfläche 
des Haares. Um den natürlichen 
Fettfilm der Haare zu unterstützen 
empfiehlt es sich, es nicht öfter als  
2–3 Mal die Woche zu waschen. 

Typgerechte Pflege

Nicht nur die Hautpflege und das 
Make-up sollten genau auf den 

Kutikula, beschädigt oder aufge-
raut. Kräftiges und gesundes Haar 
hingegen hat eine glatte Außenhül-
le, welche dann auch für den Glanz 
sorgt. Aufgerauhte und geschädig-
te Haare aber sehen stumpf und 
eher strohig aus. Der Faserstamm 
liegt hierbei frei und dadurch ist das 
Haar ohne Schutz nach außen.

Wo liegen die Ursachen?

Die Gründe für brüchiges Haar kön-
nen vielschichtig sein. In seltenen 
Fällen hängt die Ursache mit der 
Schilddrüse zusammen oder es 
besteht ein hormonelles Ungleich-
gewicht oder ein Vitalstoffmangel. 
Vorübergehender Haarausfall kann 
aber auch durch Grippe, Scharlach 

SCHLUSS MIT BRÜCHIGEN 
HAAREN!



Kapseln
HAUT-HAARE-NÄGEL

Ein schönes Hautbild sowie kräftige Haare und 
Nägel sind ein sichtbares Zeichen von Vitalität und 
ein wichtiger Wohlfühl-Faktor. Mit den richtigen 
Mikronährstoffen können wir das Wachstum der 
Haare und den Hautzustand positiv beeinflussen. 
Besonders wichtig ist eine gute Versorgung mit 
B-Vitaminen, Zink, Kupfer und Kieselsäure. Wert-
volle Inhaltsstoffe aus Perlhirse, Bambussprossen 
und Polyporus umbellatus stärken die Haare und 
Nägel.

60 Stk.

- vegan
- laktosefrei 
- fruktosefrei 
- glutenfrei
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eigenen Typ angepasst sein. Dasselbe gilt auch für das 
Haarshampoo und die Spülung. Wer trockene Haare 
hat, sollte auch dementsprechende Shampoos nutzen, 
die rückfettend und feuchtigkeitsspendend sind. Wer 
besonders sprödes Haar hat, sollte auf Spülungen nach 
der Haarwäsche zurückgreifen. Lipide, Aminosäuren 
und Panthenol helfen dem Haar, die äußere Haarschicht 
zu schließen und elastischer zu machen.

100 Bürstenstriche? Lieber nicht!

Schon im Märchen hieß es: 100 Bürstenstriche machen 
das Haar schön und glänzend. Aber leider ist eher das 
Gegenteil der Fall. Bürsten und Kämmen ist eine me-
chanische Belastung für das Haar, welche die äußere 
Schicht noch stärker aufraut. Gestresstes Haar sollte am 
besten mit Kämmen mit weit auseinander stehenden 
Zinken gebürstet werden.

Weitere Stressfaktoren

Glätteisen oder Lockenstäbe sollten nur im schon kom-
plett trockenen Haar angewendet werden. Sind die 
Haare noch feucht, greift die Hitze das aufgeweichte 
Haar noch stärker an. Colorationen und Dauerwellen 
sind auch keine guten Begleiter für brüchiges Haar. Am 
besten ist es, hier einmal eine Zeit lang zu pausieren, bis 
sich das Haar wieder erholt hat.

Essen fürs gesunde Haar

Aber auch mit Ernährung kann man den Haaren helfen. 
Vitalstoffe sorgen für gesundes Wachstum. Gerade Bio-
tin, Folsäure und B12 kommen direkt an der Haarwurzel 
an. Rauchen und Alkohol vermindern übrigens die Auf-
nahme von Vitaminen.

Kräftigende Haarkuren kann man 
auch ganz schnell daheim herstellen. 
Dazu einfach 60 g Honig mit circa 10 
EL Apfelessig vermischen. Ins feuchte 

Haar massieren und 15 Minuten wirken 
lassen. Mit warmen Wasser auswaschen. 

Um einen langfristigen Erfolg zu erzielen, sollte diese Kur 
zwei Mal pro Woche angewandt werden. 

Auch der Saft einer frischen Aloe Vera kann helfen, dem 
Haar wieder zu mehr Glanz zu verhelfen. Dabei den Saft 
einer Aloe Vera 10–15 Minuten direkt ins Haar geben und 
einwirken lassen. Dann mit warmen Wasser auswaschen.

Apotheken
Tipp
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Wertvolle Tipps bei Erkältungen

Husten, Schnupfen, Heiserkeit: 
wenn eine Erkältung anrollt, ist 
schnelle Hilfe gefragt. Dabei sind 
alte Hausmittel gefragter denn je. 
Gerade auch, weil sie sehr gut mit 
der klassischen medikamentösen 
Therapie vereinbar sind. Pflanzli-
che Medikamente können die Dau-
er einer Erkältung verkürzen, so sie 
rechtzeitig eingesetzt werden. Sie 
enthalten viele Wirkstoffe, welche 
das Immunsystem stärken und ge-
gen Bakterien und Viren wirken.

Schnelle Eingreiftruppe

Gerade am Anfang einer Erkältung 
sollte sofort nach den richtigen 
Mitteln gegriffen werden. Dabei 
braucht es nur eine Handvoll „Hel-
ferlein“, um Schnupfen & Co. zu ver-
bannen:

1. Eines der wohl bekanntesten 
pflanzlichen Mittel ist der PURPUR-
SONNENHUT, besser bekannt als 
Echinacea. Er hilft gerade im An-
fangsstadium einer Erkältung, weil 
die Leistung der Fresszellen erhöht 
und Antikörper gebildet werden.

2. Auch SAUERAMPFER ist ein sehr 
wirksames Mittel. Durch seinen 
hohen Gehalt an Vitamin C wirkt 
er antientzündlich und antiviral. In 

HAUSAPOTHEKE

Kombination mit EISENKRAUT und 
SCHLÜSSELBLUME wird Sauer-
ampfer zu einem Wundermittel 
gegen Erkältungen.

3. Abwehrzellen im Körper mögen 
es warm. So können sie sich bes-
ser in den Schleimhäuten ansie-
deln und die Erkältung bekämpfen. 
LINDEN- UND HOLUNDERBLÜTEN-
TEE, mehrmals über den Tag eine 
Tasse genossen, wirkt effektiv und 
schnell.

4. Um das Immunsystem bei seiner 
Arbeit zu unterstützen, sollte man 
FUSSBÄDER nehmen. Dafür ge-
mahlene SENFKÖRNER und THY-
MIAN (frisch oder getrocknet) in ein 
warmes Fussbad geben und zehn 
Minuten darin baden. Immer wieder 
heißes Wasser nachfüllen. So wird 
der Körper im Kampf gegen die Vi-
ren aktiv unterstützt.

Einmal tief einatmen bitte!

Hat sich einmal Schleim in Nase 
und Lunge abgelegt, helfen Inha-
lationen. Kamille hat sich hier als 
besonders wirksam erwiesen, da 
sie auf genau die Proteine losgeht, 
welche die Entzündung im Kör-
per auslösen. Dazu kann man die 
Kamille als Tee genießen oder im 
Wasserdampf inhalieren. Aber auch 

Eukalyptus, Latschenkiefer, Schlüs-
selblumen, Holunder, Eisenkraut, 
Kamillenblüten oder Thymian eig-
nen sich sehr gut für Inhalationen.

Oma’s Husten Trickkiste

Verhindert lästiger Husten einen 
ruhigen Schlaf, hilft ein Husten-
saft aus Kren und Honig. Dafür den 
Kren schälen und raspeln und zu-
sammen mit Honig in ein Glas fül-
len und über Nacht stehen lassen. 
Der absolute Klassiker bei Husten 
ist aber eindeutig der Thymian. Er 
wirkt, gegeben als Saft, krampflö-
send auf die Bronchien. Man kann 
aber auch ein Tuch mit heißem 
Thymian-Tee tränken und eine hal-
be Stunde auf den Brustkorb legen. 
Abhusten wird damit erleichtert.

Schlaf – das beste Mittel

Eines aber sollte bei einer Erkäl-
tung nicht vergessen werden: Ruhe. 
Jede Form von Stress sollte ver-
mieden werden. Das Bett ist der 
beste Freund und Schlaf sowieso. 
Viel trinken ist das Gebot der Stun-
de. Die Wohnung sollte regelmäßig 
gelüftet werden und kleine Wasser-
schälchen auf der Heizung verteilt 
sorgen dafür, dass die Luft gut an-
gefeuchtet bleibt und die Schleim-
häute nicht unnötig austrocknen.
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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 wenige 
Lebensmittel eine bedeutende Menge an Vitamin 
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 Ge-
sundheitsparameter, 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.

€ 15,-

€ 1,-

€ 10,-

€ 3,-

€ 15,-

€ 25,-
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Distress und Eustress
WARUM STRESS 
NICHT STRESSEN 
MUSS

Schließen Sie kurz die Augen und 
stellen Sie sich vor, dass Sie in der 
Lage sind mit allem fertig zu wer-
den was das Leben Ihnen in den 
Weg stellt. Sie reagieren nicht über, 
Sie geraten nicht in Panik. – Eine 
schöne Vorstellung? Mit schwieri-
gen Umständen effektiv umgehen 
kann man lernen. 

Wir wachsen mit Stress auf

Stress wirkt sich stark auf unse-
ren Geist und Körper aus. Schon in 
jungen Jahren lernen wir, dass das 
Leben der Erwachsenen oft stres-
sig ist. Verantwortung und Leistung 
wird dabei gleichgesetzt mit dem 
Gefühl, gestresst zu sein, ständig 
Herausforderungen bewältigen zu 
müssen.

Stress ist wichtig

Dabei ist das Wort Stress noch gar 
nicht lange in der globalen Gesell-
schaft verankert. Er bezeichnet da-
bei die Reaktion des Körpers auf 

Veränderungen, welche als belas-
tend angesehen werden. Dabei un-
terscheidet man in positiven Stress – 
Eustress – und negativen Stress – 
Distress. Nicht vergessen werden 
darf: Stress schärft auch die Sinne 
und verbessert dadurch unsere 
Leistung. Ist also wichtig zum Über-
leben. Wie aber finden wir zu einem 
positiven Stress?

Stress = immer schlecht?

Wenn wir das Wort Stress hören, 
denken wir sofort an etwas nega-
tives. Wenn sich das Leben chao-
tisch, überwältigend oder tragisch 
anfühlt, bekommen wir Herzrasen, 
Magendrücken und es steht der 
buchstäbliche Schweiß auf der 
Stirn. Dieser Zustand trägt immer 
ein Gesundheitsrisiko in sich und 
kann zu Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen, Ängsten und Depressionen 
führen. Stress ist damit zu einem 
Synonym für "Distress" geworden. 
Dabei werden Glück und Komfort 
aufgegeben und es stellt sich ein 
Gefühl des Unwohlseins ein.

Strategie zur Bewältigung

Es ist Zeit, dem Stress auf den 
Grund zu gehen, denn nur dann 
entwickeln wir auch ein Verständ-
nis dafür. Unverhältnismäßige Re-
aktionen auf Stress gehören dann 
der Vergangenheit an. Wir begeben 
uns auf das Feld des sogenannten 
Eustress, dem guten Stress. Denn 
den inneren Frieden kann nur fin-
den, der dem negativen Stress kei-
nen Weg mehr freigibt.

Wie erkennt man Eustress?

Im Chinesischen ist Distress dabei 
die Gefahr und Eustress die Ge-
legenheit. Stress bleibt dabei eine 
Reaktion auf einen sogenannten 
Stressor, muss aber nicht zwingend 
mit negativen Gefühlen verbunden 
werden. 

Eustress erkennt man an folgenden 
Merkmalen:

 »  dauert nur kurzfristig an 
 » regt an und motiviert
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*Gutschein gültig für OMNi-BiOTiC® STRESS Repair (28 Stk.) bis 31. Dezember 2020. Keine Barablöse möglich, pro Person und Packung nur 1 Gutschein einlösbar. 

Hinweis für Apotheken: Eingelöste Gutscheine bitte Ihrem AllergoSan-Außendienst-Mitarbeiter übergeben. Art.-Nr. 89902

Institut AllergoSan Pharmazeutische Produkte Forschungs- und Vertriebs GmbH
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät) www.omni-biotic.com

Bis 31.12.2020:

€ 2,– 
Gutschein

für OMNi-BiOTiC® 

STRESS Repair 

(28 Stk.)*

Stress?
Tun Sie was dagegen!

OMNi-BiOTiC® STRESS Repair:
Damit Sie Ihren Stress besser verkraften.

Stress verstärkt Entzündungen im Darm.

Kann man Eustress trainieren?

Kann man das Gehirn anleiten, Situationen als Eustress, 
statt als Distress wahrzunehmen? Ja, es ist möglich. 

Auf die innere Stimme hören

Solange das Ausloten der Grenzen innerhalb dieser 
Stressoren als angenehm oder erfreulich empfunden 
wird, ist es Eustress. Sobald es aber in eine Form des 
Unwohlseins umschlägt, ist es schon Distress, also Not. 
Deswegen ist es wichtig, ganz genau auf den eigenen 
Körper zu hören. Was sich gut anfühlt, ist auch gut und 
tut gut. Wer regelmäßig Eustress erlebt, erfährt daraus 
eine Reihe von positiven gesundheitlichen Vorteilen. Auf 
den Versuch sollte man es also ankommen lassen!

» soziales Engagement
» kommunale 
 Unterstützung
» Beginn einer 
 neuen Liebe

» ein neuer Job
» Kauf eines 
 Eigenheims
» Reisen
» ein Kind bekommen
» ein herausforderndes 
 Videospiel spielen
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Wenn wir verstehen, dass eine Situation erst dann be-
lastend ist, wenn wir sie auch als solche bewerten. Und 
auch wenn Menschen unterschiedlich auf Stressoren 
reagieren, so gibt es eine Reihe von Situationen, auf 
welche die meisten mit positivem Eustress reagieren:



12

Achtung Entzündung!

Man kann die Uhr danach stellen: 
mit dem Herbst kommen auch die 
Erkältungen. Dabei ist die Schnup-
fenzeit oft von einer unangeneh-
men Begleiterscheinung geprägt: 
der Mittelohrentzündung. Wie aber 
kommt es zur Entzündung? Warum 
sind gerade Kinder betroffen und 
welche Hausmittel helfen?

WENN DAS OHR SCHMERZT

Beträcht liche Schmerzen

Eine Ohrenentzündung kündigt 
sich meist mit einem juckenden Ohr 
an. Bald geht dieser Zustand in ein 
bohrendes Brennen im Gehörgang 
über. Die Schmerzen sind beträcht-
lich und gerade für Kinder nur sehr 
schwer auszuhalten. Statistisch 

gesehen erkranken fast 75 % aller 
Kinder unter drei Jahren einmal an 
einer akuten Ohrenentzündung.

Schutz durch Ohrenschmalz

Ohrenschmalz reinigt nicht nur den 
Gehörgang, sondern der Substanz 
wird auch eine antiseptische Wir-
kung zugesprochen. So entfernt sie 
Schmutz, Pilze und Bakterien aus 
dem Gehörgang und der Entste-
hung einer Ohrenentzündung wird 
dadurch auf natürlichem Wege vor-
gebeugt.

Viren und Bakterien 
als Verursacher

Eine Mittelohrentzündung tritt dann 
auf, wenn Viren oder Bakterien in 
das Ohr gelangen. Die Kanäle im 
Innenohr verstopfen durch Schleim 
und Flüssigkeit und in Folge hört 
man schlechter, Übelkeit tritt auf 
und oft kommt noch hohes Fieber 
dazu. Meistens tritt diese Art der 
Entzündung im Zusammenhang 
mit Infektionen der Atemwege oder 
bei Allergien auf.

Warum sind so oft Kinder 
betroffen?

Die sogenannte Eustachische Röh-
re, die Ohrtrompete welche die 
Verbindung vom Mittelohr zum Na-
sen-Rachen-Raum ist, liegt bei Kin-
dern im Ohr waagrechter als bei Er-
wachsenen. Man kennt diese Röhre 
aus Momenten, wenn man die 
eigene Stimme als unangenehm 
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Achtung Entzündung! laut und dröhnend wahrnimmt – dann nämlich ist die 
Ohrtrompete dauergeöffnet. Erst wenn sie sich wieder 
verschließt, nimmt man seine Stimme normal wahr. Die 
besondere Lage der eustachischen Röhre bei Kindern 
verhindert den reibungslosen Ablauf von Flüssigkeiten. 
Der Schleim hinter dem Trommelfell kann nicht unge-
hindert abfließen. In Folge verursacht er Schmerzen und 
Druck im Ohr, welche dann zu Infektionen führen.

Sofortige Behandlung ist nötig

Wenn Kinder oder man selbst an einer Ohrenentzün-
dung erkrankt ist, sollte man sofort handeln und den 
Arzt aufsuchen. Als erste Hilfe bieten sich Ohrentropfen 
oder abschwellende Nasensprays/-tropfen an. Sie er-
leichtern den Sekretabfluss aus dem Mittelohr. Zusätz-
lich, zu den vom Arzt oder der Ärztin verschriebenen 
Medikamenten, kann man dem Schmerz aber auch mit 
einem einfachen Hausmittel zu Leibe rücken.

Mit der Kraft der Zwiebel

Schon von Oma angewandt, sind Zwiebelwickel auch 
noch heute ein gern genutztes Hausmittel bei Ohren-
entzündungen. Dazu eine Zwiebel klein hacken. Die 
Würfel einige Minuten in etwas Wasser köcheln, gut 
umrühren. Dann die Zwiebel in ein Tuch wickeln, etwas 
abkühlen lassen und mindestens fünf Minuten auf das 
Ohr auflegen. Die Würfel können immer wieder aufge-
kocht und der Wickel anschließend aufgelegt werden. 
Solange, bis der Schmerz zurück geht.

Welche Symptome treten auf?

Eine aufkommende Mittelohrentzündung 
erkennt man an den folgenden Sympto-
men, welche nicht gesammelt auftreten 
müssen, aber deutlich auf eine Erkrankung 
des Hörorgans hinweisen:

✓ Schwerhörigkeit auf dem kranken Ohr 
✓ pochende Ohrenschmerzen
✓ Eiteraustritt aus dem Ohr 
✓ Völlegefühl im Ohr 
✓ Erbrechen 
✓ Übelkeit 
✓ Fieber
✓ Druck

Inserat
Easyear
- folgt -
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Gesund bleiben!
STARKES IMMUNSYSTEM FÜR 

GROSS UND KLEIN
Wenn es sich Viren oder Bakterien 
in unserem Körper gemütlich ma-
chen, treten Erkältungs- oder auch 
Grippesymptome auf. Dann sind es 
unsere Abwehrkräfte, die sich der 
Eindringlinge annehmen und sich 
wehren. Wer das Immunsystem 
unterstützen möchte, sollte es aber 
schon rechtzeitig stärken.

Kraft für die innere Armee

Viren und Bakterien sind das ganze 
Jahr über aktiv. Wird es aber Herbst 
und die Temperaturen sinken, hat 
das Immunsystem besonders viel 
Arbeit. So macht es Sinn, die in-
nere Armee rechtzeitig vor dem 
Herbst zu unterstützen. In der kal-

ten Jahreszeit verschlechtert sich 
die Durchblutung des Nasen- und 
Rachenraums und wird anfälliger. 
Unser körpereigener Abwehrme-
chanismus hilft dann unserem Kör-
per, sich gegen unerwünschte Ein-
dringlinge zu wehren.

Ausgeklügeltes Abwehrsystem

Unsere Abwehrkräfte arbeiten nach 
einem ausgeklügelten System. Tritt 
ein sogenanntes Antigen in den 
Körper ein, werden sofort Antikör-
per produziert. Schädigende Or-
ganismen werden auf diese Weise 
frühzeitig bekämpft. Das Immun-
system kann aber auch körpereige-
ne Zellen erkennen, wenn diese 
krankhaft mutieren. Dann werden 

auch sie bekämpft. Damit dieser 
Mechanismus funktioniert, braucht 
es ein gesundes Zusammenspiel 
der Organe. Dabei spielt gerade der 
Darm eine tragende Rolle.

Immunsystem und Darm

Nichts kann das Immunsystem 
besser stärken, als eine gesunde 
Darmflora. Denn sage und schreibe 
80 % unseres gesamten Immunsys-
tems liegen im Darm. Ist diese Flora 
aus der Balance, verliert auch das 
Immunsystem an Stärke. Um das 
zu verhindern, kann man auf spe-
zielle Bakterien setzen, welche im 
Darm besonders nützlich sind. Sie 
sorgen für eine normale Verdauung 
und die Aufrechterhaltung unseres 



Saft
IMMUN + CISTUS
Für ein gutes Allgemeinbefinden und volle Leis-
tungsfähigkeit ist eine funktionierende Immun- 
abwehr wichtig. Die Vitamine A, C, D, B6, B12 und 
Folsäure sowie die Spurenelemente Selen und 
Zink tragen zur normalen Funktion des Immun-
systems bei. Cistus-Extrakt enthält wertvolle bio-
aktive Pflanzenstoffe (Polyphenole), die durch ihre 
antioxidative Wirkung zu Gesundheit und Wohl-
befinden beitragen.

300 ml

- vegan
- laktosefrei 
- glutenfrei

Apotheken
Tipp
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Immunsystems. Bewährt hat sich die Zufuhr von Milch-
säurebakterien, vor allem von Präparaten mit dem Lac-
tobacillus rhamnosus. Auch die Einnahme von Probioti-
ka empfiehlt sich zur Stärkung der Darmflora.

Wie aber stärke ich das Immunsystem?

Ausreichend Schlaf ist der erste, und einer der wich-
tigsten Faktoren. Im Schlaf regenerieren sich die Zellen. 
Wer also zu wenig schläft, raubt seinem Körper diese 
Möglichkeit zur Selbstregeneration. Auch die Ernährung 
spielt eine wichtige Rolle bei der Stärkung des Immun-
systems. Mineralien, Vitamine und Spurenelemente 
gelten daher als wesentlich:

1. VITAMIN C. Das wohl bekannteste Vitamin stärkt 
das Immunsystem besonders. Die empfohlene Ta-
gesdosis liegt bei 100–200 mg. Zitrusfrüchte, Brokko-
li, Grünkohl oder Rosenkohl enthalten besonders viel 
von dem wichtigen Vitamin.

2. VITAMIN D. Der Schlüssel für unsere Knochenge-
sundheit. Nur wenn Vitamin D in ausreichender Men-
ge vorhanden ist, kann die Körperabwehr mobilisiert 
werden. Es kommt nur in wenigen Lebensmitteln in 
höheren Mengen vor, wie in fetthaltigen Seefischen, 
Kalbfleisch, Eiern oder Avocados.

3. ZINK. Zink ist an vielen Stoffwechselvorgängen be-
teiligt, wie der guten Abwehrfunktion unseres Körpers. 
Es schützt zudem die Zellen vor oxidativem Stress. 
Täglich 10 mg Zink genügen, um die Funktion des Im-
munsystems zu unterstützen. Seefisch, Meeresfrüch-
te, Milcherzeugnisse oder Rindfleisch enthalten Zink.

Weniger Stress und Bewegung im Freien

Neben Schlaf und Ernährung gibt es aber noch eine 
weitere, dritte Komponente, welche wesentlichen Ein-
fluss auf die Stärkung der eigenen Immunabwehr hat: 
Die Entspannung. Yoga und Mediation helfen dauer-
haften Stress zu reduzieren und dem Körper Inseln zur 
Entspannung einzurichten. Bei all dem sollte aber die 
einfachste Regel nicht aus den Augen gelassen werden: 
Bewegung im Freien. Durch das Sonnenlicht können wir 
unsere Vitamin-D-Speicher auffüllen. Und dieses ist 
äußerst wichtig für unsere Immunabwehr.

Warten Sie nicht mit der Stärkung Ihres Immun-
systems – starten Sie noch heute!
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Sodbrennen
TIPPS GEGEN DAS 

LAGERFEUER IM HALS

Millionen von Menschen leiden 
unter unangenehmen Sodbrennen. 
Dieses Gefühl, als hätte jemand 
ein kleines Lagerfeuer in der Brust 
entzündet, welches sich dann lang-
sam bis in den Hals zieht. Es gibt 
wirksame Medikamente, um rasch 
zu helfen. Aber auch einfache Um-
stellungen der Ernährung sowie 
des Lebensstils können den sauren 
Reflux verringern und damit die Le-
bensqualität verbessern.

5 Tipps gegen die 
brennenden Symptome

Wenn die Magensäure zurück nach 
oben in die Speiseröhre geschoben 
wird, spricht man von Sodbrennen. 
Einen normalen Reflux haben wir 
alle und er ist harmlos. Tritt er je-

2. GEWICHT REDUZIEREN.
Über dem Magen befindet sich das 
Zwerchfell. Es stärkt den Speise-
röhrenschließmuskel. Wenn zu viel 
Bauchfett vorhanden ist, kann der 
Druck im Bauch so hoch werden, 
dass dieser Schließmuskel vom 
Zwerchfell weg, nach oben, ge-
drückt wird. Auch das führt zu sau-
rem Reflux. Eine Gewichtsabnahme 
hilft, diese Symptome zu lindern.

3. WENIGER KOHLENHYDRATE.
Unverdaute Kohlenhydrate verur-
sachen einen erhöhten Druck im 
Bauchraum. Das Verdauungssys-
tem ist dann gasartig und aufge-
bläht. Wissenschaftler nehmen an, 
dass dies eine der häufigsten Ursa-
chen für Säurereflux ist. Die Reduk-
tion von Kohlenhydraten hilft gegen 
Sodbrennen.

doch gehäuft auf, verbrennt er das 
Innere der Speiseröhre. Die Folge 
ist ein schmerzhaftes, brennendes 
Gefühl in der Brust oder im Rachen. 
Dazu kommt ein saurer Geschmack 
im hinteren Mundbereich und 
Schluckbeschwerden. Um diese 
Beschwerden zu lindern hilft es oft 
schon, einige wenige Tipps zu ver-
innerlichen:

1. WENIGER ESSEN.
Bei Menschen mit saurem Reflux ist 
der Speiseröhrenschließmuskel ge-
schwächt. Werden größere Mahl-
zeiten aufgenommen, hat dieser 
Muskel Schwierigkeiten den sauren 
Inhalt des Magens in diesem zu be-
halten. In Folge kommt es zu Sod-
brennen. Nehmen Sie daher eher 
mehrere kleine Mahlzeiten über 
den Tag verteilt zu sich.
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4. WENIGER ALKOHOL & KAFFEE.
Beide Genussmittel erhöhen die Magensäure und ent-
spannen gleichzeitig den unteren Speiseröhrenschließ-
muskel. Saurer Reflux ist die Folge. Auch hier bringt 
eine Reduktion des Konsums eine Verbesserung der 
Schmerzen.

5. GENUSS VON ZITRUSSAFT REDUZIEREN.
Orangen- oder Grapefruitsaft verschlimmert durch sei-
nen eigenen Säuregehalt die Refluxsymptome.

Helfen pflanzliche Mittel?

Oft hört man, dass das Trinken von Milch bei Sodbrennen 
helfen kann. Kalzium ist ein häufig verwendetes, natür-
liches Mittel gegen sauren Reflux. Es ist auch aktiver Be-
standteil vieler rezeptfreier Antazida. Milch kann die Ma-
gensäure vorübergehend puffern, aber das in der Milch 
enthaltene Fett regt den Magen trotzdem an, Säure zu 
produzieren. Fettfreie Magermilch aber kann, durch den 
Kalziumgehalt, als Snack zwischen den Mahlzeiten, ge-
gen das Sodbrennen helfen. Auch diverse Heilpflanzen 
aus der Natur können die Beschwerden lindern: Inserat

Easygastril
- folgt -
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Kauen gegen den Reflux?

Hört sich seltsam an, hilft aber in der Tat. Das Kauen von 
Kaugummi stimuliert die Speichelproduktion und agiert 
als Säurepuffer. Durch das häufigere Schlucken wer-
den die Säuren auch immer wieder aus der Speiseröhre 
rausgedrückt.

Kleine Änderungen mit großem Erfolg

Wer unter saurem Reflex leidet, sollte auf die Ernäh-
rung schauen und bestimmte Lebensmittel am besten 
vermeiden. Werden Portionsgrößen noch vermindert, 
der Genuss von fettfreier Magermilch zwischen den 
Mahlzeiten eingeschoben und der Kaugummi zu Hilfe 
genommen, ist eine Linderung der Symptome in den 
meisten Fällen möglich.

PfefferminzKümmel
Engelwurz Großes Schöllkraut

Papaya

Deutsche
KamilleZitronen-

melisse
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Wenn der Herbst kommt
HOCHSAISON FÜR 
MAGEN-DARM-INFEKTE

Medizinisch gesehen ist eine 
Magen-Darm-Grippe eine Ent-
zündung der Schleimhäute des 
Magens und des Dünndarmes. 
Diese wird durch Erreger wie Vi-
ren, Bakterien und Parasiten, 
aber auch durch verunreinigte 
Lebensmittel (vor allem durch 
Fisch und Meeresfrüchte) her-
vorgerufen. In Folge kommt es 
zu den Symptomen Erbrechen 
und Durchfall, welche aber nach 
zwei bis sieben Tagen ganz von 
alleine wieder abklingen.

Kurze Inkubationszeit

Die häufigste Ursache bei Kindern und Erwachsenen sind im Winter Noro-
viren. Im Frühjahr sind die Erreger dann Rotaviren, die gerade die Kleinsten 
unter uns, Säuglinge und Kleinkinder, trifft. Übertragen werden sie durch 
Tröpfchen-Infektion von Mensch zu Mensch. So kommt es auch zu einer 
sehr raschen Ausbreitung, wie zum Beispiel in Kindergärten. Die Inkuba- 
tionszeit, also die Zeit zwischen der Infektion und dem Ausbruch der Ma-
gen-Darm-Grippe, beträgt ein bis drei Tage.

Wie kann ich mich schützen?

Klassische Hygienemaßnahmen wie häufiges Händewaschen sind am wirk-
samsten. Auch die Fingerzwischenräume nicht vergessen! Oberflächen, wie 
Türklinken und Lichtschalter, sollten nach der Berührung durch Betroffene 
desinfiziert werden. Bettwäsche, Kleidung sowie Waschlappen und Hand-
tücher sollten in der Zeit bei 60 Grad gewaschen werden.

Was sind die ersten Symptome?

Für gewöhnlich zeigt sich die Erkrankung recht plötzlich. Übelkeit tritt ein, 
gefolgt von Erbrechen und Durchfall. Dazu kommen Bauchschmerzen oder 
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Wenn der Herbst kommt

auch Bauchkrämpfe und in seltenen Fällen Fieber. Ab-
hängig vom Erreger sind die Symptome milder oder 
stärker ausgeprägt. Kleiner Trost: Nach 12 bis 48 Stun-
den ist das Schlimmste der Magen-Darm-Grippe meist 
überstanden.

Flüssigkeitsverlust kann gefährlich werden

Bei ansonsten gesunden Erwachsenen bessert sich so 
ein Magen-Darm-Infekt ganz von allein, ohne das es 
spezieller Medikamente bedarf. Vorsicht ist nur dann 
geboten, wenn der Brechdurchfall intensiv ist und lange 
anhält. Denn dadurch erfährt der Körper einen Flüssig-
keitsverlust, welcher schnell zu erheblichen Kreislauf-
problemen führen kann. Die Zuführung von Elektrolyten 
und Bettruhe ist in diesem Fall sehr wichtig.

Schnelle Hilfe

Zutaten für einen Elektrolyt-Drink hat jeder daheim. Dazu 
einen halben Teelöffel Salz und vier Teelöffel Zucker in 
einem Liter Wasser auflösen. Für den Geschmack etwas 
Orangen- oder Zitronensaft hinzufügen und die Lösung 
über den Tag verteilt trinken. Bei akutem Durchfall sollte 
aber trotzdem schnell eingegriffen werden, so wird ei-
ner Dehydratation vorgebeugt. Unsere ApothekerInnen 
beraten Sie gerne.

Vorsicht ist in der Ernährung geboten

Sich zu Erbrechen ist zwar unangenehm, stellt aber für 
den Körper die schnellste Möglichkeit dar, sich von be-
lastenden Substanzen und Erregern zu befreien. Es ist 
also eine Art Selbsthilfemaßnahme des Körpers. Ähn-
lich verhält es sich mit Durchfall. Unterstützende Medi-
kationen haben vor allem das Ziel, den Magen zu beru-
higen und die verlorene Flüssigkeit auszugleichen. Auf 
feste Nahrung sollte weitestgehend verzichtet werden. 
Stattdessen lieber auf Gemüsebouillon oder Fenchel-
tee mit Zwieback setzen. Sobald der Magen die Suppe 
gut verträgt, kann auch Haferschleim dazu gegessen 
werden oder Kartoffelstampf. Auch Reis, gut durch-
gekochtes Gemüse und fein geriebener Apfel werden 
nach ein paar Tagen meist wieder gut vertragen und 
stärken den Körper. Generell sollte aber darauf geach-
tet werden, dass gerade kalte Getränke bei einer Ma-
gen-Darm-Grippe nicht gut vertragen werden, warmer 
Tee, vor allem Fenchel, bietet sich hier als bessere Al-
ternative an.

Inserat
Dr. Loges Diarrhoesansaft
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Von Morgenmuffeln 
und Frühaufstehern

Wer kennt sie nicht: diese super gut gelaunten 
Kollegen, die am Montagmorgen freudestrahlend 
in der Kaffeeküche einlaufen und wild gestikulie-
rend vom Wochenende erzählen? Kann mitunter 
ein wenig anstrengend sein. Vor allem, wenn man 
selbst eher zur Gattung der Nachteulen gehört, bei 
denen ein gut gelaunter Morgen ungefähr so oft 
vorkommt, wie Regen in der Wüste Gobi.

Im Laufe der Jahrmillionen hat sich unser Körper 
an die wechselnden Jahres- und Tageszeiten an-
gepasst. Dadurch trägt jeder von uns eine soge-
nannte innere Uhr in sich, die den Körper steuert, 
für den Biorhythmus verantwortlich ist und eben 
auch die Stimmung steuert.

Die Sache mit dem frühen Vogel

Wissenschaftler unterscheiden bei der inneren Uhr 
zwei Chronotypen für den Rhythmus von Schlaf 
und Wachheit: die Frühaufsteher und die Nacht-
schwärmer. Während die einen den frühen Vogel 
lobpreisen, ist er den anderen hübsch egal. Diese 
Unterscheidung in Frühaufsteher oder Morgen-
muffel gilt aber nur für eine Hälfte der Bevölkerung. 
Für die anderen ist es kein Thema. Sie sind weder 
auf morgens oder abends fokussiert, sondern be-
finden sich irgendwo in der Mitte.

SCHLAFTYPEN

Erfolgreich = Frühaufsteher?

Aber was ist dran, an diesen beiden Typen? Hört man 
nicht so oft, dass die wahrhaft erfolgreichen Menschen 
immer immens früh aufstehen? So steht Apple-Chef 
Tim Cook schon um 3:45 Uhr auf. Fängt der frühe Vogel 
also wirklich den Wurm?

Wenn die Lerche erwacht

Die innere Uhr des Liebhabers des frühen Vogels tickt 
ein wenig schneller als die bekannten 24 Stunden. Diese 
Menschen wachen früh auf und sind auch früher fit. Die 
Schlafroutine der sogenannten Lerchen ist perfekt auf 
den Schlafrhythmus des Körpers abgestimmt. Ihr Schlaf 
restauriert den Körper völlig und macht sie bereit für 
den neuen Tag und die anstehende Arbeit. Ein Problem 
aber bleibt: auch wenn der Frühaufsteher mal spät zu 
Bett geht, ist er früh wach. Die Folge ist Schlafmangel, 
der meist nur sehr schwer wieder wettzumachen ist.

Ein Hoch auf die Schlummerfunktion

Nachteulen brauchen in der Früh sehr lang, um in den 
eigenen Rhythmus hineinzufinden. Ihre innere Uhr be-
trägt manchmal gar 26 Stunden. Müssen Nachtschwär-
mer also per Wecker aufstehen, nutzen sie gern im-
mer und immer wieder die Schlummerfunktions-Taste. 
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Durch das frühe Aufstehen sammelt sich ein Schlafdefi-
zit an, weil die Nachteulen abends nicht so schnell ein-
schlafen können, wie die Frühaufsteher.

Wer aber macht nun das Rennen?

Welcher dieser zwei Chronotypen ist jetzt angenehmer 
im Umgang? Der Nachtschwärmer oder die Lerche? 
Fest steht, mit ihrem sonnigen Gemüt und der guten 
Laune sind Frühaufsteher geselliger und glücklicher. 
Den Nachtvögeln aber sagt man nach, sie seien klüger. 
Denn auch wenn sie den halben Tag verpassen, weil sie 
schleppend versuchen in ihren Rhythmus zu finden, ge-
lingt es ihnen, ihre Kreativität und Intelligenz in den ru-
higen Nachtstunden voll auszuschöpfen. Abendtypen 
sind auch belastbarer. Den ganzen Tag über bleiben sie 
relativ ruhig, und auch schwere Arbeitslasten werden 
gut bewältigt. Der Frühaufsteher hingegen hat einen 
wahren Adrenalinschub am Morgen und verliert diesen 
gegen Ende des Tages zunehmend.

Ihre Vorteile nutzen beide Chronotypen 
perfekt. So ist der Morgentyp prakti-
scher und der Abendtyp innovativer. 

Wichtig für beide aber ist und bleibt: die 
gesunde Mütze Schlaf. In ausreichendem 

Maß. Ohne diese geht für beide Schlaftypen nichts.

Inserat
Easysleep
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farbenfroher Gaumenschmaus
GRAUPEN-RISOTTO
MIT ROTE-RÜBEN-CHIPS

REZEPT-TIPP

Zutaten:
für 4 Personen • Zubereitungszeit ca. 45 Min.

pro Portion 530 kcal

2 mittelgroße Rote Rüben
1 Schalotte
2 EL Olivenöl
250 g Perlgraupen 
(grober Gerstengrieß)
1 TL Thymianblättchen
1 Lorbeerblatt
2 Gewürznelken
100 ml Weißwein
(oder Gemüsefond)
ca. 800 ml Gemüsefond
1 EL Zitronensaft
Salz, Pfeffer
100 g Pecorino

FÜR DIE ROTE-RÜBEN-CHIPS:

500 ml Öl zum Frittieren
1 mittelgroße Rote Rübe
Meersalz

Zubereitung:
Für den Risotto die Roten Rüben schälen und sehr klein würfeln. Die 
Schalotte schälen, klein würfeln und im heißen Öl glasig dünsten. 
Rote-Rüben-Würfel, Graupen, Thymian, Lorbeer und Gewürznelken 
hinzufügen und 2 Min. unter Rühren andünsten.

Wein angießen und einkochen, dann den Fond zugeben. Die Graupen 
bei schwacher Hitze offen in ca. 12 Min. garkochen. Lorbeer und Nel- 
ken entfernen. Risotto kräftig mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer würzen.

Für die Chips das Öl zum Frittieren in einem hohen Topf erhitzen. Es 
ist heiß genug, wenn an einem eingetauchten Holzspieß Bläschen 
aufsteigen. Die Rote Rübe gründlich abbürsten, putzen und in 1 mm 
feine Scheiben hobeln. Die Scheiben mit einer Schaumkelle ins heiße 
Öl geben und in 1–2 Min. knusprig ausbacken. Dann herausheben, auf 
Küchenpapier abtropfen lassen und mit Meersalz bestreuen. 

Den Risotto auf vorgewärmten Tellern anrichten. Den Käse darüber 
hobeln und die Chips darauf geben.

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

SERIE „ARZNEIPFLANZEN“
Beta vulgaris (Chenopodiaceae)

Rote Rübe
Die Rote Rübe, oder auch Zuckerrübe, stärkt die Leber, Galle, Gallengänge und Gallenblase, fördert den Fettstoff-wechsel und hilft den Cholesterinspiegel zu senken. Klini- sche Studien zeigen, dass der Saft der Roten Rübe reich an Nitrat ist und daher die Arterien entspannt und so zu hohen Blutdruck senkt. Ein Glas Saft täglich schützt vor Bluthochdruck. Er soll zudem das Immunsystem stärken und krebshemmende Eigenschaften besitzen – dafür sind allerdings große Mengen von bis zu einem Liter pro Tag notwendig.

Andrew Chevallier (2017): Das große Lexikon der Heilpflanzen, 3. Auflage, 
München: Dorling Kindersley Verlag GmbH.
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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. HAUT-HAARE-NÄGEL unserer 
Hausmarke Infos auf Seite 4

Lösungswort mit Ihrem Namen, Ihrer Anschrift und dem Be-
treff „Augustinus Apotheke“ bis 01.12.2020 per E-Mail an  
raetsel@apocomm.at senden und gewinnen! Viel Glück!
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* Gewinn wird unter den Einsendungen der Apotheken-Kunden-Magazine von APOCOMM verlost. 
** Gewinn wird unter allen Einsendungen der Kunden der Augustinus Apotheke Vorau verlost.



GUTSCHEIN
Gutschein

Vitamin-D-Test 
in der Apotheke

statt € 25,-
um € 22,-

Kapseln
PROBIOTIC
Unsere Darmflora kann aufgrund eines Ma-
gen-Darm-Infekts, als Nebenwirkung von Anti-
biotika oder auch ernährungsbedingt aus dem 
Gleichgewicht geraten. Wenn wir unter Verdau-
ungsproblemen leiden, helfen spezielle Lakto-
bazillen und Bifidobakterien, die körpereigene 
Darmflora aufzubauen und schädliche Keime zu 
verdrängen. Die Präbiotika Inulin und Dextrin die- 
nen den „guten“ Darmbakterien als Nahrung und 
fördern deren Vermehrung.

60 Stk.

Apotheken
Tipp

Impressum:
Apocomm - Individuelles Apothekenmarketing | Kirchengasse 10/8 | 5580 Tamsweg, Österreich  

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

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

E-Mail: info@augustinus-apotheke.at

Sie sparen

€ 3,-

Gutschein gültig bis 31.12.2020, ausschließlich in der 
Augustinus Apotheke Vorau, keine Barablöse möglich


