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MAGAZIN FÜR GESUNDHEIT UND WOHLBEFINDEN AUS IHRER AUGUSTINUS APOTHEKE

LIEBE KUNDIN,
LIEBER KUNDE,
der Sommer ist endlich da und wir geben gerne dem natürlichen Drang nach, uns
draußen mehr zu bewegen oder zu entspannen und das Wohlbefinden zu steigern. Sonnenbaden, sportliche Betätigung sowie lange und laue Abende bei Sternenhimmel stehen
dabei auf dem Programm. Doch hier muss einiges beachtet werden: So sehr den meisten
von uns die Sonnenstrahlen auch guttun, UV-Strahlung und Hitze können der Haut sowie
dem Körper ordentlich zusetzen. Im Beitrag aus unserer Reihe „Mikronährstoffe im Blickpunkt“, der sich dieses Mal mit dem Mineralstoff Magnesium befasst, möchten wir Ihnen
ein paar diesbezügliche Tipps geben. Zur Abwehr von lästigen Insekten – ob beim Wandern oder dem gemütlichen Tagesausklang auf der Terrasse oder an anderen gemütlichen Plätzen – halten wir im Thema „Gefährliche Blutsauger“ ein paar Ratschläge für Sie
parat.
Das zweite Hauptthema dieser Ausgabe widmet sich dem alljährlichen Sommerurlaub.
Wahrscheinlich hat fast jeder von uns schon einmal am eigenen Leib erfahren müssen,
dass kurz vor der Abreise oder an den ersten Urlaubstagen eine Sommergrippe oder eine
Erkältung zugeschlagen und so die verdiente Auszeit vom Job ordentlich vermiest hat. Wir
wollen Ihnen daher ein paar Tipps geben, wie man sich optimal auf den Urlaub vorbereiten kann und diesen ausreichend zur Erholung nutzt. Zusätzlich verraten wir Ihnen die hilfreichsten Mittel bei Verdauungsproblemen auf Reisen und geben Ihnen außerdem einen
Überblick über die wichtigsten Bestandteile Ihrer mobilen Apotheke für unterwegs.
Wir hoffen, Ihnen mit diesen und den anderen interessanten Artikeln wieder wichtige Informationen bereitstellen zu können, und wünschen Ihnen einen möglichst guten und erholsamen Sommer und vor allem einen schönen Urlaub!

Herzlichst Ihr Mag. Aaron Sallegger
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Oftmals erdrücken uns der Leistungsdruck und das schnelle Tempo unserer heutigen Zeit. Achtsamkeit und regelmäßige Auszeiten im Alltag ermöglichen es uns, den Geist zu entschleunigen
und innere Ruhe zu erlangen. Es öffnet sich uns ein innerer Freiraum, in dem es uns gelingt, ganz
im Moment – im Hier und Jetzt – zu sein. Damit das geschehen kann, genügt es nicht, sich hie und
da etwas Zeit für eine Meditation aus dem geschäftigen Alltag freizuschaufeln (obwohl das sicherlich wichtig ist). Es geht vielmehr darum, alle Elemente des Alltages als Gelegenheit zu erkennen, Achtsamkeit und Bewusstheit zu üben und zu lernen.
Wenn wir viele Jahre mit schnellem Tempo durchs Leben gelaufen und immer nur „geschafft“
haben, hält uns das Leben irgendwann auf und fordert uns auf, langsamer und achtsamer zu
werden – kleinere Schritte zu machen, öfter innezuhalten und bewusst zu werden. Auch das Unterhaltungsprogramm ist oftmals für viele ein Ablenkungs- und Schmerzbetäubungsprogramm.
Indem wir unsere Aufmerksamkeit ständig nach außen richten, verhindern wir den Kontakt zum
Wichtigsten: zu unserem Innenleben. Wir wollen so – oft unbewusst – vermeiden, „uns selbst“ zu
begegnen.
Nutzen Sie die bevorstehende Urlaubszeit und gönnen Sie sich deshalb regelmäßig „Zeit mit sich“.
Genießen Sie diese bewusst und lassen Sie Ihre Seele baumeln – in der Natur, am Meer, bei einem
guten Glas Wein, mit wertvoller Literatur und/oder schöner Musik. Diese regelmäßigen Auszeiten
sind enorm wichtig, um danach wieder voller Energie mit Ihren Projekten durchzustarten. In diesem Sinne: Auf in einen schönen, entspannten Sommer mit vielen genussvollen Stunden und Zeit
für „das Wesentliche“!
www.gabriele-wimmler.at
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URLAUB

AB IN DEN URLAUB:

ERHOLUNG,

		
ABER RICHTIG!

Endlich, die Urlaubszeit ist da! Alle Vorbereitungen
sind getroffen und los gehts ans Meer oder ins Gebirge. Aber wie gelingt eine möglichst gute Erholung? Und wie kann man es vermeiden, sich gleich
am Beginn des Urlaubes mit einer Sommergrippe o.
Ä. herumschlagen zu müssen?
Beinahe ein Drittel plagt pünktlich zum Urlaubsanfang eine Erkältung. Diese „Leisure Sickness“ (zu
Deutsch: Freizeitkrankheit), wie Forscher dieses
Phänomen nennen, tritt meist dann auf, wenn das
gewohnte Stress-Level auf einen Tiefpunkt absackt
und dementsprechend weniger der Hormone
Adrenalin und Cortisol gebildet bzw. ausgeschüttet werden. Ratsam ist es daher, nicht „direkt“ vom
Arbeitsplatz ans Urlaubsziel zu reisen, sondern ein
paar Übergangstage einzuplanen, um langsam in
die Erholungsphase einzutreten. Zudem kann man
dadurch den Zeitpunkt der Abfahrt besser timen
und so verhindern, mit allen anderen Urlaubern
„konzertiert“, also gemeinsam, aufzubrechen und
in endlosen Staus zu enden.
Am Ziel angekommen steht einer Erholung praktisch
nichts mehr im Wege. Endlich wieder einmal aus-
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schlafen, den Tag am Strand verbringen, ein Buch
lesen oder die Natur erkunden. Da unter Umständen kleine oder größere gesundheitliche Problemchen auftreten, sollte unbedingt daran gedacht
werden, eine gut ausgestattete Reiseapotheke
dabei zu haben. So lassen sich viele Beschwerden
relativ einfach und gut in den Griff bekommen, und
Sie sparen Nerven und Zeit. Bei der Zusammenstellung einer mobilen Apotheke für den Urlaub sind
wir Ihnen in unserer Apotheke gerne behilflich.
Nicht jeder Mensch entspannt gleich gut oder gleich
schnell und einige fühlen sich nach dem Urlaub
leider nicht optimal erholt. Nachfolgend daher ein
paar Tipps, die hilfreich sein können:
An den ersten Tagen Zeit lassen, um geistig
am Urlaubsort anzukommen und eine eventuell lange bzw. beschwerliche Anreise zu verdauen. Akzeptieren Sie auch, dass sich nicht
immer unmittelbar eine Urlaubsstimmung einstellt.
Keine utopischen Erwartungen an den Urlaubsort oder sich selbst in Bezug auf die Ent-

Verplanen Sie die Tage im Urlaub nicht vollständig, sondern lassen Sie immer ausreichend
Freiräume für spontane Entscheidungen und
Aktivitäten oder einfach nur zum Faulenzen.
Wichtigstes Ziel: zur Ruhe kommen!
Freizeit bedeutet im wahrsten Sinn des Wortes, frei zu sein. Ob Armbanduhr, Smartphone
oder Gewohnheiten, die zu Hause oder am
Arbeitsplatz den Alltag bestimmen … im Urlaub können Sie alles „ablegen“ und in Ruhe
das Wetter, die Natur und die kulinarischen
Highlights genießen oder auf Entdeckungsreise gehen und unbekannte Kulturen kennenlernen. Fast jeder Ort der Welt hat geschichtliche, kulturelle oder geografische Besonderheiten zu bieten.
Unterschiedliche „Typen“ brauchen unterschiedliche Urlaubsziele und Beschäftigungen: Menschen, die im Beruf viel sitzen, tut im
Urlaub Bewegung gut. Wer überwiegend an
Maschinen arbeitet, sollte hauptsächlich die
Stille in der Natur genießen und Trubel vermeiden. Das gilt ebenso für Personen, die tagtäglich viel mit anderen Menschen zu tun haben.
Wer im Job geistig häufig gefordert ist, tankt
bei einem Urlaub in den Bergen oftmals am
besten Energie. Bei hauptsächlich eintönigen
Tätigkeiten empfehlen sich anregende und
abwechslungsreiche Beschäftigungen wie
Radtouren, Wanderungen oder Ausflugsfahrten. Für Menschen, die sich von ihrer Arbeit
großteils unterfordert fühlen, bieten Städtereisen und Aktivurlaube die beste Möglichkeit
des Ausgleiches zum Alltag.
Wir hoffen, Ihnen ein paar Anregungen sowie gute
Tipps gegeben zu haben, und wünschen einen
schönen wie erholsamen Urlaub!

Endlich
wieder
entspannt
sein
Hilft bei nervöser Unruhe und Stress
und trägt zu Gelassenheit und
Ausgeglichenheit bei.
2 auf individuelle Bedürfnisse
abgestimmte Darreichungsformen

den Tag wieder genießen:
Unterstützt bei länger andauernden
Spannungs- und Stresszuständen

bei akuter Nervosität:
Unterstützt bei plötzlichen kurzfristigen
emotionalen Stressbelastungen
Nahrungsergänzungsmittel! Nahrungsergänzungsmittel dürfen nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und einen gesunden Lebensstil verwendet werden.

bei Bedarf
www.easyrelax.at
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spannung stellen. Es gibt viele Faktoren, etwa
Lärm oder schlechtes Wetter, die nicht beeinflussbar sind und die einer gelungenen Erholung manchmal im Weg stehen.
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GEFÄHRLICHE BLUTSAUGER:
DAS HILFT GEGEN

			ZECKEN, STECHMÜCKEN
		UND CO.

Seit den ersten Frühlingstagen ist die Belästigung durch allerlei fliegende oder krabbelnde
Plagegeister merklich angestiegen. Neben relativ
harmlosen Begleiterscheinungen, wie einem Jucken nach einem Stich oder Biss, können auch
ernst zu nehmende Krankheiten von Stechmücken
oder Zecken übertragen und zur Gefahr für die Gesundheit werden. Welche Vorkehrungen und Hilfsmittel sich hier anbieten, haben wir nachfolgend für
Sie zusammengefasst.
Prinzipiell können Zeckenbisse (genau genommen ist jedoch „-stich“ korrekt) das ganze Jahr
über vorkommen, da Zecken bereits ab 8 °C
aktiv werden. Bei steigenden Temperaturen tragen wir oftmals kürzere Kleidung und sind wieder vermehrt draußen unterwegs, und so steigt
das Risiko, mit den ungeliebten Blutsaugern in
Kontakt zu kommen und an der Frühsommer-

Meningoenzephalitis, kurz FSME, zu erkranken.
Daher sollten vor allem bei Spaziergängen und
Wanderungen in Wäldern und durch Wiesen zumindest lange Hosen getragen werden. Ein regelmäßiges Absuchen der Haut, besonders an
den Beinen, und an besonders „geschützten“
bzw. behaarten Körperregionen, wie Kniekehlen
oder Armbeugen bzw. im Schritt oder den Achselhöhlen, ist darüber hinaus zu empfehlen. Eine
effektive Methode, Zecken von sich fernzuhalten,
bieten u. a. insektenabweisende Cremen oder
spezielle Zeckensprays. Die enthaltenen Wirkstoffe stören den Geruchssinn der Krabbler und
können so verhindern, dass sie sich uns als Wirt
aussuchen. Da eine Zeckenschutzimpfung zwar
zuverlässig vor einer FSME-Erkrankung, jedoch
nicht vor Borreliose schützt, sollten mehrere Vorsichtsmaßnahmen kombiniert werden, um einen
Kontakt möglichst zu vermeiden.

Aus dem Bereich der chemischen Insektenabwehr
kommen die sogenannten Repellents. Diese erzeugen eine spezielle Geruchskulisse, die Insekten von
uns als eigentlichem Ziel ablenkt oder im besten Fall
sogar vertreibt. Repellents sind in verschiedenen
Varianten, etwa als Sprays, Cremen oder Gele zum
Auftragen auf die Haut oder für die Kleidung, erhältlich und relativ wirksam. Allerdings müssen sie
in regelmäßigen Abständen neu versprüht, aufgetragen etc. werden. Eine besonders natürliche Variante sind ätherische Öle, die durch ihre Gerüche
für die Vertreibung von Mücken & Co. sorgen.
Aufgrund der intensiven Gerüche sind sie teilweise
jedoch auch für den Menschen in unmittelbarer
Nähe des Aufstellortes etwas unangenehm. Wegen ihrer Konzentration eignen sie sich zudem nicht
dafür, auf die Haut aufgetragen zu werden. Abhilfe
schaffen hier sogenannte Anti-Mücken-Bänder,
die am Handgelenk bzw. am Knöchel getragen
werden, oder Anti-Mücken-Clips, die man z. B. am
Gürtel befestigen kann. Hier kommen ebenfalls
ätherische Öle zum Einsatz, die jedoch aufgrund
ihrer Dosierung und der speziellen Verarbeitung für
den Menschen kaum wahrnehmbar sind.
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INSEKTENSTICH?

Juckt uns nicht!
schmerz- und juckreizstillend

abschwellend
desinfizierend

Bei Fragen zu speziellen Produkten, deren Wirkweise und Verträglichkeit stehen Ihnen unsere Apothekerinnen und Apotheker gerne jederzeit zur Verfügung!
Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.

20190408_Insecticum_Apocomm_102x297_WIW_LA.indd 1

12.04.19
Augustinus Apotheke |Sommer 2019

Entgeltl. Einschaltung

Gelsen- sowie Mückenstiche und sogar die der Pferdebremse sind ebenfalls nicht immer ungefährlich,
denn auch durch sie kann es zu einer Übertragung
von Borreliose oder anderen Krankheiten kommen.
Da es nicht immer möglich ist, diesen Insekten aus
dem Weg zu gehen, empfehlen sich verschiedene
Möglichkeiten, um sich zu schützen. Lange Kleidung, Hüte und Kappen erschweren es den Blutsaugern, an die Haut zu gelangen und zuzustechen. Für Fenster und Türen zu Hause empfehlen
sich Moskitonetze, die verhindern, dass Gelsen
und andere fliegende Plagegeister in Wohnräume
gelangen und etwa während unseres Schlafes
genüsslich an uns saugen. Spezielle Klebefallen haben sich inzwischen ebenfalls bewährt und bieten
eine weitere mechanische Möglichkeit der Insektenabwehr.

09:30
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GESUND IM URLAUB

von Reiseapotheker
Mag. pharm. Aaron Sallegger

Es ist leider nicht immer möglich, auf alle Situationen vorbereitet zu sein, die im Urlaub auftreten
können. Für viele kleine und große Problemchen
sowie bestimmte Notfälle lassen sich jedoch
entsprechende Vorkehrungen treffen.
Was daher niemals auf Reisen fehlen darf: Schmerzmittel, Wund- und Heilsalben, kühlende Gele, Verbandsmaterial und Pflaster. Zusätzlich sollten Sie
immer nützliche Werkzeuge, Schere, Pinzette, Lupe
und Sicherheitsnadeln, eingepackt haben. Für eine
saubere Wundversorgung empfehlen sich mehrere
Paar Einweghandschuhe, Desinfektionsmittel und
sterile Wundauflagen.
Bei der Zusammenstellung von Medikamenten
müssen möglichst viele Einsatzgebiete abgedeckt
werden. Dazu zählen Erkältungskrankheiten mit
Husten, Schnupfen und Fieber sowie Verdauungsbeschwerden mit Verstopfung, Durchfall oder
Übelkeit bzw. Erbrechen. Eine Elektrolytlösung für
einen raschen Ausgleich bei starkem Flüssigkeitsverlust und ein Fieberthermometer sollten ebenfalls
immer dabei sein.
Augen-, Nasen- und Ohrentropfen, Präparate für
die Haut (Sonnenbrand, Ausschläge, Insektenstiche) sowie bei Allergien, Tampons und Binden,
die Antibabypille, Kondome, Kühlbehälter für Insulin, Asthmasprays oder andere lebensnotwendige
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Präparate sowie eventuell Lösungen für Kontaktlinsen ergänzen eine möglichst vollständige mobile
Apotheke.
Ein Erste-Hilfe-Ratgeber gibt nötige Informationen
und zudem Sicherheit bei der Durchführung von
Behandlungsschritten, etwa bei Verbrennungen,
beim Anlegen von Verbänden oder bei Verstauchungen. Außerdem sollten Sie immer Ihre Blutgruppe bzw. die aller mitreisenden Familienmitglieder
und eventuelle Allergien und Unverträglichkeiten
notieren, zudem Notfallnummern im jeweiligen Urlaubsland (die internationale Notrufnummer lautet:
112) sowie optional die Ihrer Krankenversicherung
bzw. vom Automobilklub o. Ä. bei Reiseversicherungen. Zusätzlich ist es ratsam, Kontaktnummern
von Verwandten oder Bekannten zu Hause aufzuschreiben, die bei einem Notfall informiert werden
sollen.
Sie erhalten alles, was in eine gut sortierte Reiseapotheke gehört, bei uns in der Apotheke. Zusätzlich geben Ihnen unsere Apothekerinnen und
Apotheker wichtige Informationen zum gewählten
Urlaubsland (z. B. nötige Impfungen, im Ausland
verwendete Bezeichnungen für in Österreich verschriebene Wirkstoffe und Medikamente sowie
Hinweise zu deren Lagerung). Wir wünschen Ihnen
einen schönen, vor allem aber gesunden Urlaub
und eine gute Erholung!

PRODUKTFAKTEN/AKTIONEN
M

im Juli

VOLTADOL® FORTE 150g

- 15 %

•

bei Gelenksschmerzen,
Muskelschmerzen,
Rückenschmerzen und
Sportverletzungen

BEPANTHEN
SCHAUMSPRAY
im Juli

- 15 %

•
•

bei leichten
Verbrennungen und
Sonnenbrand
kühlt, befeuchtet &
unterstützt so die Heilung

GAVISCON LIQUID
•
im August

- 20 %
n-G

e s c h m ac
k

OMNI BIOTIC 6

mit

fruchtigem

O
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ge
an

gegen Sodbrennen und
saures Aufstoßen

•
•
im August

- € 3,-

für die Darmgesundheit
mit 6 natürlich im
menschlichen Darm
vorkommenden
Bakterienkulturen

IMMUN-POWERFORMEL
Mikronährstoff-Versorgung mit Pflanzenkraft
für die ganze Familie. Für ein gutes Allgemeinbefinden und eine ausreichende Leistungsfähigkeit ist ein funktionierendes Immunsystem wichtig. Immer mehr Menschen
leiden oft an Erkältungen und Infekten - und
das nicht nur während der kalten Jahreszeit
und Zeiten erhöhter Infektanfälligkeit. Vor
allem Kinder und ältere Menschen sind besonders häufig betroffen.

CHLORHEXAMEND FORTE
im Sept.

- 15 %

•

Zur vorübergehenden
Keimzahlverminderung im
Mundraum
bei bakteriell bedingten
Zahnfleischentzündungen

PARODONTAX
im Sept.

- 15 %

Eine ausgewogene Versorgung mit Vitaminen,
Mineralstoffen und Spurenelementen trägt
maßgeblich zu einer normalen Funktion des
Immunsystems bei. Zusätzlich unterstützt die
Pflanzenkraft der Zistrose (Cistus incanus) die
Power des Immunsystems.
IMMUN + CISTUS Saft
300 ml

•

•
•

hilft Zahnfleischbluten
zu reduzieren und
vorzubeugen
sorgt für gesünderes
Zahnflleisch und stärkere
Zähne

IBEROGAST
•
im Sept.

- 15 %

rasche Hilfe bei:
Magenschmerzen,
Völlegefühl und
Blähungen,
Bauchschmerzen und
Bauchkrämpfe, Übelkeit
uvm.

Augustinus Apotheke |Sommer 2019

9

MIDLIFE-CRISIS

KRISE

DIE
		IN DER

LEBENSMITTE
Bei Frauen wird häufig vom sogenannten Wechsel gesprochen, der durch eine Umstellung im
Hormonhaushalt ausgelöst wird und zu Folgeerscheinungen führen kann. Dabei gibt es noch eine
zweite Phase, die neben der Menopause ebenfalls
meist um das mittlere Alter herum auftritt und sich
damit teilweise überschneidet oder durch die hormonelle Umstellung ausgelöst bzw. sogar verstärkt
werden kann: die Midlife-Crisis.
Und diese Krise betrifft Männer gleichermaßen,
wenn auch nicht alle! Nach den ersten paar Lebensjahrzehnten kommt sozusagen für viele die
Zeit, ein Resümee über erreichte und (noch) nicht
erreichte Ziele zu ziehen. Gleichzeitig findet abhängig davon oftmals eine gedankliche Auseinandersetzung damit statt, was noch folgen kann oder
folgen wird. Bei einigen entwickeln sich daraus
mehr oder weniger heftig ausgeprägte Sinnkrisen,
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in denen man z. B. vermehrt vieles von dem infrage stellt, was man sich in puncto Lebensentwurf
als junger Erwachsener für das spätere Leben vorgestellt oder gewünscht hat. Dazu zählen etwa
die Familienplanung, Karriere im Berufsleben, eigenes Haus im Grünen etc. Darüber hinaus treten
zum Teil sogenannte Entwicklungskrisen auf, da
einschneidende Veränderungen stattfinden können und damit sowohl den Status quo als auch die
Zukunftsplanung drastisch verändern: Auszug der
Kinder, Tod oder Pflegebedürftigkeit der Eltern bzw.
Schwiegereltern, der sich in immer größeren Schritten nähernde Ruhestand usw.
Die Anzeichen für eine Midlife-Crisis sind unterschiedlich und nicht immer gleich stark ausgeprägt. Der neue Sportwagen und die attraktive
Blondine auf dem Beifahrersitz bei Männern oder
der junge Lover und ein abrupter, total konträrer

Lebenswandel bei Frauen sind jedenfalls meist aus
dem Bereich der Märchen entlehnt und bedienen
hauptsächlich ein überzeichnetes Klischeedenken
– obwohl sie vereinzelt tatsächlich vorkommen.
Damit kaschiert man jedoch oft nur persönliche
Probleme und hindert sich selbst eher beim Lösen
innerer Konflikte. Zudem wird nur dem Wunsch Ausdruck verliehen, noch einmal vor vorne beginnen
zu können, was aber aufgrund des tatsächlichen
Alters und vielen damit verbundenen Einschränkungen unmöglich ist. Im schlimmsten Fall führt
diese Art der Frustbewältigung sogar zu noch stärker ausgeprägten Sinn- und Existenzkrisen, da ein
Zurückdrehen der biologischen Uhr für niemanden
möglich ist.

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

Allgemein treten bei einer beginnenden oder
akuten Krise über einen bestimmten Zeitraum häufig ein Gefühl der Hilflosigkeit, Angst, Verzweiflung
oder Unsicherheit auf. Wichtig ist dabei vor allem,
diese Situationen so gut es geht anzunehmen und
sich aktiv darauf einzulassen bzw. sich mit den
Gedanken und den verschiedenen Situationen
auseinanderzusetzen, um Folgen wie etwa eine
Depression zu vermeiden. Das klingt in der Theorie
zwar sehr einfach, aber je mehr man sich seinen
Ängsten stellt und jede sich bietende Hilfe in Anspruch nimmt, um die eigene Sinnkrise zu bewältigen, desto besser kann man sie meistern. Ob es
Medikamente sind, die dabei unterstützen, gelassener und ausgeglichener zu sein, ein aktiveres
Leben mit Bergtouren und ausgedehnten Wanderungen, eine Gesprächstherapie oder ein längerer
Urlaub bzw. eine längere Auszeit allein, um sich in
Ruhe mit seinen Ängsten und Hoffnungen zu befassen … es ist so gut wie alles erlaubt, was dabei hilft,
diese Lebensphase zu meistern.
Für Informationen zu natürlichen oder klassischen
Präparaten, die bei bestimmten Begleitsymptomen
der Midlife-Crisis Abhilfe schaffen können, wenden
Sie sich bitte jederzeit an unsere Apothekerinnen
und Apotheker. Bezüglich einer möglichen Gabe
von Hormonpräparaten, die den Rückgang der
körpereigenen Produktion kompensieren können,
sprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt.

PROSTATA
60 Kapseln
- vegan
- laktosefrei
- fruktosefrei
- glutenfrei

Augustinus Apotheke |Sommer 2019
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SOMMERGRIPPE

10 TIPPS BEI

SOMMERGRIPPE

Leider gibt es im Sommer einige Spaßverderber, z.
B. Fieber, Husten oder Schnupfen, die oftmals Anzeichen bzw. Begleiterscheinungen einer Sommergrippe sind. Diese wird meist durch Viren ausgelöst,
wobei das sogenannte Coxsackie-Virus einer der
Hauptübeltäter ist.
Klimaanlagen, nasse Haare bei Fahrtwind oder
eine durchnässte Kleidung nach einem Gewitter
etwa beschleunigen eine mögliche Infektion, da
ausgetrocknete Schleimhäute oder eine Schwächung des Immunsystems die Entstehung begünstigen. Die UV-Strahlen der Sonne können wegen
ihrer unterdrückenden Wirkung auf das Immunsystem bei einem zu langen Sonnenbad ebenfalls
eine Sommergrippe auslösen. Diese darf aber, trotz
ihres Namens, nicht mit der echten Grippe (Influenza) verwechselt werden, sondern ist lediglich ein
grippaler Infekt. Der kann dennoch mitunter sehr
unangenehm sein, und besonders bei sommerlichen Temperaturen sind Symptome wie Fieber,
Schnupfen, Hals- und Kopfweh, teilweise auch
Durchfall oder Übelkeit, meist noch unerträglicher.

12
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Eine Sommergrippe wird, ähnlich einem grippalen
Infekt im Winter, am besten mit etwas Geduld auskuriert und mit bestimmten Maßnahmen und Mitteln gelindert:

1

Bereits bei ersten Anzeichen empfiehlt es sich,
körperlich weniger aktiv zu sein, um dem körpereigenen Verteidigungssystem ausreichend Energie
zur Verfügung zu stellen. Dadurch hilft man dem
Organismus bei der erfolgreichen Bekämpfung von
Viren.

2

Bei fortgeschrittenen viralen Infekten ist absolute
Bettruhe angesagt. So kann der Körper rascher wieder in Schwung kommen. Unzureichender Schlaf
oder Überanstrengung hingegen verschlimmern
die Symptome und begünstigen sogar gravierende
Langzeitfolgen, etwa Herzmuskelentzündungen.

3

Neben der körperlichen Gesundheit ist auch die
Psyche ein entscheidender Faktor. Durch ständigen
Stress und innere Unruhe kommt es zu einer gesteigerten Ausschüttung des körpereigenen Stresshor-

mons Cortisol, das einen negativen Einfluss auf das
Immunsystem hat.

4

Viel Flüssigkeit zu sich nehmen, besonders Wasser
und ungesüßte Tees, z. B. Ingwer oder Salbei. Dadurch wird die natürliche Schutzbarriere (Schleimhäute und Haut) wiederaufgebaut, was die Abwehr
von weiteren Eindringlingen, wie Bakterien oder Pilzen, erleichtert, die bei einem geschwächten Immunsystem sonst leichtes Spiel haben.

5

Wadenwickel bringen vor allem bei Fieber Erleichterung, da sie eine Senkung der Körpertemperatur herbeiführen. Dabei aber unbedingt darauf
achten, dass die Füße nicht kalt werden.

6

Erkältungsbäder eignen sich nur im Anfangsstadium bzw. bei den ersten Anzeichen eines grippalen
Infektes. Bei starkem Schnupfen, Fieber oder Kopfweh verstärkt warmes oder heißes Wasser aufgrund
der blutdruckssenkenden Wirkung die Symptome
meist nur oder bewirkt eine zusätzliche Erhöhung
der Körpertemperatur.

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

7

Werden die Beschwerden zu stark, helfen entsprechende Präparate, diese zu lindern und darüber
hinaus die Selbstheilungskräfte des Körpers zu unterstützen. In unserer Apotheke erhalten Sie je nach
Symptom das für Sie am besten geeignete Mittel.

8

Schonkost belastet Magen und Darm nur wenig.
Besonders bei hartnäckigen Infekten oder bei begleitendem Auftreten von Durchfall oder Erbrechen
eignen sich leicht verdauliche Speisen wie Zwieback, Karottensuppe oder Haferbrei hervorragend.

9

Frische Luft bzw. Sauerstoff ist wichtig für die Lunge
und hilft beim Durchatmen. Dabei jedoch nicht direkt in der Sonne aufhalten, auf die Umgebungstemperatur achten und Zugluft vermeiden. Im
Liegestuhl am Balkon, der Terrasse oder in der Hängematte stets gut zudecken!

CISTUS +C
60 Kapseln

Geborgenheit und Zuwendung fördern das Gesundwerden. Kindern oder dem Partner bzw. der Partnerin tun Zuspruch und ein wenig Aufmerksamkeit
gut – so wie früher bei Mutti.

- vegan
- laktosefrei
- fruktosefrei
- glutenfrei

10
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HÄMORRHOIDEN

WENN’S

„HINTEN“ JUCKT –

SCHONENDE THERAPIEN
BEI HÄMORRHOIDEN

Am Darmausgang befindet sich ein Schwellkörper,
der aus einem Geflecht von Venen und Arterien
besteht und – zusammen mit dem Schließmuskel –
den Darmausgang dicht hält. Medizinisch nennt
man diesen Schwellkörper „Plexus hämorrhoidalis“. Kommt es bei diesem zu einer Erweiterung,
spricht man von vergrößerten Hämorrhoiden.

14

Diese sind zwar gutartige Veränderungen, verursachen jedoch teilweise schmerzhafte Probleme.
Dennoch gilt, dass eine Therapie nur bei akuten Beschwerden erfolgen sollte und ein nicht operativer
Eingriff einer Operation immer vorzuziehen ist.

Dazu gehören eine ballaststoffreiche Ernährung (Gemüse, Obst, Vollkornprodukte), eine regelmäßige
Flüssigkeitszufuhr (mindestens 2,5 l täglich) und viel
Bewegung, was die Darmtätigkeit anregt und das
Bindegewebe stärkt. Bei leichten Beschwerden (Stadium 1) können zusätzlich kühlende Bäder mit Kamillen- und Eichenrindenextrakt Erleichterung bringen,
ebenso abschwellend wirkende Salben, die zudem
schmerzstillend sind. Die Zaubernuss (Hamamelis
virginiana) etwa kann als Zäpfchen oder Salbe angewendet werden. Da bei Übergewicht stärkerer
Druck auf den Beckenboden herrscht, sollten überflüssige Kilos möglichst reduziert werden.

Die Aussicht auf eine Heilung steigt enorm, wenn
eine Erkrankung bereits in einem frühen Stadium
(insgesamt gibt es 4 Stadien) erkannt wird und
umgehend eine fachärztliche Abklärung erfolgt.
Inzwischen gibt es für jedes Stadium relativ schmerzfreie Verfahren und zudem Empfehlungen und
pharmazeutische Präparate, um beginnende Beschwerden zu lindern oder die Entstehung von Hämorrhoiden ganz zu verhindern.

Unabhängig davon, ob eine Reinigung nach dem
Stuhlgang mit Toilettenpapier oder Wasser erfolgt,
sollte diese nie unter starkem Druck bzw. intensivem
Reiben beim Abtrocknen erfolgen, da dies die
schützende Fettschicht des Afters zerstört. Vom Gebrauch von konventionellen Seifen und Duschgelen
wird dementsprechend ebenso abgeraten. Es gibt
jedoch spezielle Pflegeprodukte aus der Apotheke,
die sich hier für einen Einsatz besonders gut eignen.
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Werden die Beschwerden intensiver oder treten
starke Schmerzen auf, kann in den Stadien 1 und
2 die sogenannte Gummibandligatur Erleichterung verschaffen. Den einzelnen Knotengebilden
werden Gummibänder umgelegt, die die Blutzufuhr
unterbrechen. Dadurch stirbt das entsprechende
Gewebe ab.

Vergiss
Hämorrhoiden!

Bei der Verödung bzw. der Sklerosierung werden
die Hämorrhoiden mit einer speziellen Lösung zum
Schrumpfen gebracht. Diese wird direkt injiziert, und
der Vorgang führt innerhalb weniger Stunden zu einer deutlichen Verbesserung der Beschwerden.
In den Stadien 3 und 4 ist der Leidensdruck der Betroffenen meist bereits sehr stark. Oftmals bringt nur
eine Operation eine klare Besserung.
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Crème, Schaum & Feuchttücher

Jetzt in Ihrer Apotheke.
www.anulind.at
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Zu allen Fragen bei beginnenden Beschwerden
und zu geeigneten Produkten wenden Sie sich
bitte an unsere Apothekerinnen und Apotheker.
Diese behandeln Ihre Fragen zu diesem Thema gewohnt ganz diskret.

Entgeltl. Einschaltung

Bei Longo oder auch Stapler-Hämorrhoidopexie
wird ein vergrößerter Hämorrhoidalknoten nach
Entfernung eines seiner Schleimhautringe gestrafft.
Dadurch können die normalen anatomischen Verhältnisse wiederhergestellt und Beschwerden deutlich gesenkt werden.

KO

Im
Zuge
einer
Hämorrhoiden-Arterien-Ligatur werden die blutversorgenden Arterien des
Gewebes um die Hämorrhoide unterbrochen.
Dadurch stirbt sie ab, ohne dass es zu einer Wundbildung kommt. Dieses Verfahren ist minimalinvasiv und kann meist ohne Narkose angewendet
werden.

AT

H

Bei der Hämorrhoidektomie werden schmerzhafte
Knoten unter Narkose mit einem Skalpell abgetrennt und die umliegenden Blutgefäße abgebunden. Damit das Wundsekret abfließen kann, lässt
man hier kleine Wunden offen, die erst im Laufe der
Zeit verheilen.

04.02.19 11:57
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SERIE MIKRONÄHRSTOFFE

IM BLICKPUNKT

von Nährstoffapothekerin
Mag. pharm. Birgit Pfeifer
Magnesium ist nach Calcium, Kalium und Natrium der häufigste Mineralstoff im menschlichen
Organismus. Da Mineralstoffe nicht vom Körper
selbst hergestellt werden können, müssen sie regelmäßig über die Nahrung zugeführt werden. In
dieser Ausgabe wollen wir uns am Beispiel Magnesium genauer ansehen, wofür es benötigt wird und
welche Folgen ein entsprechender Mangel haben
kann.
Magnesium (Elementsymbol: Mg) zählt zu den 10
Elementen der Erdkruste, die dort am öftesten zu
finden sind, kommt in der Natur allerdings nicht
in reiner Form vor, da es sehr reaktionsfreudig ist.
Vielmehr findet man es als anorganische Verbindung, etwa als Carbonat, Dolomitstein oder Silicat,
oder im Blattgrün vieler Pflanzen, wo es ein wichtiger Bestandteil bei der Fotosynthese ist.
Im menschlichen Körper erfüllt Magnesium eine
Reihe wichtiger Aufgaben und ist an vielen Pro-

16
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zessen beteiligt. Dazu zählen z. B. eine normale
Muskelfunktion, die Steuerung des Stoffwechsels
verschiedener anderer Mineralstoffe und Vitamine,
eine funktionierende Fettverbrennung und die Unterstützung der Reizübertragung von Nerven. Es
kann zudem der Bildung von Gallen- oder Nierensteinen entgegenwirken und der Entstehung von
Depressionen oder Angstzuständen vorbeugen.
Darüber hinaus leistet Magnesium einen wertvollen
Beitrag zur Zahngesundheit.
Durch den regelmäßigen Verzehr von –
hauptsächlich grünem – Gemüse bzw. im Rahmen
einer gesunden und ausgewogenen Ernährung
wird dem Körper normalerweise ausreichend Magnesium zugeführt, wobei der durchschnittliche
tägliche Bedarf eines Erwachsenen bei 250–350
mg liegt. Bei Schwangeren bzw. Stillenden oder
sportlich aktiven Menschen liegt die empfohlene
tägliche Menge bereits bei ca. 350–400 mg. In
diesen und anderen Zeiten besonderer Beanspru-

chung, z. B. bei körperlichem oder seelischem Stress
und nach Operationen, erhöht sich der Bedarf und
muss deshalb adäquat gedeckt werden. Milchprodukte, Fleisch oder Fisch etwa liefern nur wenig
dieses wertvollen Minerals, und selbst ein magnesiumreicher Speiseplan kann dann nur selten die
nötigen Mengen bereitstellen, da sich in den letzten Jahren durch die Überdüngung der Böden der Mineralstoffgehalt in den Nahrungsmitteln doch deutlich verringert hat. Somit empfiehlt sich in diesen
Fällen eine ergänzende Magnesiumgabe. Diese
sollte am besten vor den Mahlzeiten erfolgen, was
eine erfolgreiche Aufnahme im Dünn- bzw. Dickdarm unterstützt.

MAGNESIUM+
Magnesium – ein lebenswichtiges Mineral –
trägt zur normalen Funktion von Muskeln und
Nerven bei. Zusätzlich unterstützt es gesunde
Knochen und Zähne und leistet einen wichtigen Beitrag, um Müdigkeit zu reduzieren und
Erschöpfung vorzubeugen.

Kommt es zu einer Unterversorgung mit diesem lebenswichtigen Mineralstoff, machen sich u. a. Muskelkrämpfe, Verstopfung oder Lichtempfindlichkeit bemerkbar. Weiters zählen Rückenschmerzen,
Migräne, Schlafstörungen, Unruhe und erhöhter
Blutdruck bis hin zu Herzrhythmusstörungen zu den
Symptomen, die bei einem Magnesiummangel
auftreten können. Da Magnesium zudem ein wichtiger Gegenspieler von Calcium ist, hat es positiven
Einfluss auf den Blutdruck bzw. auf die Herzgesundheit – ein Mangel kann jedoch Herz-Kreislauf-Erkrankungen begünstigen.
Umgekehrt ist es ebenso möglich, dass Störungen
im Organismus die Aufnahme von Magnesium verhindern oder erschweren. Dazu zählen z. B. falsche
Ernährung, starker Stress, Darmerkrankungen, Diabetes, Missbrauch von Abführmitteln oder übermäßiger Alkoholkonsum. Bei einer starken Überdosierung kann sich bei empfindlichen Menschen
die abführende Wirkung von Magnesium bemerkbar machen und unter Umständen zu einem allgemein erhöhten Mineralstoffverlust führen. Frauen,
die Östrogenpräparate bzw. die Antibabypille einnehmen, sollten ebenfalls auf eine ausreichende
Magnesiumgabe achten.
Bei allen Fragen zur Vermeidung einer Unterversorgung und zu einer unterstützenden Gabe von
Magnesium wenden Sie sich bitte an unsere Apothekerinnen und Apotheker!

MAGNESIUM+
60 Kapseln
- vegan
- laktosefrei
- fruktosefrei
- glutenfrei
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KÖRPERFETT

KRISENGEBIET
WIE KOMMT MAN ZU

GESUNDEN WERTEN?
Zeichen einer Überflussgesellschaft, in der wir Österreicherinnen und Österreicher ebenso leben,
sind neben der Möglichkeit einer raschen Befriedigung vieler Grundbedürfnisse leider auch
eine Zunahme von stressbedingten psychischen
Belastungen sowie bestimmte körperliche Merkmale. Ein besonders auffälliges: Übergewicht,
manchmal liebevoll „Hüftgold“ genannt.
Nun sagt ein „Wohlstandsbauch nicht immer gleich
etwas über schlechte bzw. zu hohe Fettwerte im
Körper aus. Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt aber
meist höher als bei vielen normalgewichtigen Menschen. Und es gibt leider kein Zaubermittel, um sowohl das Idealgewicht als auch gute Blutfettwerte
zu erreichen und danach auf diesem Niveau zu
halten. Die geeignetsten Schritte sind eine Änderung des Lebensstiles in Bezug auf Ernährung und
Bewegung sowie infolgedessen die Reduzierung
des gesamten Körpergewichtes bzw. des Körperfettanteiles im Speziellen. Für eine genaue Analyse
führen wir übrigens in unserer Apotheke sogenannte
Körperfettmessungen durch, mit denen sich der
Anteil von Körperfett am Gesamtgewicht ermitteln
lässt. Die Normalwerte liegen hierbei für Männer bei
15 %, für Frauen mit 22 % etwas höher.

von Fitnesscoach
PKA Angela Faustmann

Sollte eine regelmäßige sportliche Betätigung oder
eine gesündere Ernährung nicht möglich sein, können cholesterinsenkende Arzneimittel zumindest
teilweise für niedrigere diesbezügliche Werte sorgen. Dazu werden oftmals sogenannte Statine, z.
B. Atorvastatin oder Fluvastatin, verwendet. Diese
drosseln in der Leber die Produktion von körpereigenem Cholesterin, da ein hoher Cholesterinspiegel
auf Dauer u. a. zu Arteriosklerose (Verkalkung der
Gefäßwände) führen und dadurch Langzeitfolgen
wie Herzinfarkt oder Schlaganfall hervorrufen kann.
Der Abbau vorhandener überschüssiger Fette sowie
eine Reduktion bei der Zufuhr sind jedoch die Mit-

tel der ersten Wahl zum Erreichen der hochgesteckten, aber gesundheitlich wünschenswerten Ziele. Ein
paar Tipps, die dabei unterstützen können:
Nicht nur auf „sichtbare“ Fette, wie Butter oder
Margarine am Frühstücksbrot und Öl und Fett beim
Kochen, achten, sondern vor allem auf „versteckte“ Fette und Zuckerbomben in vielen Wurst- und
Fleischprodukten, Knabbereien, Süßigkeiten und
Fruchtsäften oder Softdrinks. Prinzipiell eignet sich
eine Ernährung nach mediterranem Vorbild, also
mit viel Obst, Gemüse, Fisch, Olivenöl und Wein in
Maßen, sowie allgemein mit nicht raffinierten Lebensmitteln hier am besten.
Regelmäßiger Sport regt den Stoffwechsel an und
fördert nicht nur kurzfristig den Fettabbau, sondern
baut zusätzlich Muskeln auf, die den Grundumsatz
im Körper erhöhen. Dadurch wird nach und nach
Körperfett reduziert, was sich positiv auf das Gesamtgewicht auswirkt, zudem beugt ein geringeres Körpergewicht Bandscheibenproblemen und vorzeitigen Gelenksabnützungen vor.

KRILLÖL
Dieses Krillöl wird von Aker BioMarine (trägt das
MSC Gütesiegel für nachhaltige Fischerei) aus
fangfrischem Krill (kleine Krebse) der Antarktis
hergestellt. Die Krebse stehen am Anfang der
Nahrungskette und ernähren sich von Mikroorganismen, die im reinen Wasser der Antarktis leben. Krill reichert daher keine Schadstoffe
(z. B. Schwermetalle) an, wie Fische es oft tun,
die in der Nahrungskette höher stehen.
Krillöl enthält die essenziellen Omega-3-Fettsäuren EPA (Eicosapentaensäure) und DHA
(Docosahexaensäure) sowie das natürliche
Antioxidans Astaxanthin (das dem Krillöl seine
tiefrote Farbe verleiht). EPA und DHA sind mehrfach ungesättigte Fettsäuren und tragen zur
Aufrechterhaltung eines normalen Cholesterinspiegels im Blut bei. Außerdem trägt DHA
zur Erhaltung einer normalen Gehirnfunktion
und Sehkraft bei, EPA unterstützt die Herzfunktion.

Spezielle Wirkstoffe, etwa der Guarana-Liane, aus
Ingwer oder grünem Tee, sowie verschiedene
Aminosäuren und Chitosan können gemeinsam
Fette im Körper binden bzw. deren Ausscheidung
durch das Anregen des Fettstoffwechsels beschleunigen.
Man isst erwiesenermaßen weniger, wenn man
Speisen auf roten Tellern oder in roten Schüsseln serviert bekommt. Die Warnfarbe signalisiert dem Gehirn: Achtung! Ob der Effekt jedoch über lange Zeit
anhält, ist noch nicht vollständig geklärt.
Rot fermentierter Reis hat allgemein einen positiven
Einfluss auf die Blutfettwerte. Diese Wirkung verdankt
er einer Gruppe chemischer Verbindungen, die Monacoline genannt werden. Monacoline hemmen
die Bildung von körpereigenem Cholesterin und senken dadurch die Blutfettwerte.

KRILLÖL
60 Kapseln
- laktosefrei
- fruktosefrei
- glutenfrei

Bei allen Fragen zu gesunden Blutfettwerten und
Wegen, diese zu erreichen, wenden Sie sich bitte direkt an unsere Apothekerinnen und Apotheker.
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VERDAUUNG

von Darmcoach
Mag. pharm. Katrin Fuchs

VERDAUUNGSPROBLEME

IM URLAUB – WIE MAN VORBEUGEN KANN

Eine schöne Hotelanlage, ein sauberes Appartement, nur einen kurzen Fußmarsch vom Strand
entfernt, oder ein gepflegter Campingplatz und
eine traumhafte Wetterprognose … einem erholsamen Urlaub steht eigentlich nichts mehr im
Wege. Wenn da bloß nicht von einem Moment
auf den anderen Spaßverderber wie Blähungen,
Durchfall, Verstopfung oder andere Verdauungsprobleme auftauchen könnten.
Die Vorbeugung beginnt immer schon lange vor
der Abreise und findet im Urlaub ihre Fortsetzung,
denn ein gesunder Darm ist die Grundlage für eine
gut funktionierende Verdauung. Folgende Punkte
sollten daher befolgt werden:
Ernähren Sie sich zu Hause wie auch unterwegs gesund, ausgewogen und vor allem ballaststoffreich!
Das hält die Verdauung am Laufen und liefert den
zahlreichen Darmbakterien einerseits ausreichend
Nahrung, andererseits führen Sie so viele wichtige
Vitamine und Mineralstoffe zu. Ergänzend können
Sie mit prä- und probiotischen Mitteln zudem – vor
allem im Urlaub – die Darmflora unterstützen.

20
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Trinken Sie ausreichend! Mindestens 2 Liter pro Tag
sollten es sein, damit den Organen und bei der
Verdauung genügend Flüssigkeit zur Verfügung
steht. Tees, Wasser und verdünnte Fruchtsäfte
eignen sich am besten. Vermeiden Sie es jedoch
am Urlaubsort, Leitungswasser bzw. Eiswürfel zu
konsumieren.
Kauen Sie gründlich und häufig! Dadurch bereiten
Sie die Nahrung optimal auf die Verdauung vor
und wirken so z. B. Blähungen oder Magenschmerzen entgegen. Gerade im Urlaub kann ein herrlicher Blick auf das Meer oder die Terrasse in der
Abendsonne geradezu dazu animieren, sich beim
Genießen eines ausgedehnten Mittag- oder eines
nicht zu üppigen Abendessens extra Zeit zu lassen.
Bewegen Sie sich regelmäßig, auch im Urlaub!
Bewegung sorgt dafür, dass die Verdauung in
Schwung bleibt und keine unangenehme Verstopfung entsteht. Auch wenn Sie keinen Aktivurlaub gebucht haben, sollten zumindest tägliche
Spaziergänge, am besten nach den Mahlzeiten,
auf dem Programm stehen. So lernen Sie auch die

Umgebung besser kennen und machen bestimmt
interessante Entdeckungen.
Weiters unbedingt darauf achten, nur geschältes
Obst und Gemüse zu essen, weil das Risiko besteht,
dass beim Gießen oder beim Waschen mit Leitungswasser Bakterien auf die Schale gelangt sind. Gemüse zudem nicht roh essen. Beim Zähneputzen
kein Leitungswasser verwenden!
Treten dennoch Beschwerden auf, gibt es eine
Reihe von pflanzlichen Präparaten und pharmazeutischen Produkten, die helfen können.
Wir möchten Ihnen nachfolgend ein paar der
wirksamsten aufzählen und haben zudem die einfachste Form der Darreichung angeführt, damit sie
möglichst in Ihrer Reiseapotheke Platz finden:

PROBIOTIC
Der Darm ist nicht nur für die Verdauung
zuständig, sondern hat auch einen entscheidenden Einfluss auf unser Wohlbefinden. PROBIOTIC ist eine hochwertige, aufeinander abgestimmte probiotische Bakterienmischung
für die adäquate Zufuhr spezieller BakterienKulturen. Inulin beeinflusst die Darmflora positiv und ermöglicht den sogenannten „guten“
Darmbakterien (Laktobakterien und Bifidobakterien) die Ansiedelung.

SODBRENNEN: Papaya (Beutel, Kapseln), Kamille
(Tropfen), fertige Kräutermischungen aus der Apotheke bzw. besondere Hausspezialitäten (Tinkturen,
Tropfen)
BLÄHUNGEN/VÖLLEGEFÜHL: Artischocke (Dragees,
Saft), Kurkuma (Kapseln, Tinktur), Enzian (Dragees,
Saft, Tropfen), Fenchel (Tropfen), Thymian (Tropfen,
Saft, Sirup)
DURCHFALL: Salbei (Tropfen), Schafgarbe (Dragees, Tropfen), medizinische Kohle (Kapsel, Pulver,
Tabletten), Probiotika (Beutel, Glas), Antidiarrhoika
wie z. B. Gelatinetannat (Beutel, Kapseln)
VERSTOPFUNG: Papaya (Beutel, Kapseln), diverse
Laxantien (Tropfen, Zäpfchen)
MAGENSCHMERZEN: Curcuma (Kapseln, Tinktur),
Fenchel (Tropfen), Melisse (Kapseln, Tropfen), Pfefferminze (Tinktur, Tropfen), Thymian (Saft, Sirup,
Tropfen), fertige Kräutermischungen (Tropfen)

PROBIOTIC
60 Kapseln

ÜBELKEIT: Ingwer (Kapseln), spezielle Sets für Reiseund Urlaubsbeschwerden

- vegan
- laktosefrei
- fruktosefrei
- glutenfrei

Zu allen erhältlichen Produkten sowie Anwendungsund Wirkweisen, speziell für Kinder, informieren Sie
unsere Apothekerinnen und Apotheker gerne. Wir
wünschen Ihnen einen möglichst entspannten Urlaub!
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MÄNNERGESUNDHEIT

von Mag. pharm.
Peter Sallegger

WIE

MÄNNER LÄNGER LEBEN –

			 DIE 7 SCHWACHSTELLEN
DES STARKEN GESCHLECHTS
In Österreich liegt die durchschnittliche Lebenserwartung eines Mannes bei 79,3 Jahren, die einer
Frau bei 83,9 Jahren. Der deutliche Unterschied ist
u. a. auf die Lebensweise oder eine höhere Risikobereitschaft im Straßenverkehr zurückzuführen. Er
hängt aber auch mit dem schwächer ausgeprägten Gesundheitsbewusstsein zusammen.
BAUCH
In unserem Land sind ca. 50 % der Männer adipös
bis übergewichtig. Bei Frauen lagert sich Fett an
verschiedenen Körperstellen ab (Oberschenkel, Po,
Hüfte), während das beim Mann hauptsächlich am
Bauch geschieht. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit enorm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes,
Krebs, Impotenz u. v. m. zu entwickeln. Fettansammlungen im Bauchbereich führen dazu, dass die inneren Organe vermehrt von Fett umgeben sind,
das gesundheitsschädliche Fettsäuren absondert.
Sie lösen Entzündungen in den Organen sowie im
umliegenden Gewebe aus und begünstigen eine
Vielzahl von Erkrankungen.
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HERZ
Hoher Blutdruck, Übergewicht, Rauchen und zu
wenig Bewegung sind die häufigsten Gründe für
Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, die in ca.
der Hälfte aller Fälle bei Männern zum Tod führen.
Eine gesunde Ernährung sowie ausreichend Bewegung können in vielen Fällen starkes Übergewicht
verhindern und somit vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen schützen.
HORMONE
Ab dem 35. Lebensjahr beginnt der Testosteronspiegel merklich zu sinken. Folgen sind nicht nur
ein Mangel an Sexualhormonen, sondern darüber
hinaus z. B. Leistungsschwäche, Schlafstörungen
oder der Verlust der Libido. Erfolgt keine fachärztliche Abklärung bzw. bei Bedarf keine Gabe von
Testosteron zum Ausgleich der verringerten körpereigenen Produktion, wirkt sich dies negativ auf die
körperliche, sehr stark aber auf die psychische Gesundheit aus. Depressionen können u. a. die Folge
sein und zu einer verminderten Lebensqualität und

dadurch zu einer möglichen niedrigeren Lebenserwartung führen.

VITAMIN B-KOMPLEX

LUNGE
Lungenkrebs ist nach Prostatakrebs die zweithäufigste Krebserkrankung bei Männern. Allein durch das
Rauchen werden ca. 90 % der bösartigen Lungenerkrankungen ausgelöst. Dazu gehören aber nicht nur
Tumoren, sondern etwa auch COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease, auf Deutsch: chronisch
obstruktive Lungenerkrankung). Der Verzicht auf Zigaretten kann also das Leben entscheidend verlängern.

B-Vitamine sind in erster Linie an der Energiegewinnung, der Versorgung unseres Nervensystems, an der Gehirntätigkeit sowie an
unserer psychischen Balance beteiligt. Auch
der Verdauungsapparat, Muskeln, Haut,
Haare und Augen profitieren von B-Vitaminen.
Die 8 B-Vitamine haben
durch ihren starken Einfluss
auf den Stoffwechsel eine
umfassende Wirkung auf
den gesamten Körper und
sind wesentlich für Gesundheit und Wohlbefinden.

PROSTATA
Ungefähr ab dem 45. Lebensjahr wächst die Prostata. Dabei bilden sich leider nicht nur gutartige
Gewebeformationen, sondern häufig zudem
bösartige Tumoren. Eine regelmäßige Vorsorge, die
frühzeitige Erkennung und eine unmittelbar begonnene Therapie können bei der häufigsten Krebserkrankung jedoch die Heilungschancen erhöhen.
PSYCHE
Sowohl bei Alkoholmissbrauch als auch bei Depressionen oder Angststörungen, die häufig zu einem destruktiven körperlichen Verhalten oder gar
Selbstmordversuchen führen, sind Männer leider
Spitzenreiter. Meist hängt dies mit falschen Rollenbildern und einer befürchteten Stigmatisierung als
„Weichei“ oder „Waschlappen“ zusammen: „Ein
Mann weint nicht“, „Angst ist etwas für Schwache“
etc. Wichtig ist daher, sich selbst anzunehmen, wie
man ist, und ohne falsche Scham professionelle Unterstützung (Entzugsprogramme, Gesprächstherapien) anzunehmen und zu nutzen.
SEXUALITÄT
Sexuelle Funktionsstörungen, z. B. erektile Dysfunktion oder frühzeitiger Samenerguss, treten meist ab
einem gewissen Alter oder bei Hormonmangel auf,
können aber auch Folgen von Übergewicht oder
bestimmten Erkrankungen sein. In vielen Fällen führen Ängste vor sexuellem Versagen jedoch zu extremen psychischen Belastungen. Wird hingegen
frühzeitig ärztliche oder psychologische Hilfe in Anspruch genommen, bestehen gute Aussichten auf
Heilung oder zumindest auf Besserung.

60 Kapseln
vegan - laktosefrei fruktosefrei - glutenfrei

REISHI CORDYCEPS
Der Vitalpilz Reishi wird auch als „Pilz des ewigen Lebens“ bezeichnet. In China und Japan
wird der Heilpilz bereits seit tausenden Jahren
hoch geschätzt und gilt bis heute als Symbol des Glücks und der Unsterblichkeit. Reishi
wirkt vor allem leberregenerierend und somit
entgiftend, durch den hohen Anteil an Triterpenen außerdem entzündungshemmend.
Weiters hat er einen regulierenden Einfluss auf
das Immunsystem.
Cordyceps – chinesischer Raupenpilz: Aus Sicht
der Traditionellen Chinesischen Medizin unterstützt dieser Pilz die Niere. Sie speichert
unsere gesamte physische
und psychische Energie
und wird daher als „Wurzel
des Lebens" betrachtet.
Cordyceps verleiht Kraft,
Ausdauer und Willensstärke
und soll auch aphrodisierend wirken.
60 Kapseln
vegan - laktosefrei - fruktosefrei - glutenfrei
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MUNDGERUCH

STIMMUNGSKILLER

MUNDGERUCH –
			WAS TUN?
Es gibt drei Arten von Mundgeruch, wobei zwei
davon medizinisch bedeutsam sind. Während
kurzfristig intensive Gerüche aus dem Mund meist
nach dem Genuss bestimmter Lebensmittel, wie
Bärlauch bzw. Knoblauch, Thunfisch oder Zwiebeln, auftreten und nach einiger Zeit von selbst
verschwinden, sorgen „Halitosis“ bzw. „Foetor ex
ore“ bei Betroffenen für länger anhaltende und
teils intensive diesbezügliche Beschwerden und
können in manchen Fällen sogar ein Indikator für
bestimmte Erkrankungen sein.
Mit Halitosis wird das Auftreten von übel riechender
Luft beim Ausatmen durch die Nase bei geschlossenem Mund bezeichnet. Der Name Foetor ex ore
hingegen wird verwendet, wenn es sich um schlechten Atem handelt, der beim Ausatmen über den
Mund auftritt. Ursachen können z. B. eine Nebenhöhlenentzündung, aber auch Diabetes oder eine
Magenschleimhautentzündung (Gastritis) bzw. ein
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Reizmagen-Syndrom sein. In den meisten Fällen
sind die Auslöser jedoch direkt im Mund zu finden.
Zur Vermeidung von Mundgeruch sollten daher begünstigende Faktoren eliminiert sowie Maßnahmen
ergriffen werden, die bestehende Beschwerden reduzieren.
Im gesamten Mundraum, hauptsächlich aber im
Bereich der Zunge, sind viele verschiedene Bakterien beheimatet. Sie helfen bei der Zersetzung
der Nahrung während des Kauens und auch bei
der Beseitigung abgestorbener Schleimhautzellen.
Dabei entstehen Stoffe, z. B. Aceton oder Sulfid, die
für üble Gerüche verantwortlich sind. Diese nimmt
man bei einer intakten Mundflora kaum bis gar
nicht wahr. Eine zu geringe Flüssigkeitszufuhr, Nikotin
oder Alkohol können jedoch dafür sorgen, dass die
Mundschleimhaut austrocknet, was eine Zunahme
der Gerüche oder sogar Entzündungen unterstützt.
Wichtig ist es daher, über den Tag genügend – am

besten Wasser oder ungesüßten Tee – zu trinken,
um Bakterien wegzuspülen und eine ausreichende
Speichelproduktion zu gewährleisten. Zuckerfreie
Kaugummis können den Speichelfluss im Mund
zusätzlich anregen.
Spezielle Heiltees versorgen den Körper nicht nur
mit Flüssigkeit, sondern hemmen dank ihrer Inhaltsstoffe die Vermehrung von Bakterien. Aufgüsse aus Anis, Kümmel oder grünem Tee eignen
sich dafür besonders. Regelmäßige Spülungen mit
Kräuteressenzen können ebenfalls dabei helfen,
Mundgeruch zu beseitigen. Kamille, Myrrhe und
Salbei sind hier vor allem zu nennen. Fragen Sie bei
Bedarf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu
entsprechenden Anwendungen.
Bestimmte Nahrungsmittel sind zwar gesund, etwa
für das Herz-Kreislauf-System, können Probleme
mit Mundgeruch aber verstärken. Knoblauch oder
Kaffee gehören u. a. dazu. Wer dennoch nicht
auf Knoblauch verzichten will, kann diesen in Form
von speziellen Dragees aus der Apotheke zu sich
nehmen. Wegen der besonderen Außenhülle tre-

ten keine zusätzlichen Gerüche auf. Kaffee sollte
ausschließlich schwarz getrunken werden und am
besten anschließend ein Glas Wasser hinterher.
Ein weiterer Faktor ist die Mundhygiene. Die Empfehlung lautet hier: 2 bis maximal 3 Mal täglich
mindestens 2 Minuten lang Zähne putzen und die
Zwischenräume mit Zahnseide reinigen. Spezielle
Zahncremen mit antibakteriellen Inhaltsstoffen und
besonders geformte Bürsten unterstützen dabei. Für
die Zahnzwischenräume gibt es auch sogenannte
Interdentalbürsten, die das Entfernen von Essensresten erleichtern. Die Zunge sollte ebenfalls in die
tägliche Mundhygiene miteinbezogen werden.
Eigene Zungenschaber helfen dabei, Beläge und
Bakterien gründlich zu entfernen.
Bei weiteren Fragen zu einer guten Mundhygiene
oder Präparaten, die dabei helfen, das natürliche
Gleichgewicht im Mund wiederherzustellen, wenden Sie sich vertrauensvoll an unsere Apothekerinnen und Apotheker.

NEU!

Endlich frischer und
gesunder Atem
Innovative medizinische Rundum-Mundpflege mit neuem Wirkansatz
Frischer Atem – 12 Stunden lang
Mundspray für den Frischekick zwischendurch
Mundspülung für Ihre tägliche Mundpflege
Eliminiert Bakterien und Plaque
Schützt Zähne und Zahnfleisch
Stellt das natürliche Weiß der Zähne wieder her

2-1803/21.1.2019

www.easyfresh.at
easyfresh gibt‘s in Ihrer Apotheke als Mundspülung zur täglichen Anwendung und als Mundspray für den Frische-Kick zwischendurch!
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Entgeltl. Einschaltung

Klinisch geprüfte Technologie – von Zahnärzten empfohlen
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REZEPT-TIPP

PASTA-SALAT

MIT OFENTOMATEN
Zutaten für 4 Portionen:
450 g kleine Nudeln, bspw. Farfalle
2 Bund Basilikum, zerzupft
5–7 große Minzeblätter, zerzupft
35 g Mandelblättchen oder 45 g Pinienkerne, geröstet
115 g Mozzarella, zerzupft
45 g Parmesan, fein gehackt oder zerbröselt

Ofentomaten-Vinaigrette:
540 g Kirschtomaten, halbiert
4 Knoblauchzehen, geschält
120 ml natives Olivenöl
1 Prise Zucker
grobes Meersalz
2 EL Rotweinessig oder Sherry-Essig
1/4 TL Chiliflocken

SERIE „ARZNEIPFLA

NZEN“

Ocimum basilicum

(Lamiaceae)

Basilikum

Basilikum wirkt
hauptsächlich au
f das
Verdauungs- und
Nervensystem un
d wird
zur Behandlung
von Blähungen,
Magenkrämpfen, Koliken
und Verdauungs
störungen angewende
t. Es verhindert od
er lindert
Übelkeit und Erbr
echen und tötet
Darmparasiten.
Andrew Chevallier
(2017): Das große
Lexikon der Heilpfl
lage, München: Do
anzen, 3. Aufrling Kindersley Ver
lag GmbH.

Zubereitung:
Für die Vinaigrette den Backofen auf 190 °C (Ober- und Unterhitze) vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier
belegen. 270 g Kirschtomaten mit dem Knoblauch, 2 Esslöffeln Olivenöl und dem Zucker mischen und mit
der Schnittfläche nach oben in einer Schicht auf dem Backblech verteilen. Salzen. Etwa 1 Stunde im Ofen
backen, bis die Tomaten runzlig und blasig sind.
Gebackenen Knoblauch, 50 g gebackene Tomaten, den Essig, die restlichen 90 ml Olivenöl und die Chiliflocken in einem Mixer pürieren. Falls nötig, bei laufendem Motor esslöffelweise mehr Olivenöl zugeben, bis
die Vinaigrette glatt und sämig ist. Abschmecken.
Inzwischen in einem großen Topf reichlich Salzwasser zum Kochen bringen. Die Pasta gemäß Packungsangabe al dente garen. Währenddessen die rohen Tomaten mit Salz bestreuen.
Die Pasta abgießen und in einer großen Schüssel mit der Vinaigrette mischen. Abkühlen lassen. Die restlichen
Ofentomaten, rohe Tomaten mit ihrem Saft, Basilikum, Minze, Mandeln oder Pinienkerne, Mozzarella und
Parmesan unter die lauwarme Pasta heben. Abschmecken und mit etwas Olivenöl beträufeln. Bei Raumtemperatur servieren.
Rezept: Amanda Hesser & Merrill Stubbs (2018): Salat Satt, 1. Auflage, München: Südwest Verlag.
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RÄTSELN UND GEWINNEN
kleines
hirschartiges
Waldtier

ohne
Gewissensbisse
Runddorf
afrikanischer
Stämme

Zauberwesen;
Zauberwurzel

artig,
brav

Körperteil; ugs.:
Stimme
deutscher
Schriftsteller
(Wilhelm)

Schiffsgeländer
zweihenkliges
Gefäß
d. Antike

1
Wagenladung,
Fuder

Rennstrecke;
abgeteilte Spur

Verladeauffahrt

11

Tier oder
Pflanze Singa. fernen vogel
Ländern
Missfallen
äußern,
motzen

exquisit,
ausgesucht

3

größtmöglich

italienische
Maisspeise

edle
Blume
Aristokratie

österr.
Bad im
Salzkammergut
eingelegter
junger
Hering

Name
Griechenlands

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

2

Zahlungsanweisung

Bindewort

2. und 3. PREIS**:
je eine Packung
B-KOMPLEX
unserer Hausmarke

Sohn
Abrahams
im A. T.

poln.
Währungseinheit

10

altgriechischer
Dichter

Held;
Halbgott
(griech.
Myth.)

verehrtes
Vorbild

franz.
Herrscheranrede

höckerloses
Kamel

einen
Transporter
leeren

vorspringender
Mauerstreifen

Sand-,
Schneeanhäufung

Stadt in
Nevada
(USA)

miteinander
Vermählte

eine
Empfehlung
geben

kleine
Geldspende

Längenmessgerät

japanische
Hafenstadt

franz.
Schauspieler
(Alain)

Schallbecken
aus
Metall
engl.
Naturforscher
(Charles)

Hauptsache;
Mittelpunkt

12

chem.
Element,
Seltenerdmetall

unbestimmte
Zeitspanne

Kurzhalsgiraffe

Wüsteninsel
Zahlungsmittel

eine
Zahl

Maßeinheit
der Temperatur

vornehm;
großzügig
englisch:
eins

6

Zufluchtsort
(griech.)

Prosaerzählung

7

Fluss
zur
Mosel

Gebirgsübergang

fruchtb.
Bodenbestandteil

Titel hoher kath.
Geistlicher

5

biblischer
Prophet

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

Weltreligion

veraltet
für
Tintenfisch

Teil
Kautabak eines
Rollkörpers

(Infos auf Seite 23)

weibliche
Ziege
(süddt.)

Kunststil

Edelgas

im Jahre
(lateinisch)

Lösungswort mit Ihrem Namen, Ihrer Anschrift und
dem Betreff „Augustinus Apotheke“ bis 1.9.2019 per
E-Mail an raetsel@apocomm.at senden und gewinnen! Viel Glück!

Mailänder
Opernhaus

tropischer
Laubbaum

Zitterpappel

1. PREIS*:
Urlaubsbox „Servus in Österreich“

Insel
vor dem
Golf von
Neapel

Kettenring

Bücherfreundin;
Abonnentin

europäischer
Strom

Leser,
Dauerbezieher

spöttisch:
schöner
Mann
(franz.)

Handarbeitstechnik

Farbe

8

italienisches
Weißbrot

9

Richtungsangabe

gefrorenes
Wasser

Eisenoxid ansetzen

Vererbungslehre
Jazzstil
(Kurzwort)

4
höchste
Spielkarte

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos. Die Gewinner werden schriftlich informiert.
Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.
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DIE AUGUSTINUS APOTHEKE VORAU IN ZAHLEN

Tagtäglich erleben Sie als unsere Kundinnen & Kunden die persönliche Beratung in der Augustinus
Apotheke. Wir nehmen uns Zeit, um Ihnen die Sicherheit im Umgang mit Ihren Arzneimitteln zu geben,
Ihnen zusätzliche Optionen aufzuzeigen und Sie
in schwierigen Lebenslagen pharmazeutisch und
menschlich zu begleiten. Mit diesem Artikel möchte
ich Ihnen einen Einblick in die Struktur der Apotheke
geben und so manche Zahl nennen, die Sie vielleicht in Staunen versetzen wird.

wir zweimal pro Tag beliefert werden, also dringende Arzneimittel spätestens am nächsten
Morgen im Haus haben?

Wussten Sie, dass ...

wir für diese Ausbildungsmöglichkeiten bereits
augezeichnet wurden?

wir zehn motivierte Mitarbeiterinnen & Mitarbeiter haben, die stets um Ihr Wohl bemüht sind?
wir regelmäßig jungen Menschen die
Möglichkeit geben, einen spannenden und
abwechslungsreichen Beruf zu erlernen?

die Augustinus Apotheke ständig ca. 25.000
Packungen auf Lager hat?

unsere Mitarbeiterinnen & Mitarbeiter sich immer wieder weiterbilden, um Ihnen die bestmögliche Betreuung auf dem neuesten Erkenntnisstand bieten zu können?

es sich dabei um 4.300 verschiedene Artikel
handelt?
wir eine Verfügbarkeit von 93 % haben? Das
heißt, wir können 93 von 100 Kundenwünschen
sofort erfüllen .
pro Monat ca. 14.000 Packungen über die Tara
gehen?

Wie bereits erwähnt hoffe ich, Sie vielleicht ein bisschen ins Staunen versetzt zu haben. Ich wünsche
einen wunderbaren Sommer und erholsame Urlaubstage!
Mag. Aaron Sallegger

Impressum:
Apocomm - Individuelles Apothekenmarketing | Kirchengasse 10/4 | 5580 Tamsweg, Österreich
T.: +43 6474 20432 | M.: office@apocomm.at | W.: apocomm.at | Fotocredit: adobestock

