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Sehr geehrte Kund*innen,

geschätzte Jogllandler*innen, liebe Vorauer*innen!

Ab 01.01.2021 übernehme ich die Augustinus Apotheke Vorau von meinem Vater Mag. Peter Sallegger 
und darf Sie als neuer Leiter willkommen heißen.

Nach sechs Jahren des gleitenden Überganges ist nun der Moment gekommen: mein Vater zieht sich in 
den wohlverdienten Ruhestand zurück. Ich habe das Glück in einen gesunden und gut etablierten Betrieb 

hineingewachsen zu sein, mit hervorragenden Mitarbeiterinnen und treuen Kund*innen.

Die Arbeit als Apotheker ist jeden Tag aufs Neue eine große Freude für mich. Der Beruf verbindet Tradition 
und ständige Innovation, und bleibt so stets herausfordernd und spannend. Gleichzeitig gibt es für mich wenig 
Schöneres, als von Ihnen als treue Kund*innen direkte Dankbarkeit zu ernten, wenn wir die richtigen Worte zur 

richtigen Zeit für Sie gefunden haben. 

Nach meinem Studium an der Karl-Franzens-Universität Graz und einem Auslandssemester an der „University 
of Mississippi“ in den USA, durfte ich Berufserfahrung in Apotheken in Graz und Feldbach sammeln. Diesen 

Erfahrungsschatz erweitere ich regelmäßig in verschiedensten Fort- und Weiterbildungen und im Austausch 
mit vielen Kolleg*innen. Wenn ich nicht gerade in der Apotheke bin, kümmere ich mich um meine zwei Buben, 
experimentiere mit neuen Kochrezepten oder bin mit meiner Familie in der Natur unterwegs. Zögern Sie daher 

nicht, mich auch nach Tipps rund um Säuglings- und Kleinkindpflege, Ernährungsempfehlungen, bzw. Wander- 
und Reiseberatung zu fragen. 

Ich freue mich darauf Ihnen, zusammen mit meinem professionellen Team, von der Gesundheitsvorsorge bis hin 
zur Genesung beiseite zu stehen, und Sie ganzheitlich zu beraten. Es ist mein Bestreben, Ihre Bedürfnisse mit Ihnen 

zu erarbeiten, und die richtige Lösung gemeinsam zu finden. Ihr Wohlbefinden ist unser großes Anliegen!

• traditionell •
• regional •
• innovativ •



3

Über unser Team ...

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

serer Herkunft und unseres Alters. Wir lernen von- und miteinander.

Über unsere Kundinnen ...

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

erleben uns als aufmerksame Zuhörerinnen.

Über unseren Beratungsansatz ...

Wir gehen den Ursachen und auslösenden Faktoren von Erkrankungen und Beschwerden auf den Grund. Gemeins-
am mit unseren Kundinnen erarbeiteten wir individuelle Lösungen zur Verbesserung des Gesundheitszustandes und 

setzen uns mit großem Engagement für die Gesundheit und das Wohlergehen unserer Kundinnen ein.

Über unsere Unternehmenskultur ...

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

teile unserer Unternehmensphilosophie.

Über unsere Qualität ...

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

Über unser Verständnis zur Nachhaltigkeit ...

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

Durch diese hauseigene Magazinreihe erhalten Sie weiterhin Informationen rund um unsere Produkte und 
Dienstleitungen, die wir nach Ihren Bedürfnissen zusammenstellen.

Ihr Apotheker Mag. Aaron Sallegger
Augustinus Apotheke Vorau – persönliche Beratung mit Herz & Kompetenz

Unser Leitbi ld

• traditionell •
• regional •
• innovativ •
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Frostbeulen-Alarm
HAUTPFLEGE IM WINTER:
TIPPS BEI KÄLTE

Wenn die Tage wieder kürzer werden und kühlere 
Temperaturen einziehen, spürt das auch unsere 
Haut. Sie wird besonders beansprucht und benö-
tigt nun die richtige Pflege. 

Warum die Haut die Kälte nicht mag 

Unser Gesicht ist schutzlos Wetter, Wind und Kälte 
ausgesetzt. Wenn es draußen kälter wird, beein-
flusst das unseren Stoffwechsel und die Talgdrü-
sen der Haut werden inaktiver. Als Resultat wird die 
Haut nicht mehr so gut mit Fett versorgt und die 
natürliche Schutzhülle der Haut wird schwächer. In 
Kombination mit der warmen und trockenen Luft in 
den Innenräumen, hat es die Haut doppelt schwer, 
genügend Feuchtigkeit aufzunehmen. 

Was tun, wenn die Haut spannt? 

Wenn die Haut spannt, juckt oder Ekzeme auftreten, 
kann nur die richtige Pflege helfen. Sie gleicht den 
Wasserverlust der Haut wieder aus. Spezielle, auf 
die kalte Jahreszeit abgestimmte Cremes verhin-
dern eine Austrocknung. Allerdings werden durch 
solche meist die Schweiß- und damit die Wärme-

abgabe blockiert.Trotzdem helfen diese am besten, das 
Gesicht bei kälteren Temperaturen zu schützen. Bei 
Kälte eignen sich aber auch Pflegeprodukte mit Linol- 
säure oder Sheabutter. Diese haben einen hohen Fett-
anteil und schützen optimal bei frostigen Temperaturen. 

Nicht nur das Gesicht braucht Pflege 

Auch die Lippen sollten bei der Pflege nicht verges-
sen werden. Sie sind sehr empfindlich und werden bei 
Feuchtigkeitsverlust leicht spröde und reißen ein. Glei-
ches gilt auch für die warm eingepackten Füße. Die Tro-
ckenheit begünstigt Risse am Fuß. Fußcremes mit Urea 
schaffen hier schnell Abhilfe. Aufgetragen, bevor man 
die Socken anzieht, kann die Creme herrlich wirken 
und langsam einziehen. Neben Lippen und Füßen sind 
aber auch die Hände von der kälteren Luft beeinträch-
tigt. Feuchtigkeitsspendende Cremes, morgens und 
abends aufgetragen, schützen die empfindliche Haut 
an den Händen. 

Sanfte Reinigung ist wichtig 

Am Abend sollten die reichhaltigen Cremes von der 
Haut entfernt werden. Das macht man am besten mit 
einem milden Gesichtsreinigungsmittel. Dabei aber nur 

von DermokosmetikerinPKA Nina Auer
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lauwarmes Wasser verwenden. Zu heißes Wasser wür-
de die Haut weiter austrocknen. Eine von Zeit zu Zeit 
aufgetragene Feuchtigkeitsmaske hilft zudem der Ge-
sichtshaut, verlorene Feuchtigkeit wieder auszuglei-
chen. 

Gutes Raumklima für gesunde Haut 

Aber nicht nur der Pflege kommt eine wichtige Bedeu-
tung zu. Auch das Trinken sollte nicht vergessen wer-
den. Die ausreichende Zufuhr an Wasser hilft der Haut 
gesund zu bleiben. Es ist auch gut, wenn in geschlosse-
nen Räumen Pflanzen aufgestellt werden. Diese spen-
den Luftfeuchtigkeit und sorgen für ein gutes Raumkli-
ma. Alternativ sind auch Luftbefeuchter oder ein nasses 
Handtuch auf der Heizung hilfreich. 

Sonnenschutz auch in der kalten Jahreszeit 

Wer sich gern draußen aufhält, sollte nicht vergessen, 
dass auch im Herbst oder Winter die Sonne scheint. 
Deshalb sollte auch im Winter stets an einen ausrei-
chenden Sonnenschutz gedacht werden. Die Produkte 
müssen einen hohen Fettgehalt haben und möglichst 
wasserfrei sein. So ist die Haut optimal vor Sonne und 
Kälte geschützt.
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Ausgeglichen leben
WORK-LIFE-BALANCE: 

NUR EINE SEIFENBLASE ODER 
WIRKLICH REAL?

Unsere Zeitpläne werden immer 
voller und nicht nur unsere Arbeit, 
auch unser Privatleben leidet da- 
runter. Moderne Arbeitnehmer wol-
len deshalb mehr Kontrolle über ihr 
Leben und ein Mitspracherecht bei 
der Struktur ihrer Arbeit. Denn wer 
eine positive Work-Life-Balance für 
sich findet, der ist auch glücklicher. 
Heißt es. Aber gibt es sie wirklich, 
die perfekte Balance zwischen Be-
ruf und Familie? 

Stetiger Prozess 

Menschen versuchen heute Prozes-
se im Arbeitsbereich mitzubestim-

men, um zu einem ausgewogenen 
Verhältnis zwischen Berufs- und 
Privatleben zu kommen. Das stellt 
sich aber nicht über Nacht ein, son-
dern ist ein Prozess. Man muss sich 
der eigenen Prioritäten bewusst 
werden, gewisse Veränderungen 
im Umfeld annehmen und daraus 
eigene, passende Schlüsse ziehen.
 
Ausgewogenheit 

Wer das Gefühl der Kontrolle über 
das eigene Leben hat, der kann 
Probleme auch eher dort lassen, 
wo sie entstehen: daheim oder 
am Arbeitsplatz. Vermischungen 
finden dabei nur selten statt. Bei 

einem ausgewogenen Verhältnis 
zwischen Arbeit und Freizeit fühlt 
man sich motivierter und Stress hat 
kaum eine Chance. In Folge erhöht 
sich die Produktivität, was jedem 
Unternehmen zugutekommt. Auch 
die Zahl der Konflikte unter den Mit-
arbeitern verringert sich. 

Zugpferd Work-Life-Balance 

Und so werben Unternehmen heu-
te gern und oft damit, die Verein-
barkeit von Berufs- und Privatleben 
zu fördern. Sie wollen attraktiv sein, 
für den modernen Arbeitnehmer. 
Mitarbeiterbindung ist das Schlüs-
selwort, welches auch zu mehr Lo-

von Apotheker Mag. Aaron Sallegger
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Ausgeglichen leben yalität gegenüber dem Unternehmen führt. Aber wenn 
man es selbst versucht, scheint die viel zitierte Work-
Life-Balance alles andere als einfach. Gelingt es nur 
einem selbst nicht, oder ist sie gar nur eine Seifenblase 
der modernen Arbeitswelt? 

Weniger Stunden = mehr Glück? 

Seit den 1980er Jahren spricht man von der sogenann-
ten Work-Life-Balance. Und das erste woran die meis-
ten Menschen auch heute denken, wenn sie versuchen, 
Ordnung in ihr Arbeits- und Privatleben zu bringen, ist 
die Reduktion der Bürostunden. Mit den heutigen Ar-
beitsmodellen ist es oft auch die Vereinbarung von flexi- 
blen Arbeitszeiten. Die Reduzierung allein bringt aber 
noch kein ausbalanciertes Leben. Es gibt genauso viele 
unzufriedene Menschen in Arbeitsplätzen mit 15 Wo-
chenstunden, wie in Arbeitsplätzen mit 40 und mehr 
Stunden. Das eigene Stressmanagement, Ziele und ge-
setzte Prioritäten vermögen daher viel mehr zur echten 
Balance beizutragen. 

50/50-Teilung zwischen Arbeit und Leben? 

Es klingt nach Perfektion. Existiert real aber nicht. Neh-
men Sie daher eine ganzheitliche Sichtweise ein. Schau-
en Sie genau auf die Verpflichtungen bei der Arbeit und 
zu Hause. Tatsache ist, dass es immer ein unvermeid-
liches Auf und Ab geben wird, bei dem Sie zu verschie-
denen Zeiten verschiedene Bereiche Ihres Lebens op-
fern werden müssen. 

Die Kunst des Ausgleichs 

Ein perfekt ausbalanciertes Arbeits- und Privatleben 
zu haben, ist ein komplexer Prozess, der in Wahrheit 
niemals endet. Selbst wenn Sie in der Lage sind, Ihre 
Arbeits- und Lebensanforderungen erfolgreich in Ein-
klang zu bringen – das Leben und Ihre Prioritäten än-
dern sich ständig und bedürfen einer Neubewertung 
und Umstrukturierung. 

Kurskorrekturen 

Die Moral der Geschichte ist, anstatt zu versuchen, die 
Arbeitswoche und das Privatleben vollständig vonei- 
nander zu trennen, sollte das Ziel darin bestehen, beide 
Welten zu integrieren. Mit der Absicht, berufliche Ziele 
bequem zu erreichen. Es ist ein laufender Prozess und 
man sollte immer darauf vorbereitet sein, dass Nach-
sicht geboten ist und eine gewisse Flexibilität für eine 
notwendige Kurskorrektur. Dann kann auch die Work-
Life-Balance dauerhaft gelingen. 

in 2 Darreichungen

Dosierung: 
1x2 oder 2x1 
Direkt-Sticks 
pro Tag

Bei nervöser Unruhe und Stress, 
trägt zu Gelassenheit

und Ausgeglichenheit bei.

Dosierung:
1x2 oder 2x1 
Kapseln pro Tag

www.easyrelax.at

Dosierung: Dosierung: Dosierung: 
1x2 oder 2x1 1x2 oder 2x1 
Direkt-Sticks Direkt-Sticks 
pro Tagpro Tag

Bei nervöser Unruhe und Stress, 

Nahrungsergänzungsmittel! Nahrungsergänzungsmittel dürfen nicht 
als Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung 

und einen gesunden Lebensstil verwendet werden.

Endlich wieder 
entspannt sein
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*Gutschein gültig für OMNi-BiOTiC® STRESS Repair (28 Stk.) bis 31. März 2021. Keine Barablöse möglich, pro Person und Packung nur 1 Gutschein einlösbar.  

Hinweis für Apotheken: Eingelöste Gutscheine bitte Ihrem AllergoSan-Außendienst-Mitarbeiter übergeben. Art.-Nr. 84279

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

Bis 31.03.2021:

€ 2,– 
Gutschein

für OMNi-BiOTiC® 

STRESS Repair 

(28 Stk.)*

Deshalb gerade jetzt: OMNi-BiOTiC® STRESS Repair
Stress verstärkt Entzündungen im Darm.

Stress
jetzt was!

Ich pfeif' dem

Mit der  Kraft der Natur
HEILPFLANZEN FÜR MEHR  
STRESSRESISTENZ 
Stress kennt jeder. Er wird durch verschiedene Faktoren 
ausgelöst, deren Folgen nicht zu unterschätzen sind. 
Denn durch die körperlichen Auswirkungen von Stress 
entsteht ein Kreislauf, der zu einer immer höheren Belas-
tung führt. 

Natürliche Hilfe 

Um Stress erfolgreich zu bekämpfen ist es wichtig, die körpereigene Energie nicht zu vergeuden. Die Inhaltsstoffe 
bestimmter Heilpflanzen können helfen, die psychische Befindlichkeit und Stresstoleranz wesentlich zu verbessern. 
Die Muskeln können wieder entspannen, das Immunsystem an Stärke gewinnen und die entzündlichen Prozesse im 
Körper nehmen deutlich ab. Die psychischen Auswirkungen von Stress sollten nie unterschätzt werden. Bei anhal-
tender Belastung kann es zu schweren Erkrankungen kommen. Daher sollten Sie dem täglichen Stress am besten 
mit Heilpflanzen entgegenwirken. Sie sind eine gute Quelle, um die Nerven natürlich zu stärken. 

Hafer.
» ein echter Kraftspender «

» stärkt die Nerven «
» macht aufnahmefähiger « 

 » verlängert die Konzentration «

Vier 
nervenstärkende 
Heilpflanzen 

Rosenwurz.
 » hilft sich besser auf Situationen einstellen zu können « 

» macht leistungsfähiger «
» reduziert Stresshormone «

» hebt die Stimmung «
Brennnessel.

» ein echter Energiespeicher «
» für Entschlackungskuren  «

» eine echte Nährstoffbombe «

Feigen.
 » als Extrakt genossen, ideal für das Nervensystem «

 » hilft bei Erschöpfungszuständen «
» hilft bei innerer Unruhe «
» hilft beim Entspannen  «

» lädt Energien wieder auf «

von Mag. Katrin Fuchs
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Alpine Heilpflanzen 

Sogenannte adaptogene Pflanzen enthalten Sub- 
stanzen, die akuten und chronischen Stress zu mildern 

in der Lage sind. Auch einige alpine Pflanzen steigern 
die Fähigkeit des Körpers, sich in einen Ruhezustand 
zu versetzen. Wie etwa der MEISTERWURZ: ein aroma-
tischer und bitterstoffreicher Doldenblütler. Es werden 
körperliche und seelische Abwehrkräfte aktiviert und 
Stressresistenz gefördert. Oder die traditionelle „Le-
benspflanze“ ODERMENNIG. Sie war früher nur Königen 
und Kaisern zur Stärkung der Lebensenergie und Auf-
lösung innerer Verspannungen vorgesehen. Auch der 
eher bekannte WACHOLDER hilft, Stress besser zu be-
gegnen. Er schützt und vermittelt Lebensenergie. 

Pflanzen der öst lichen Medizin 

Eine als „Schlafbeere“ bekannte Pflanze ist die soge-
nannte ASHWAGANDHA. Sie stammt aus der ayurve-
dischen Medizin und ist erst in den letzten Jahren als 
Superfood richtig populär geworden. Die Wurzeln der 
Heilpflanze sind stresslindernd und angstlösend. Etwas 
breiter bekannt ist GINSENG. Er wirkt leistungssteigernd 
und der Erschöpfung entgegen. Das Immunsystem wird 
gestärkt und die Nerven zäher gegen Stress. Auch ver-
mag es Ginseng, die Regenerationszeit des menschli-
chen Körpers zu verkürzen. 



10

Guter Schlaf ist wichtig. Erst durch ihn können 
Körper und Gehirn richtig funktionieren. Trotzdem 
haben viele Menschen Probleme in den Schlaf zu 
finden oder wachen nachts oft wieder auf. 

Schlechter Schlaf kann negative Auswirkungen 
auf viele Teile des Körpers und Gehirns haben. Im 
Schlaf werden einige Abbauprodukte aus dem Ge-
hirn abtransportiert. Diese „Müllabfuhr“ im Gehirn 
funktioniert nicht richtig, wenn man unter Schlaf-
mangel leidet. Erkrankungen des Gehirns sind auf 
lange Sicht die Folge. 

Schlafen wie da Vinci? 

Die Mona Lisa von Leonardo da Vinci betört mit ih-
rer Schönheit. Fraglich ist aber, ob sie mit genauso 
wenig Schlaf wie der Künstler selbst auskam. Von 
ihm wird erzählt, er habe nie lange geschlafen – nur 
über den Tag verteilt sehr kurze Schlafzeiten ein-
gehalten. Dieser sogenannte polyphasische Schlaf 
kommt gerade in Mode. Dabei gilt es, den „Zeitver-
lust“ der Hauptschlafphase wesentlich zu reduzie-
ren und als Ersatz kurze Nickerchen über den Tag 
zu verteilen. Wenn der Arbeitsalltag es erlaubt, ist 
ein kurzer Mittagsschlaf immer erholsam und ideal. 
Einen gesunden, tiefen Nachtschlaf wird er aber 
niemals ersetzen. Es hat sich gezeigt, dass die op-
timale Schlafdauer für Erwachsene sieben bis neun 
Stunden beträgt. 

Insomnia muss nicht sein. Mit den folgenden Tipps 
schaffen Sie es sicher, auch bald in einen ruhigen und 
gesunden Schlaf zu fallen:

1. KÜHLES SCHLAFZIMMER. In einem 
warmen Zimmer fällt das Einschlafen immer 

schwer. Ideal ist es, wenn man eine Temperatur 
zwischen 18 und 19 Grad Celsius im Raum hat. 

2. WARMES BAD. Nehmen Sie vor dem zu Bett ge-
hen noch ein warmes Bad. Wenn sich der Körper 
danach abkühlt, kann dies ein Signal an das Gehirn 
sein, schlafen zu gehen. Schlafeffizienz und Schlaf-
qualität können sich verbessern. 

3. 4-7-8-REGEL. Eine einfache, entspannungsför-
dernde Atemmethode: Legen Sie die Zungenspit-
ze hinter Ihre oberen Vorderzähne. Atmen Sie voll-
ständig durch den Mund aus und machen Sie ein 
„Zisch-Geräusch“. Dabei in Gedanken bis acht zäh-
len. Dann den Mund wieder schließen und durch 
die Nase einatmen. Geistig bis vier zählen. Atem 
anhalten und gedanklich bis sieben zählen. Zyklus 
mindestens dreimal wiederholen. 

4. ZEITPLAN. Unser Körper verfügt über ein eige-
nes Regulationssystem. Wacht man täglich zur 
gleichen Zeit auf und geht auch nachts zur glei-
chen Zeit zu Bett, kann das der inneren Uhr helfen, 
diesen Zeitplan auch regelmäßig einzuhalten. 

5. „NO CLOCK WATCH“. Wer mitten in der Nacht 
aufwacht und sofort auf die Uhr schaut, der setzt 
sich selbst unbewusst unter Stress. Diese lösen 
Ängste vor Schlaflosigkeit aus.  Entfernen Sie also 
alle Uhren aus Ihrem Zimmer. Oder den Wecker 
einfach zur Wand drehen. 

Insomnia adé
TIPPS, UM SCHNELLER 
EINZUSCHLAFEN 

von Bachblütenberaterin PKA Nicole Zisser
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Endlich richtig 
gut schlafen…

Verkürzt die Einschlafzeit  
(Melatonin, Baldrian)

Unterstützt einen gesunden  
und natürlichen Schlaf  

(Baldrian, Hopfen, Melisse)

www.easysleep.co.at

3 einzigartige Darreichungsformen  
mit spezifischen Substanzen  

in sinnvoller Dosierung

Ein Nahrungsergänzungsmittel 
darf nicht als Ersatz für eine 

abwechslungsreiche und 
ausgewogene Ernährung und 

einen gesunden Lebensstil 
verwendet werden.

Filmtabletten  
mit Melatonin,  
Baldrian und  
Hopfen

Schlaftee  
mit Melatonin,  
Melisse und  
Hopfen

Einschlaf- 
spray 
mit Melatonin
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6. ESSEN. Kohlenhydratreiche und/oder fettige 
Mahlzeiten sind einer guten Nachtruhe abträglich. 
Leichte Gerichte am Abend fördern einen tieferen 
und erholsameren Schlaf. 

7. MUSIK. Es mag fast zu einfach klingen. Aber 
Musik kann die Qualität des Schlafs erheblich ver-
bessern und wird bereits zur Therapie chronischer 
Schlafstörungen eingesetzt. 45 Minuten beruhigen-
de Musik vor dem Schlafen verhilft zu einem erhol-
sameren und tieferen Schlaf. Meditative, buddhisti- 
sche Klänge können ein großartiges Mittel dafür sein. 

8. WACH BLEIBEN! Tricksen Sie sich selbst aus. 
Der Erfolgsquotient, wirklich schnell einzuschlafen, 
wenn man es sich vornimmt, ist sehr gering. Drehen 
Sie das Ganze mal um und nehmen den Zwang 
raus! Konzentrieren Sie sich darauf, wach zu blei-
ben. Klingt paradox, hilft aber oft. 

9. POSITIV DENKEN! Hand aufs Herz: was macht 
Sie glücklich? Stellen Sie sich beim Einschlafen 
einen Ort vor, an dem Sie glücklich und ruhig sind. 
Der Geist ist so mit guten Gedanken beschäftigt 
und hat keinen Raum mehr für die Gedanken, die 
einen sonst am Einschlafen gehindert haben. 

10. NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL. Magnesium 
beispielsweise hilft beim Einschlafen. Es aktiviert 
die für den Schlaf verantwortlichen Neurotransmit-
ter. Auch Mittel mit Baldrian, Melisse oder Melato-
nin, dem Schlafhormon, erleichtern das Einschla-
fen.
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Serie Mikronährstoffe

Der Schlüssel zu Top-Leistungen 
des Gehirns und mentaler Stärke 
liegt in den Omega-3-Fettsäuren. 
Sie können pflanzlichen oder tieri-
schen Ursprungs sein und zählen 
zu den lebensnotwendigen Fett-
säuren, die der menschliche Körper 
nicht selbst herstellen kann. 

Die wichtigsten Omega-3-Fette

Es gibt über zehn verschiedene 
Omega-3-Fettsäuren. Die für den 
Menschen wichtigen sind EPA (Ei-
cosapentaensäure) und DHA (Do-
cosahexaensäure). Beide Arten 
wirken entzündungshemmend und 
blutdrucksenkend. 

Nahrungsmittel 
mit 

Omega-3

FISCH UND ANDERE 
MEERESFRÜCHTE 

(insbesondere fette Kaltwasserfische 
wie Lachs, Makrele, Thunfisch, Hering 

und Sardinen) 

NÜSSE 
UND SAMEN 

PFLANZENÖLE 

MIT OMEGA-3-FETTSÄUREN 
ANGEREICHERTE LEBENSMITTEL 

(wie Leinsamen, 
Chiasamen und 

Walnüsse) 

(z. B. bestimmte Eier, Joghurt, Säfte, Milch, Sojagetränke und Säuglingsanfangsnahrung)

 

(wie Leinsamenöl, 
Sojaöl und Rapsöl) 

DIE OMEGA-3-FETTSÄUREN
EPA UND DHA IM BLICKPUNKT 

von Nährstoffapothekerin Mag. Birgit Pfeifer
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Serie Mikronährstoffe Wozu EPA und DHA? 

Beide dienen einer gesunden Entwicklung und Funk-
tion des Nervensystems und der Netzhaut als Fortset-
zung des Nervensystems. Schon in der vorgeburtlichen 
Phase sind Omega-3-Fettsäuren essenzielle Bausteine, 
welche sich der Säugling von der Mutter holt. Kann nicht 
genug EPA und DHA aufgenommen werden, entstehen 
Mangelerscheinungen sowohl beim Kind als auch bei 
der Mutter. 

Was genau ist DHA? 

Wer seine Konzentration und mentale Leistungsfähig-
keit unterstützen möchte, sollte auf eine DHA-reiche 
Ernährung achten. Kein anderes Säugetier auf der Erde 
zeigt so hohe DHA Konzentrationen im Gehirn, wie der 
Mensch. Dabei ist DHA auch der essenzielle Baustein 
für die Lichtrezeptoren in der Netzhaut und sorgt dafür, 
dass die Informationen des Lichtes ans Gehirn weiter-
geleitet werden. Der DHA-Spiegel ist besonders hoch in 
der Netzhaut, im Gehirn und in den Samenzellen. 

Und was ist EPA? 

Wer gern sportlich an seine Grenzen geht, der sollte auf 
eine EPA-basierte Ernährung achten. Die Eicosapen-
taensäure (EPA), u. a. aus fetten Seefischen, hilft dem 
Körper bei anstrengenden Belastungen und wirkt sich 
positiv auf das Herz sowie auf die Gemütslage aus. 

Unterschied zwischen Omega-3 und Omega-6 

Es ist nicht nur wichtig, auf eine ausgewogene Aufnah-
me von Omega-3-Fettsäuren zu achten. Ferner soll-
te auch darauf geachtet werden, dass die Zufuhr von 
Omega-6-Fettsäuren drastisch reduziert wird. Omega-
6-Fettsäuren wirken entzündungsfördernd, während 
Omega-3-Fettsäuren entzündungshemmend sind. Bei 
allen Zivilisationserkrankungen, inklusive Krebs, spielt 
gerade das Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3 eine 
wichtige Rolle. Bei einer optimalen Ernährung liegt das 
Verhältnis beider Fettsäuren bei 1:1 bis maximal 1:5. Tat-
sächlich nehmen wir aber weit mehr Omega-6-Fettsäu-
ren auf. 

EPA und DHA sind essenziell für Gehirn und 
Herz. Die beiden Fettsäuren können nur 
über die Nahrung aufgenommen wer-
den. Es empfiehlt sich, dreimal die Woche 
fettigen Fisch zu essen oder hochwertige 

Nahrungsergänzungsmittel zu nutzen. 
Wir beraten Sie gerne!

Kapseln

Kapseln

KRILLÖL
Krillöl wird aus kleinen Krebsen gewonnen, die 
in riesigen Schwärmen in den eiskalten, rei- 
nen Gewässern der Antarktis leben und sich von 
Phytoplankton ernähren. Superba™ Krillöl ist mit 
dem MSC-Gütesiegel für umweltschonende, nach- 
haltige Fischerei ausgezeichnet. Bei diesem 
Premium Omega 3-Öl liegen die essentiellen 
Fettsäuren EPA und DHA vorwiegend in Form 
wertvoller Phospholipide vor. Zusätzlich enthält 
Krillöl das starke Antioxidans Astaxanthin.

OMEGA 3 pflanzlich

Die Omega-3-Fettsäuren Eicosapentaensäure 
(EPA) und Docosahexaensäure (DHA) sind wich-
tige Bestandteile unseres Gehirns und der Ner-
venzellen. Sie tragen zur Aufrechterhaltung eines 
normalen Blutdrucks und der Regulation der Blut-
fettwerte bei und unterstützen so die Herz-Kreis-
lauf-Gesundheit. Das vegane Omega-3-Öl wird 
aus Mikroalgen gewonnen und hat dieselben po- 
sitiven Wirkungen auf unseren Körper wie Fisch- 
öl. Bei der Gewinnung des pflanzlichen DHA-/
EPA-Öls wird nicht in das empfindliche Ökosys-
tem Meer eingegriffen, da die Algen in speziellen 
Anlagen kultiviert werden. 

Apotheken
Tipps
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Darmgesundheit
DAS ZUSAMMENSPIEL VON 

VERDAUUNGS- UND IMMUNSYSTEM

Unsere Verdauungsgesundheit hat viel mit unserer Immungesundheit zu tun und umgekehrt. Denn der Darm stellt 
den größten Teil unseres Immunsystems, etwa 70 %, dar und ist gleichzeitig die Eintrittspforte für viele Krankheits-
erreger. Denn mit der Nahrung nehmen wir ständig eine Vielzahl von Keimen, Bakterien und Viren auf. So wird der 
Darm zum wichtigsten Kanal zwischen der äußeren Umgebung und unseren inneren Organen. 

Rolle der Darmbakterien 

Es ist eine bekannte Tatsache: Der 
Mensch hat mehr Bakterienzellen 
als menschliche Zellen. Bakterien 
leben auf der Haut, in der Nase, den 
Ohren – und vor allem im Darm. So 
darf die Rolle des Darms bei der 
Aufrechterhaltung unserer Immun-
gesundheit und schlussendlich un-
seres allgemeinen Wohlbefindens 
nicht unterschätzt werden. Die bei-
den Systeme arbeiten eng zusam-

men, um uns in guter körperlicher 
Verfassung zu halten. 

Systemintelligenz 

Der Darm beherbergt etwa 38 Billio-
nen Mikroben. Das sind mindestens 
so viele Zellen wie der Mensch im 
ganzen Körper hat. Darum braucht 
der Körper eine Lösung, um mit all 
den ungebetenen Gästen zurecht-
zukommen. Die bloße Anwesenheit 
der Mikroben muss ebenso bewäl-

tigt werden, wie die Abstoßung der 
besonders schädlichen. Dabei hat 
unser Körper eine enge biologi-
sche Interaktion entwickelt, welche 
Einfluss auf unser gesamtes Wohl-
befinden nimmt. So werden Stoff-
wechsel, Herz-Kreislauf-System 
oder Nervensystem beeinflusst. 

Die kluge Symbiose der Natur 

Gerade aber der Einfluss der Darm-
mikrobiota auf das Immunsystem 

von DarmcoachPKA Martina Narnhofer
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*Gutschein gültig für OMNi-BiOTiC® 6 (60 g) bis 31. März 2021. 
 Keine Barablöse möglich, pro  Person und Packung nur 1  Gut-
schein einlösbar. Hinweis für Apotheken: Eingelöste Gutschei-
ne bitte Ihrem  AllergoSan-Außendienst-Mitarbeiter übergeben. 
 Art.-Nr. 84282

durch die kühlere Jahreszeit

Mit gutem

Besonders in diesem herausfor-
dernden Jahr will jeder von uns 
möglichst gut gegen  Viren & Co 
gewappnet sein. Neben Mund-
schutz, Abstand und regelmäßi-
ger Handhygiene sorgt vor allem 
ein starkes Immunsystem für die 
beste Abwehr. 

Wirkungsvolle Barriere

Wussten Sie, dass der Darm für 
Ihr Immunsystem eine ganz 
entscheidende Rolle spielt? Er 
bildet das Zentrum unserer Ab-
wehr – und zwar in dreifacher 
Weise: Die erste Barriere gegen 
Eindringlinge bilden unsere 
nützlichen Darmbakterien. Ein 
gesunder Darm wird von Bil-
lionen Bakterien besiedelt, die 
unter anderem schädliche Erre-
ger verdrängen. Unsere Darm-
schleimhaut bildet eine weitere 
Schutzschicht. Hier stehen die 
Zellen dicht an dicht und ver-
hindern so, dass diese   Erreger in 
unseren Blutkreislauf gelangen 
und sich von dort in unserem 

Warum Sie gerade jetzt Ihre „Gesundheitszentrale“ unterstützen sollten

gesamten Körper  verbreiten. 
Zu guter Letzt sitzen im Darm 
rund 80 % der köpereigenen Im-
munzellen, die dort Antikörper  
gegen unerwünschte Eindring-
linge produzieren. 

 
Starkes Immunsystem

Deshalb ist es gerade jetzt 
besonders wichtig, auf den 
Darm und unsere nützlichen 
Darmbakterien zu achten. 
Denn Stress, ungesunde Er-
nährung oder Medikamente 
wie Antibiotika können unse-
re Darmbakterien reduzieren. 
Die Folge: Der Darm kann sei-
ne Schutzfunktion nicht mehr 
optimal erfüllen. Versorgen Sie 
Ihren Darm daher rechtzeitig 
mit Nachschub an nützlichen 
Bakterien, wie sie in OMNi-
BiOTiC®  6 enthalten sind. Als 
„Allrounder“ für den Darm un-
terstützt OMNi-BiOTiC® 6 das 
allgemeine Wohlbefinden jedes 
Menschen und ist daher für je-
den Tag und jedes Alter geeig-
net – bewährt seit 25 Jahren!

IMMUN- 
BONUS

€ 6,– 
für OMNi-BiOTiC® 6

(60 g)*
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ist von großer Bedeutung. Beide Systeme haben eine 
Beziehung entwickelt, in welcher sie sich gegenseitig 
regulieren und unterstützen. Das wird von der Tatsache 
unterstrichen, dass 70–80 % der körpereigenen Immun-
zellen im Darm zu finden sind. 

Was aber macht das Immunsystem? 

Das Immunsystem ist die Gruppe von Zellen und Mo-
lekülen, die uns vor Krankheiten schützt. Sobald Zel- 
len in unseren Körper treten, welche das Immunsystem 
nicht erkennt, versucht es umgehend diese loszuwer-
den. Unser Immunsystem ist dabei sehr clever. Es er-
kennt die Zellen, aus denen unser Körper besteht, und 
weiß so genau, welche anderen Zellen bekämpft wer-
den müssen. Eine große Bedeutung kommt den Plas-
mazellen im Immunsystem zu. Aus ihnen entstehen die 
essenziell wichtigen Antikörper, die Eindringlinge ab-
wehrenden. 

Die Rolle der weißen Blutkörperchen 

Dringen jetzt Keime, Bakterien und Viren durch den 
Darm in unser Immunsystem ein, werden diese Gift-
stoffe als schädlich empfunden und durch die weißen 
Blutkörperchen (Leukozyten) angegriffen. Sie zirkulie-
ren durch den Körper und wandern im Blutstrom über 
die Lymphgefäße und Blutgefäße umher. So sind sie 
in der Lage alle Keime aufzuspüren, die dem Körper 
Schaden zufügen können, und zerstören sie. Pro Tag 
produziert der Mensch etwa 1.000 Millionen weiße 
Blutkörperchen.
 
Wenn der Darm im Ungleichgewicht ist 

Unser Immunsystem kontrolliert also eindringende Mi-
kroben, wird aber auch von solchen selbst kontrolliert. 
Dabei funktionieren die guten Darmbakterien genau 
entgegengesetzt zu den schädlichen Mikroben, wel-
che Krankheiten verursachen. Sie liefern die essenziel-
len Nährstoffe, verteidigen das Immunsystem gegen 
Krankheitserreger und bauen unverdauliche Substan-
zen ab. Sind nicht genügend der guten Darmbakterien 
vorhanden, kommt es in Folge dessen zu Erkrankungen. 
Dabei werden die Immunreaktionen verändert und ent-
zündliche Prozesse im Körper ausgelöst. Ist das Gleich-
gewicht der Darmbakterien gestört, so ist das Immun-
system auch nicht mehr in der Lage, eigene und fremde 
Erreger zu unterscheiden. Ein gesunder Darm ist damit 
immer der Garant für ein allgemeines Wohlbefinden! 
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Während der Erkältungs- und Grippezeit ist Husten 
einer der häufigsten Gründe, warum Menschen ihren 
Hausarzt aufsuchen. 

Husten ist harte Arbeit 

Wenn wir husten, versucht unser Körper einen Reiz-
stoff loszuwerden. Sobald etwas unsere Atemwege 
reizt, sendet das Nervensystem einen Alarm an das Ge-
hirn. Dieses reagiert dann darauf, indem es den Mus-
keln in Brust und Bauch sagt, dass sie sich zusammen-
ziehen und einen Luftstrom ausstoßen sollen. Somit 
ist Husten ein wichtiger Abwehrreflex. Aber der hohe 
Druck, der beim heftigen Husten entsteht, kann Symp- 
tome wie Brustschmerzen, eine heisere Stimme und 
sogar Rippenbrüche verursachen. 

Dauer von Husten 

Ärzte teilen Husten nicht danach ein, wie er sich für den 
Patienten anfühlt, sondern rein nach der Dauer der Er-
krankung. So wird zwischen akut (unter drei Wochen), 
subakut (drei bis acht Wochen) und chronischen Husten 
(über acht Wochen) unterschieden. 

Schleimhusten

Bei einem feuchten, produktiven Husten wird typi-
scherweise Schleim ausgeworfen. Häufig sind Erkäl-

ISLAND FORM
EL

ISLAND FORM
EL           3

-FACH KOMPLEX

3
-FACH KOMPLEX

100 ml

® 

Stillt den Hustenreiz
         entspannt den Rachen.

Bei Reizhusten

® 
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sofort

reizlindernd

   Wenn es in 
der Brust rasselt

REIZHUSTEN ODER 
SCHLEIMHUSTEN? 
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von Schüsslerspezialistin PKA Isabella Hofer
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tung oder Grippe Verursacher des Schleimhustens. Bei 
einem feuchten Husten hat man das Gefühl, dass etwas 
im Rachen oder in der Brust klebt oder tropft. So ein 
Hustenanfall kann auch Schleim in den Mund bringen. 
Schleimhusten kann langsam oder schnell auftreten 
und von anderen Symptomen begleitet sein: 

!

Gefahr 
in Verzu

g

Bei Reizhusten
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Stillt den Hustenreiz
         entspannt den Rachen.

Bei Reizhusten

® 

NEU!
Hustenpastillen
Hustenpastillen

des Rachens, das den Hustenreflex auslöst und hacken-
den Husten verursacht. Meist führt dieser zu langanhal-
tenden Hustenanfällen, die oft schwer zu bewältigen 
sind. Trockener Husten tritt auf, wenn Entzündungen 
oder Reizungen in den Atemwegen vorhanden sind. 
Ursache ist meist eine Erkältung oder Grippe. Andere, 
mögliche Ursachen für Reizhusten sind: 

✓ laufende Nase ✓ Müdigkeit 

Die Dauer des Schleimhustens kann akut sein und weni-
ger als drei Wochen andauern. Allerdings können auch 
chronische Fälle bei Kindern (länger als vier Wochen) 
und Erwachsenen (länger als acht Wochen) eintreten.

Wer ist besonders von Schleimhusten betroffen? 

Schleimhusten tritt häufiger bei Menschen auf, die an 
Infektionen der Nasennebenhöhlen und des Brustkorbs, 
einschließlich Influenza, Bronchitis und Lungenentzün-
dung, sowie an schweren Infektionen wie Tuberkulose 
erkrankt sind. Auch der Raucherhusten ist in der Regel 
nass, als Vorstufe einer chronischen Bronchitis. 

Reizhusten

Ein trockener Husten wirft keinen Schleim aus. Es kann 
sich anfühlen, als hätte man ein Kitzeln im hinteren Teil 

✓ Kehlkopfentzündung 
✓ Halsentzündung
✓ Mandelentzündung

✓ Krupp
✓ Sinusitis 
✓ Asthma 

Rufen Sie bitte sofort Ihren 
Arzt oder Ihre Ärztin an, wenn 

Ihr Husten Blut produziert. 
Blutiger Husten kann ein Hin-
weis auf eine Infektion oder 

eine chronische Entzündung 
sein.
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Schwaches Immunsystem
STARKE TIPPS FÜR 

STARKE ABWEHRKRÄFTE 

Die folgenden 10 Tipps können dazu beitragen, die na-
türlichen Abwehrkräfte Ihres Körpers zu stärken. 

1. VITAMINE IM WINTER 
Lokal regionale Früchte sind im Winter 
nur in sehr begrenzter Auswahl zu fin-
den. Um trotzdem genügend Vitamin C 
zu tanken, dienen Zitrusfrüchte wie 
Orangen, Zitronen oder Mandarinen. Sie hel-
fen, die Abwehrkräfte unseres Körpers zu stärken. Eine 
Grapefruit oder zwei kleine Orangen reichen bereits aus, 
um die empfohlene Tagesdosis von 100 mg zu erhalten. 

2. MULTITALENT INGWER 
Die kleine Knolle fördert Ihren Blut-
kreislauf und wirkt antibakteriell so-
wie verdauungsfördernd. Sobald ei- 
ne Erkältung droht, einfach ein paar 
Scheiben Ingwer schneiden, mit Wasser 
für 30–45 Minuten aufkochen. Scheiben herausnehmen 
und warm trinken. 

3. TEE TRINKEN 
Mit der Beheizung der Räume wird 
die Luft im Innenraum trocken und 
stickig. Schwierige Zeiten für unse-
re Nasen- und Atemwegsschleim-
häute. Sie verlieren Feuchtigkeit und können 
dann Bakterien und Viren nicht mehr effizient stoppen. 
Deshalb ist es wichtig, ausreichend zu trinken. Kräuter- 
und Früchtetees leisten hier gute Dienste. Hagebutten- 
oder Hibiskustee liefern sogar zusätzliche Vitamine und 
sekundäre Pflanzenstoffe, die helfen, die Abwehrkräfte 
des Körpers zu stärken und Erkältungen vorzubeugen. 

4. GRÜNKOHLZEIT 
Grünkohl liefert beträchtliche Mengen 
an Vitamin C, Vitamin A und Betacaro-
tin. Perfekt für den Aufbau und die Ver-
sorgung unserer Schleimhäute. So ist 
er ein ideales Wintergemüse und aufgrund 
der genannten Inhaltsstoffe ideal zur Stärkung unserer 
Abwehrkräfte. 

von Fitnesscoach PKA Cornelia Kroisleitner
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5. NÜSSE 
Nüsse wie Cashewkerne, Mandeln 
oder Haselnüsse sind gute Proteinquel-
len. Sie liefern nicht nur Energie, sondern unter-
stützen auch den Muskel- und Knochenaufbau. 

6. SANDDORN 
Es mag nur eine kleine Beere sein, aber 
sie enthält ungeahnte Kräfte: je nach Sor-
te liefert Sanddorn zwischen 200 und 900 
mg Vitamin C pro 100 g Beeren. Zitrone, 
Orange und Co., die im Durchschnitt etwa 30 bis 50 mg 
enthalten, lässt sie weit hinter sich. Vitamin C ist wichtig 
für die weißen Blutkörperchen, die für unsere Abwehr 
zuständig sind. 

7. HEISSE WAHL: CHILI 
Scharfe Gewürze erwärmen uns 
und verbessern die Durchblutung 
unserer Schleimhäute. Das wiede-
rum hilft bei der Abwehr von Krankheits-
erregern. Besonders scharfe Suppen sind zu Beginn der 
Erkältung gut. Ihre Dämpfe sorgen auch dafür, dass sich 
Bakterien in den Atemwegen nicht so schnell vermeh-
ren. 

8. BEWEGUNG 
Bewegung an der frischen Luft ist ein 
bewährtes Mittel, um unser Immunsys-
tem zu stärken. Auch unsere Schleim-
häute werden so ausreichend feucht 
gehalten. Ausdauersportarten wie Laufen, 
Schwimmen oder Radfahren tragen nicht nur zum Mus-
kelaufbau bei, sondern stärken auch unsere Abwehr-
zellen. 

9. ENTSPANNUNG 
Ausreichend Schlaf und regelmäßige Ent-
spannungsphasen sind wichtig, um neue 
Kraft zu tanken und geistige Ausgegli-
chenheit zu finden. 

10. LACHEN IST DIE BESTE MEDIZIN 
Jeder kennt das: Man fühlt sich besser, 
wenn man lacht oder kichert. Wer aus-
gelassen lachen kann, baut Stress ab und 
setzt Glückshormone frei, die dann wiede-
rum das limbische System stimulieren. Und 
das verarbeitet unseren Stress. Versuchen Sie es mit 
diesem kostenlosen „Medikament“! 

Weitere immunsystemstärkende Mittel finden Sie bei 
uns in der Apotheke – Wir beraten Sie gerne!

Saft +  Kapseln
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.

Apotheken
Tipp
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Der Mensch im Mittelpunkt
BERATUNG AUS IHRER APOTHEKE 

Wer krank ist, der möchte nicht nur schnelle Hilfe bekommen, sondern auch gesehen und gehört werden. Online-
Apotheken bieten dabei nicht den wichtigen Faktor Vertrauen, welchen Sie mit Ihrem Apotheker vor Ort aufbauen 
können. Professionelle Beratung und Dienstleistungen der Medizinexperten im Ort geben die notwendige Sicherheit, 
welche man gerade dann braucht, wenn es einem gesundheitlich nicht gut geht. 

Viel mehr als nur ein Rezept 

Heutzutage scheint es einfacher, bei 
Online-Apotheken die benötigten 
Medikamente zu kaufen. Aber die-
ser Gesundheitsdienst ist auch sehr 
begrenzt, weil ihm ein entscheiden-
der Faktor fehlt: der Mensch. Durch 
die Nutzung von Online-Apotheken 
verpasst man alles, was Ihnen die 
Apotheke vor Ort bieten kann. Be-

müssen, sondern dass es an Ihre 
Haustür geliefert wird. Der Versand-
handel ist aber nicht ideal, um ein 
Medikament zu erhalten, das Sie 
sofort benötigen. 

Langwierige Zustellung 

Auch wenn Sie diese persönlich 
abholen müssen, Sie haben die 
Arzneimittel aus der Apotheke um-

ginnend mit einer freundlichen Be-
grüßung beim Hereinkommen bis 
hin zu einer individuellen Beratung – 
die Apotheke vor Ort bietet so viel 
mehr als nur ein Rezept. 

Schneller geht’s im Ort 

Ein „Versandhandels-Rezept“ be-
deutet, dass Sie Ihr Medikament 
nicht in der Apotheke abholen 

von Apotheker Mag. Aaron Sallegger
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gehend zur Verfügung und müssen nicht auf den Erhalt 
per Post warten. Denn das Versandsystem ist manchmal 
unvorhersehbar: Medikamente können verspätet oder 
beschädigt ankommen. Einige Versandhandelsbestel-
lungen erfordern möglicherweise Unterschriften: Wenn 
niemand zu Hause ist, um zu unterschreiben, erhalten 
Sie Ihre Medikamente wiederum erst, wenn Sie diese in 
der Poststelle abholen. 

Diskretion vs. Expertenrat 

Online-Apotheken sind eine alternative Möglichkeit Re-
zepte zu erhalten und können für diejenigen, die zusätz-
liche Diskretion wünschen, praktisch sein. Für Patienten 
mit komplexen Erkrankungen oder solche, die sich gern 
vor der Medikation den Rat eines Experten einholen, ist 
eine Apotheke vor Ort von entscheidender Bedeutung. 
Hier bekommen Sie die persönliche Gesundheitsver-
sorgung, die Sie benötigen. 

Es ist also wichtig, die Vor- und Nachteile beider Optio-
nen hervorzuheben, um herauszufinden, welche Ihnen 
den am besten geeigneten Service bietet. 

Aktionen Quartal
1/2021:

Januar
-2 €

 €-2
Februar

März

Broncho Stop® 
Sine Hustensaft
200 ml 

Broncho Stop® 
Duo Pastillen 
40 St 

Supradyn®

Immun Sticks
Für ein starkes 
Immunsystem*

Unterstützen Sie ihre Abwehr-
kräfte jetzt auch zwischen-
durch mit hoch dosiertem 
Vitamin C und Zink.

Easysleep
Filmtabletten

-2 €

NEU

* Nahrungsergänzungsmittel. Vitamin C und Zink tragen zu einer 
normalen Funktion des Immunsystems bei. L.AT.MKT.12.2020.10443
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MIT APFELMUS

REZEPT-TIPP

Zutaten:
Für 4 Personen • Zubereitungszeit ca. 15 Min. •

pro Portion 370 kcal

400 g Magertopfen
50 g Zucker
90 ml Mandellikör (z. B. Amaretto)
Mark von ½ Vanilleschote
120 g Haferkekse
350 g Apfelmus
1 EL Kakaopulver zum Bestäuben

Zubereitung:
Für die Topfencreme den Topfen mit dem Zucker, 50 ml Mandellikör 
und dem Vanillemark verrühren. Die Haferkekse zerbröseln.

Die Topfencreme, das Apfelmus und die Keksbrösel in vier große 
Gläser schichten. Dafür die Keksbrösel in die Gläser geben, mit dem 
restlichen Likör beträufeln und mit der Topfencreme bedecken. An-
schließend das Apfelmus darauf schichten. Die fertigen Desserts ca. 
fünf Minuten durchziehen lassen. Zum Servieren mit Kakao bestäu-
ben.

VARIANTE OHNE ALKOHOL:
Für Kinder mischen Sie 90 ml Vollmilch mit ein paar Tropfen Bitter-
mandelaroma. Rühren Sie den Topfen mit 50 ml der Milchmischung 
an, den Rest verwenden Sie zum Beträufeln der Kekse.

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

SERIE „ARZNEIPFLANZEN“

Theobroma cacao (Sterculiaceae)

Kakaobaum
Obwohl Kakao meist als anregendes und nahrhaftes Ge- tränk genutzt wird, ist seine Wirkung auch therapeutisch nutzbar. Die Samen werden in Mittelamerika und der Kari-bik als stärkendes Herz- und Nierenmittel angewendet, das bei Angina pectoris (beklemmende Herzschmerzen) und zum Harntreiben eingesetzt wird. Kakaobutter (das fette Öl) ist ein guter Lippenschutz und dient als Grundlage für Zäpfchen und Pessare.

Andrew Chevallier (2017): Das große Lexikon der Heilpflanzen, 3. Auflage, 
München: Dorling Kindersley Verlag GmbH.

Zerbröseln fix und sauber: Geben Sie die 
Kekse in einen kleinen Gefrierbeutel und 
zerklopfen Sie sie mit einem Nudelholz 
oder Fleischklopfer.

Profi
Tipp:

Aroma
Tipp:

Leere Vanilleschoten mit et-
was Zucker in ein Schraubglas 
geben. Einige Male schütteln 
und mindestens zwei Wochen 
durchziehen lassen. So erhal-
ten Sie wunderbaren natürli-
chen Vanillezucker.
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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. Omega 3 pflanzlich
unserer Hausmarke Infos auf Seite 13

Lösungswort mit Ihrem Namen, Ihrer Anschrift und dem Betreff 
„Augustinus“ bis 01.03.2021 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.
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Sterillium® Protect & Care Händedesinfektionsgel

✓ Entfernt 99,99 % der Keime inkl. Corona-, Grippe- & Noroviren

✓ Klebt nicht und ist sanft zur Haut

✓ Mit Hautpflege-Komponenten

✓ Dermatologisch getestet
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Gefragt am Markt

ab 15 Sek. 
nachgewiesene
Wirkung gegen 
das Corona-Virus


