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Familie ist das Wichtigste!
Photo: Lupispuma

APOTHECUM
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0% GESUND

HERBST-
GENUSS MALWETTBEWERB

für alle Schulkinder

WENN DIE POWER
plötzlich fehlt

ANTHOCYANE
Blau für Herz, Venen und Darm 

TIPP
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   Schützt Herz, Gehirn & Augen: 
Mit den Omega-3-Fettsäuren 
DHA und EPA

   Rein pflanzlich:
Algenöl und Kapseln sind 100 % vegan

   Ökologisch: 
Schadstofffreie Zucht der Mikroalgen 
schützt das Ökosystem Meer

   Hochdosiert: 
Entspricht den internationalen 
Empfehlungen

Schadstoff -
frei & 

ökologisch

Naturkraft für Herz, Gehirn und Augen!

Algenöl und Kapseln sind 100 % vegan

Schadstofffreie Zucht der Mikroalgen 

ökologisch

Nahrungsergänzungsmittel. Apothekenexklusiv. Stand 03/2021. Dr. Loges Österreich 
GmbH, Mayrwiesstraße 25, 5300 Hallwang. info@loges.at, www.loges.at

Omega-3 aus pflanzlichem 

Mikroalgen-Öl
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DAS VERHÄLTNIS
In einem kombinierten Nährstoffpräparat sollten die Nährstoffe in 
einem Gleichgewicht zueinander stehen. Aus diesem Grund sollten 
Sie das richtige Produkt gemeinsam mit Ihrem Pharmazie-Experten 
in der Apotheke auswählen. Nur sie wissen wirklich um diese Beson-
derheiten, z.B. dass Calzium und Magnesium in einem Kombipräpa-
rat im Verhältnis von 2-3:1 beinhaltet sein müssen. Langfristig ein-
genommene unbalancierte Produkte können zu Ungleichgewichten 
und Aufnahmehemmungen für andere Nähstoffe führen.

DIE DOSIERUNG
Moderat dosierte orthomolekulare Multivitamin-Multimineral-Produkte sind 
für die tägliche und langfristige Nahrungsergänzung von gesunden(!) 
Personen oft ausreichend. Da in solchen Präparaten aus Volumensgrün-
den meist zu wenig Vitamin C, Calzium und Magnesium  enthalten 
sind (die Kapseln könnten wegen der Grösse nicht mehr geschluckt 
werden!), ist zu empfehlen diese Nährstoffe bei Bedarf noch geson-
dert zuzuführen.

Um bei einer Krankheit, in Zeiten erhöhten Bedarfs oder bei einem 
bereits bestehenden Stoffwechsel-Ungleichgewicht (Mangel oder 
Überbelastung) unterstützend eingreifen zu können, bedarf es einer 
gezielt höher dosierten Gabe eines einzelnen oder mehrerer Nährstoffe. 

DIE BERATUNG
Lassen Sie sich bei der Bestimmung Ihrer persönlichen Bedürfnisse 
deshalb am besten von Experten bei uns in der Apotheke unterstützen. 
Wir als akademisch ausgebildete Mikronährstoff-Experten stehen Ih-
nen mit unserem Wissen rund um unsere hochwertigen Qualitätspro-
dukte und deren Anwendungsgebiete jederzeit gerne zur Verfügung. 
Selbstverständlich erhalten Sie auch eine fundierte pharmazeutische 
Beratung rund um Ihre Mikronährstoffversorgung. Sprechen Sie mit 
unseren Experten!  A

Pharmakon

Raus aus dem „Vitamintief“! Die kälteren Herbst- und Win-
termonate leeren meist die Vitaminspeicher unseres Körpers. 
Darum ist es so wichtig, dem Organismus lebenswichtige 

Vitamine und Mineralstoffe zuzuführen. In dieser Jahreszeit ernäh-
ren sich die meisten Menschen weniger ausgewogen. Frische Salate 
und Gemüse stehen eher selten auf dem Speiseplan. Bei den niedrigen 
Temperaturen verlangt der Körper oft nach deftigerem Essen. Obst 
und Gemüse haben ausserdem meist längere Transportzeiten hinter 
sich und sind deshalb vitaminärmer als im Sommer. 

Um den Organismus aus diesem „Vitamintief” zu holen, sollte man 
ihm jetzt ganz gezielt Nährstoffe gönnen, manchmal werden auch 
Nahrungsergänzungsprodukte dringend notwendig sein, um dieses 
Defizit wieder auszugleichen. Was ist für Sie wichtig dazu zu wissen? 

GESUNDHEIT VOR NATÜRLICHKEIT
Beim Kauf eines Mikronährstoff-Präparates steht der Wunsch nach 
Natürlichkeit bei den meisten Konsumenten im Vordergrund (siehe 
auch APOTHECUM auf Instagram). Wird zum Beispiel ein Produkt 
beschrieben mit „Gesteinsmehl der Dolomiten“, dann klingt das auf 
den ersten Blick positiv und sehr natürlich. Natürlich darf allerdings 
nicht mit gesund gleichgesetzt werden. Denn im beschriebenen Ge-
steinsmehl ist nicht nur erwünschtes Calzium und Magnesium, son-
dern auch giftiges Blei und Aluminium enthalten. Und die will sicher 
keiner. Auch Alkohol und Tabak sind natürlich… 

Die Qualitätsbezeichnung „orthomolekular” geht hier einen Schritt wei-
ter. Die Zusammensetzung enthält nur Stoffe, die normalerweise im 
Organismus vorhanden und für die Gesundheit erforderlich sind. Wei-
ters sind nur natürliche und aufnehmbare Stoffe enthalten. Künstliche 
Farbstoffe, Konservierungsmittel etc. sind untersagt. Die Stoffe sind in 
hohem Masse bioverfügbar – können also gut verwertet werden. Die 
Dosierung der Wirkstoffe muss so bemessen sein, dass damit – je nach 
Zielsetzung – ein vorbeugender oder therapeutischer Effekt erzielt wird.

WENN DIE POWER
plötzlich fehlt

„ 
WIR WISSEN 
WAS WIRKT!©

Apothekerwissen!
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WWW.LEBENSWERT.CO.AT

A - 8605 Kapfenberg
Siegfried-Marcus-Strasse 7

T 03862/325 00
apotheke@lebenswert.co.at

ÖFFNUNGSZEITEN
Montag bis Freitag durchgehend von

800 - 1800 Uhr
Samstag 800 - 1200 Uhr

LEBENSWERT SPECIAL.
Fusspflege, Schminken und 
Kosmetikbehandlungen in 
unserer Wohlfühlkabine, Son-
nentor Bio-Ecke, Fachapotheke 
für Darmgesundheit.

NATURHEILMITTEL.
Pflanzl. Arzneimittel. Indiv. 
Teemischungen. Sonnenmoor. 
Bachblüten. Homöopathie. Äth. 
Öle von Primavera. Schüssler 
Salze – Antlitzanalyse. 
Hausspezialitäten.

ARZNEIMITTEL-
INTERAKTIONSCHECK.
Arzneimittelinformation und 
Prüfung von Wechselwirkungen 
zwischen verschiedenen Medi-
kamenten.

LITERATUR: APOTHECUM, Baby und Familie, Junior. SICHERHEIT: Kontrolle + Ausstattung 
von Haushalts-, Auto- und Betriebsapotheken. 

FREMDSPRACHEN. Englisch, Französisch, Italienisch. DIENSTLEIS TUNG. Jahresabrech-
nung für Finanzamt und Zusatzversicherung. KARTEN. Bankomatkarte, Visa, Master Card, Diners 
Club.

WWW.LEBENSWERT.CO.AT
A - 8605 Kapfenberg

Siegfried-Marcus-Strasse 7
T 03862/325 00

apotheke@lebenswert.co.at

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag durchgehend

von 800 - 1800 Uhr
Samstag 800 - 1200 Uhr

LEBENSWERT KARTE.
Ihre Kundenkarte mit speziellen 
Angeboten, Informations- und 
Serviceleistungen.

KOSMETIK. 
Apothekenkosmetik von Vichy, 
Louis Widmer, La Roche-Posay, 
Avène, Primavera, Dr. Grandel. 
Sonnenschutz. Hautanalyse 
durch unsere Kosmetikerin.

BEST-AGING-BERATUNG.
Gesunde Ernährung + gesundes 
Abnehmen. Beratung über Rau-
cherentwöhnung. 
Diabetes-Beratung. 
Nährstoffberatung.

Photo Louis Widmer

LEBENSWERT bedeutet für uns auch,
sich in seiner Haut wohlzufühlen.
Unser bestens geschultes Team freut sich darauf, Sie in ange-
nehmer Atmosphäre zu verwöhnen. Wir nehmen uns Zeit für 
Sie und die Bedürfnisse Ihrer Haut.
In unserem Studio verwenden wir Markenprodukte von Dr. Gran-
del, Gehwol und Jessica.

Terminvereinbarung unter der Telefonnummer
+43 (0)664 73 04 50 51
Wir bitten Sie im Fall einer Absage bis zum 
Vortag der Behandlung Bescheid zu sagen.

M
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Liebe Kundin! Lieber Kunde! 

Mentalkraft
Gesundes Denken©

Apotheker Mag.pharm. STEFAN GOLOUCH

W ir erleben herausfordernde 
Zeiten. Alles, was uns jetzt 
unterstützen kann, die eige-

ne Gesundheit zu erhalten, Krankheiten 
wenig Chance zu geben und dabei ein 
möglichst stressfreies Leben führen zu 
können, sollten wir versuchen. Deshalb 
dieses Mal mein Plädoyer für die Geistes-
Stärke, die uns hilft, Kraft zu haben für 

jeden einzelnen kostbaren Tag in unserem Leben.
Jeder kennt das „gute“ und das „schlechte“ Gefühl. Zum Beispiel vor, 

in und nach Prüfungen. Gelingt zum Beispiel dem Sportler gleich am 
Beginn eines Wettkampfes ein guter Schlag oder ein guter Schuss, ist 
die Chance daraus eine Serie zu machen besser, als mit einem – durch 
das „schlechte“ Gefühl schon prophezeiten – schlechten Schlag. Leistet 
man also etwas, das mit der jeweiligen Zielsetzung übereinstimmt, hat 
man ein „gutes“ Gefühl. Trainiert man seinen Geist, weiss man, dass 
ein schlechter Schlag, trotz eines guten Gefühls vorkommen kann 
und der Sportler kommt daher trotzdem nicht aus dem Konzept. Er 
lässt sich das gute Gefühl also nicht nehmen und spielt ungehindert 
ein gutes Spiel weiter. Man weiss, dass Sportler sich gerne vor dem 
Wettkampf mittels Singen oder Pfeifen in eine Stimmung versetzen, 
die gute Gefühle auslösen und damit verhindert wird, dass kritische 
oder negative Gedanken aufkommen.

Mentaltraining dient dazu ein gestecktes Ziel methodisch leichter 
zu erreichen. Voraussetzung dazu sind gezielt regelmässiges Training 
über eine längere Periode, denn die optimale Wirkung stellt sich erst 
ein, wenn die erlernte Art zu denken nicht mehr bloss angelernt, son-
dern auch automatisiert wird.

Mentale Stärke ist die Voraussetzung für körperliche Stärke. Und 
umgekehrt. Die Vorteile die Mentalkraft bringt sind Stressreduktion 
und Willenskraft zur Umsetzung von Zielen. Klingt doch gut, oder? 
Nicht nur für Sportler. Und das Wichtigste: die Fähigkeit Fehler als 
Chance zu sehen und aus ihnen zu lernen. Go for it!  A

#ichkannvielfuermichtun®

TIPP

Mit diesem QR-Code finden 
Sie weitere Informationen zu 
unserem Kosmetik-Studio.
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M it Freude und Aufregung blicken wir in ein neues Schul-
jahr, das immer neue Herausforderungen mit sich bringt. 
Aufstehen, Jause richten, pünktlich raus aus dem Haus, 

alle Aufgaben erledigt und eingepackt? Juhu, der Schulalltag hat uns 
wieder! Um den Grossen und Kleinen, aber auch den Eltern den Ein-
stieg zu erleichtern, gibt es bei uns diverse Möglichkeiten, Unterstüt-
zung zu bekommen.

Um mit Veränderungen besser klarzukommen, mehr Mut und 
Zuversicht zu erhalten und konzentrierter zu sein, können wir Ihnen 
Bachblütenmischungen zubereiten. 

WIRKUNGEN SCHÜSSLER SALZE
Ebenso zeigen einige Schüssler Salze gute Wirkungen: Die Nr. 5 Kalium 
phophoricum oder die Mischung Zellvita stärken die Nerven, und die 
Heisse Sieben (die Nr. 7 Magnesium phosphoricum) bringt Entspannung 
und Beruhigung in den Schulalltag. Homöopathische Mittel unter-
stützen bei Lampenfieber und Schul- oder Prüfungs-Angst.

AUF DIE ERNÄHRUNG ACHTEN
Bei Lern- und Konzentrationsstörungen sollte man aber auch an Mi-
kronährstoffe denken, da sich die Anforderungen und Einflüsse, wie 
zum Beispiel Computer, Handy und ständige Aktivität, in den letzten 
Jahren stark verändert haben. Die Ernährung eines Schulkindes spielt 
dabei eine wichtige Rolle, da nur mit den richtigen Nährstoffen das Ge-

hirn optimal funktionieren kann. 
Weissmehlprodukte, Fast Food, 
Süssigkeiten, zuckerhaltige Ge-
tränke sind zusätzliche Vitamin- 
und Mineralstoffräuber. Umso 
schwieriger wird es, etwaige De-
fizite auszugleichen. Um entleerte 
Mikronährstoffspeicher wieder 
aufzufüllen, gibt es entsprechende 
Präparate. Diese fördern die Ge-

dächtnis- und Konzentrationsfähigkeit, sorgen für Ausgeglichenheit, 
unterstützen das Immunsystem und geben Kraft. Wir empfehlen Ih-
nen gerne für Ihren persönlichen Bedarf Nahrungsergänzungsmittel 
in der Apotheke. 

BEWEGUNG
Man sollte auch Bewegung und Spiel in der Natur nicht vergessen, 
damit unsere „Kindsköpfe“ den Kopf wieder frei bekommen und 
überschüssige Energien abgebaut werden können. 

Ein kleiner Tipp am Rande: Defizite des Hör- oder Sehvermögens werden 
oft erst im Schulalltag durch Lernschwäche oder Aufmerksamkeits-
probleme bemerkt. Wenden Sie sich an einen Arzt Ihres Vertrauens!
Wir wünschen einen tollen Schulstart und freuen uns schon auf viele 
bunte und lustige Zeichnungen!  A  

MALWETTBEWERB

Malt uns ein Bild von Eurer 

Schule oder von Eurer Klasse!

Abgabe bis 31 . Oktober 2022

Alle Kunstwerke können ab Anfang November in unserer Auslage bewun-

dert werden. Drei Hauptpreise werden unter allen Teilnehmern verlost!

MIT SPASS und ENERGIE
ins neue Schuljahr
Apotheker Mag.pharm. STEFAN GOLOUCH

„
Die Ernährung eines 
Schulkindes spielt 
eine wichtige Rolle!
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400 g Dinkelmehl
200 g  Weizenmehl glatt
1 EL  Brotgewürz
1 Ei
1 Pkg. Trockenhefe
 Salz
 Kümmel
½ Liter lauwarmes Wasser
 etwas Milch

Alle Zutaten verrühren und in eine 
befettete und bemehlte Kastenform 
füllen. Ins kalte Backrohr schieben 
und bei 200°C 30 Minuten backen. 
Mit etwas Milch bestreichen und noch-
mals 30 Minuten backen.  A

DINKEL-
BROT

GUTE LAUNE-
Kräutertopfen
Aufstrich
50 g  Magertopfen
100 g  Gervais
2 EL  Sauerrahm
1 EL Olivenöl
1  kleine Zwiebel
1 - 2 EL Kräuter-Gewürze
1 Prise Salz

Topfen, Gervais und Sauerrahm mit 
Olivenöl verrühren. Zwiebel fein ha-
cken und untermengen. Gewürze ein-
rühren und etwas salzen. 
Fünf Minuten ziehen lassen und ab-
schmecken. In einer Schüssel anrich-
ten und mit etwas Kräuter-Gewürz 
bestreuen.  A

GESUNDE JAUSE
Für einen guten Start in den Schultag

A

GESUNDE JAUSE
TIPP

Wir verlosen
3 SCHUL-ENERGIE-PAKETE!
Die Gewinner werden per Mail 
oder telefonisch verständigt.

Meine Lebenswert Apotheke
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Anthocyane kommen in ganz geringen Mengen in Blumen vor, und ge-
ben ihren Blütenblättern einen roten, orangen oder blauen Farbton. 
Aufgrund ihrer mehrfach nachgewiesenen gesundheitsfördernden 
Wirkung nimmt das öffentliche Interesse an den Anthocyanen ste-
tig zu. Der Name Anthocyane entstammt aus den zwei griechischen 
Wörtern „anthos” – Blüte, und „kyaneos” – blau. Desweiteren finden wir 
Anthocyane in Früchten und Gemüse. Es hat sich herausgestellt, das 
die meisten Anthocyane sich in der Fruchtschale befinden. Sehr hohen 
Gehalt an Anthocyanen enthalten die dunklen Beeren – insbesondere 
Aroniabeeren, Holunderbeeren und schwarze Johannisbeeren. Man hat 
einen Gehalt von 500 mg Anthocyane in 100 g Aroniafrüchten festge-
stellt, um 100 mg mehr als in Holunderbeeren (Oszmański i Sapis, 1988).

WELCHE WIRKUNG HABEN SIE
Verschiedene Berichte zeigen, dass Anthocyane eine antientzündliche, 
antioxidative, antikarzinogene, antimikrobielle sowie auch neuropro-
tektive Wirkung haben. Sie unterstützen die Erweiterung der Blut-
gefässe. Und alles, was  die Erweiterung der Blutgefässe untestützt, 
reduziert zum Beispiel die Gefahr eines Angina-pectoris-Anfalles. Je 
weiter die Blutgefässe sind, desto leichter kann das Blut durchfliessen. 
Ausserdem tragen Anthocyane dazu bei, die Bildung von Blutgerinnseln 
zu verhindern. 

Zum Beispiel die kleinen Holunderbeeren  enthalten über ein Dut-
zend antivirale Verbindungen und Flavonoide. Sie regen das Immun-
system an und tragen auf diese Weise dazu bei, eine Erkrankung zu 
verhindern. Sie enthalten auch Anthocyane, die Entzündungen bekämpfen 
und die Schmerzen lindern, die mit einer Erkältung oder der Grippe 
einhergehen. Aber auch vor chronisch-entzündlichen Darmerkran-
kungen können sie schützen.

Die Anthocyane kräftigen und stärken die Wände der Hämorroi-
dalvenen und können so Schmerzen und Schwellungen reduzieren. 
Bei kräftigeren Kapillargefässen und Venen des Anus ist es weniger 
wahrscheinlich, dass sie sich bei Druck dehnen und Hämorrhoiden 
entstehen. Konzentrierte, hochwertige und kontrollierte Beerensäfte 
sind dabei eine natürliche Unterstützung.

Die sekundären Pflanzenstoffe mit antioxidativer Wirkung kräfti-
gen die Kapillaren und können bei Krampfadern sogar Schwellungen 
lindern. Darüber hinaus können die ballaststoffreichen Beeren dazu 
beitragen, Verstopfungen zu verhindern, die oft die Ursache für die 
Entstehung von Hämmorrhoiden sind. Bei einer kleinen Vorstudie 
stellte sich heraus, dass die ergänzende Einnahme von 150 mg oligo-
meren Proanthocyanidinen die Funktion der Beinvenen bereits nach 
einer einzigigen Dosis verbessert. 

Anthocyane kann man also zur breiten Anwendung in der Hochdruck-, 
Arteriosklerose-, Darm-, Hämorrhoiden- und Haargefässe-Behandlung 
empfehlen. Unsere Pharmazeuten beraten Sie gerne, welche Kapseln 
oder welcher Saft für Sie am besten geeignet sind, um Ihre Gesund-
heit weiter abzusichern.  A  

ANTHOCYANE
Blau für Herz, Venen und Darm

#ichkannvielfuermichtun®

Fragen 

Sie uns 

Apotheker!

Die Diskussion über eine gesunde und ausgewogene Ernäh-
rung in der Bevölkerung wird immer umfangreicher. Immer 
neue Berichte über positive wie auch negative Auswirkungen 

bestimmter Diäten und Ernährungsformen, aber auch über Nahrungs-
mittel und Nahrungsmittelzusatzstoffe gewinnen täglich öffentliche 
Aufmerksamkeit. Ein Beispiel hierfür sind gastrointestinale Beschwer-
den, wie etwa die funktionellen Magen-Darm-Erkrankungen, für die 

in den Medien ein breites Spektrum an Mög-
lichkeiten mit der Ernährung empfohlen wird.

ANTHOCYANE ALS HEILMITTEL
Insbesondere bei chronischen Darmerkran-
kungen gibt es zunehmende Evidenz, dass 
Nahrungsbestandteile bzw. Nahrungsmittel-
zusätze eine antientzündliche Wirkung auf-

weisen. Ein prominentes Beispiel einer solchen antientzündlich 
wirksamen, pf lanzlichen Substanz sind die Polyphenole. Als Poly-
phenole bezeichnen Experten eine Vielzahl an sekundären Pf lan-
zenstoffen, darunter Flavonoide, Phenolsäuren und Anthocyane.

Aroniabeeren, Heidelbeeren, Auberginen, 
Broccoli, blaue Trauben und Kirschen enthalten

viele sogenannte Anthocyane.

„ 
Wir wissen 
was wirkt!®
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APOTHECUMplus  Noch mehr Informationen 

und praktische Werkzeuge für Ihre Gesundheit! www.plus.apothecum.at

@apothecumapothecum

#Ich 

kann viel 

fuer mich 

tun!
®
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auch schon für eine einzige Trainingseinheit stolz auf sich sein. Denn 
selbst diese hat folgende phantastische Auswirkungen auf Ihren Kör-
per: Ihre DNA kann sich zu Ihren Gunsten ändern.

Schwedische Forscher haben 2012 in einer Studie herausgefunden, 
dass bei gesunden, aber sportlich nicht aktiven Menschen schon ein 
paar Minuten Bewegung dazu führen, dass sich das Genmaterial in 
den Muskelzellen ändert. Natürlich erben wir unsere DNA von un-
seren Eltern, aber wie wir unser Leben gestalten, kann beeinflussen, 
welche Gene „aktiviert“ werden. Sport scheint konkret Gene für Stärke 
und Stoffwechsel zu aktivieren.

IHRE LAUNE VERBESSERT SICH
Wenn Sie mit Ihrem Training loslegen, schüttet Ihr Gehirn eine Reihe 
von Neurotransmittern aus, die gute Gefühle in Ihnen auslösen. Dazu 
gehören zum Beispiel Endorphin, das die meistgenannte Erklärung für 
das Läufer-Hochgefühl ist, und Serotonin, das vor allem für seine Rolle 
in der Beeinflussung der Stimmung und bei Depressionen bekannt ist.

SIE KÖNNTEN VOR DIABETES GESCHÜTZT SEIN
Nach einer einzigen Sporteinheit treten nicht nur minimale Verände-

rungen in der DNA auf, auch der Fettstoffwechsel im Muskel 
ändert sich ein wenig. Forscher der University of Michi-
gan fanden heraus, dass eine einzelne Ausdauereinheit 
die Fettspeicherung im Muskel steigert, wodurch sich 
die Insulinempfindlichkeit verbessert. Eine niedrige 
Insulinsensitivität, häufig auch Insulinresistenz genannt, 

kann zu Diabetes führen. 

SIE WERDEN KONZENTRIERTER
Wenn wir uns abmühen, kommt es zu einem Anstieg der Durchblu-
tung im Gehirn, dadurch können die Hirnzellen in den nächsten Gang 
schalten. Dies führt dazu, dass Sie sich während des Sports aufmerk-
samer und direkt nach dem Sport konzentrierter fühlen. 

SIE SIND WENIGER GESTRESST
Laut einer Schätzung der Anxiety and Depression Association of Ame-
rica treiben etwa ein Fünftel der Menschen Sport, um einen Ausgleich 
für den alltäglichen Stress zu haben. Und obwohl unser Körper beim 
Joggen per definitionem „gestresst“ reagiert (Cortisol und Herzfre-
quenz steigen an), kann es tatsächlich Stresserleichterung verschaffen 

– selbst wenn Ihnen der Sport an sich stressig vorkommt. Dies rührt 
wahrscheinlich sowohl von der zusätzlichen Blutzufuhr im Gehirn 
als auch von dem Endorphin-Schub, dessen Ausschüttung zu einer 
Stimmungsaufhellung führt.  A
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Lebensgefühl

Um die Vorteile von Sport im vollen Umfang geniessen zu 
können, also von seiner lebensverlängernden, herzschüt-
zenden, schlaffördernden, übergewichtbekämpfenden 

Wirkung zu profitieren, ist es unerlässlich, ihn regelmässig zu betreiben. 
Genau genommen zwei bis drei Stunden pro Woche. Diese Zeit sollte 
mit moderatem bis intensivem aerobem Training verbracht werden, 
also zum Beispiel zügigem Gehen. Durch intensiveres Training kann 
die Dauer reduziert werden, aber es muss auch der Muskelaufbau jede 
Woche berücksichtigt werden. Doch: Sport gehört zu den Dingen, bei 
denen Etwas definitiv besser ist als Nichts. Es ist sehr löblich, wenn 
Sie dabei bleiben, und das sollten Sie definitiv auch, aber Sie können 

gedruckt nach der Richtlinie „Druckerzeugnisse“ 
des Österreichischen Umweltzeichens,
Klampfer-Druck, UW-Nr. 900

WUNDERWAFFE SPORT
Das macht schon ein einziges Training mit Ihrem Körper

#Ich 

kann viel 

fuer mich 

tun!
®

Die Kraft der Proteine (Eiweisse)

Ungeachtet dessen, wie aktiv Sie Ihr Leben gestalten, mit der Kraft 
der Proteine in der Ernährung können sie wirkungsvoll gegen 
Erschöpfungszustände angehen. Eiweiss ist die Grundlage aller 
Körperzellen. Protein ist unerlässlich für die Bildung von Enzymen, 
Hormonen und Antikörpern. 
Unser Körper benötigt Eiweiss zum Muskelaufbau, zur Blutbildung 
sowie zur Bildung weiterer Zellstrukturen. Ausserdem braucht 
unser Körper Proteine zur Unterstützung von Regenerationspro-
zessen, zur Gesunderhaltung und für das Wachstum.

Wichtig: Es ist schwierig, wenn man keine geregelten Mahlzeiten einhalten 
kann, wenn man stark eingespannt ist oder nur bestimmte Nahrungs-
mittel zu sich nimmt, den Nährstoffhaushalt im Gleichgewicht zu halten. 
Die Liste mit 20 Lebensmitteln für den Muskelaufbau finden Sie auf 
APOTHECUMplus!
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Gesund in Kapfenberg 

Spagyrik für den

STOFFWECHSEL

Ph
ot

o 
by

 E
lij

a 
H

ie
tt

 o
n 

U
ns

pl
as

h

Der Begriff „Stoffwechsel“ wird häufig im Zusammenhang 
mit Verdauung und Ernährung genannt, doch umfasst er 
wesentlich mehr als das. Er versorgt jede einzelne Körperzelle 

mit Energie, Baumaterial und Vitalstoffen und transportiert Gift- und 
Abfallstoffe wieder ab. Aus diesem Grund ist der Stoffwechsel von 
zentraler Bedeutung für unsere Gesundheit und echtes Wohlbefinden. 
Gerät er unter Druck, hat dies Auswirkungen auf den ganzen Körper. 
Nicht nur Verdauungsprobleme können sich aus einer Stoffwechsel-
schwäche entwickeln; auch Müdigkeit, Verstimmungszustände, Haut-
probleme, Kopfschmerzen oder rheumatische Erkrankungen stehen in 
engem Zusammenhang mit Problemen beim Auf-, Um- und Abbau 
von Stoffen im Körper. Nebst einer ausgewogenen Ernährung, regel-
mässiger Bewegung und Reduktion von Stress hat auch die Spagyrik 
einiges zu bieten, das den Stoffwechsel nachhaltig fördert und stärkt.

REINSTE NATURKRAFT – FÜR IHRE GESUNDHEIT
Der Löwenzahn ist wahrscheinlich der eindrücklichste Frühlingsbote 
der Natur. Seine goldgelben Blüten breiten sich auf ganzen Wiesen aus 
und bringen sie richtig zum Leuchten. Bald darauf entwickeln sich 
filigrane Flugschirme aus den saftigen Blüten, welche durch den Wind 
weit verbreitet werden. Diese Eigenheit verleiht dem Löwenzahn die 
Symbolik des Wandels und der Veränderung, und genau diese Stärke 
kommt auch in seiner stoffwechselfördernden Wirkung zum Tragen. 
Als spagyrische Essenz fördert der Löwenzahn (Taraxacum) alle Ent-
giftungs- und Ausscheidungsfunktionen. Leber-Galle, Nieren-Blase 
und Magen-Darm werden angeregt, wodurch sowohl der Stoffwechsel 
in Fahrt kommt als auch akute Verdauungsbeschwerden gelindert 
werden. Der Löwenzahn beeinflusst auch rheumatische Beschwerden 
und Hautkrankheiten positiv.  A

EINIGE EINSATZMÖGLICHKEITEN
VON SPAGYRIK FÜR DEN STOFFWECHSEL

 Cellulite
 Diabetes (unterstützend)

 Erhöhte Blutfettwerte (unterstützend)
 Gewichtsprobleme
 Lymphstörungen

 Schilddrüsenprobleme (unterstützend)
 Stoffwechselschwäche / Verschlackungszustände

 Wasseransammlungen / Ödeme.

Er macht unsere Gestalt aus, stützt unsere Körperhaltung und 
ermöglicht uns Mobilität. Der Bewegungsapparat ist ein kom-
plexes System aus verschiedenen Organen und Geweben; nicht 

nur Knochen, Knorpel und Gelenke, sondern auch Sehnen, Bänder 
und Muskeln gehören dazu. Damit sie alle geschmeidig zusammenar-
beiten, müssen wir uns regelmässig bewegen, dabei aber gesundes Mass 
halten. Denn sowohl mangelnde Aktivität als auch eine Überlastung 
führen zu Problemen. Akute und chronische Beschwerden im Bereich 
des Bewegungsapparats sind sehr weit verbreitet. Die Patienten sind 
dabei in ihrem Alltag stark eingeschränkt. Und weil sich die Schmerzen 
bei jeder betroffenen Person anders äussern, ist eine individuell ange-
passte Therapie oft am wirkungsvollsten. Mit der Spagyrik können 
wir ganz gezielt auf Ihre Beschwerden eingehen und eine nachhaltige 
Verbesserung ihrer Beweglichkeit erzielen.

Ein wahres Multitalent für den Bewegungsapparat ist die spagyrische 
Essenz aus dem Beinwell (Symphytum). Sie wirkt auf die Knochen, die 
Knochenhäute und die Gelenke. Zudem trumpft sie mit ihrer wund-
heilenden und knorpelschützenden Wirkung auf und lindert Ent-
zündungen und Schmerzen. Diese Vielseitigkeit macht den Beinwell 
zu einer bewährten und potenten Essenz zur Heilungsförderung von 
akuten Beschwerden wie Verstauchungen, Quetschungen, Prellungen 
und Knochenbrüchen. Aber auch chronische Krankheitsbilder wie 
etwa eine Arthrose oder ein Tennisarm profitieren von der intensiven 
Wirkung des Beinwells. 

Nicht zu vergessen: Verletzungen aus Unfällen hinterlassen oftmals 
negative Gefühle oder Ängste. Auch hier greift Beinwell heilend ein 
und hilft, alte Verletzungen zu überwinden und den Blick nach vor-
ne zu richten.  A

Spagyrik für den

BEWEGUNGSAPPARAT

EINSATZMÖGLICHKEITEN VON SPAGYRIK
FÜR DEN BEWEGUNGSAPPARAT

Allgemein rheumatische Beschwerden
Arthrose/Arthritis

 Gelenkschmerzen
 Gicht

 Muskelkater/Muskelschmerzen
 Nervenschmerzen/Neuralgien

 Rückenschmerzen
 Tennisarm

 Verletzungen
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Es ist gar nicht so schwer, sein Herz gesund zu erhalten. Wir 
haben Ihnen hier sieben Regeln zusammengestellt, die es zu 
beachten gilt:

Regel 1 = ÜBERGEWICHT VERMEIDEN/ABBAUEN
Studien zeigen, dass ein hohes Risiko für den Herzinfarkt von Fett-
ansammlungen in der Bauchregion ausgeht. Demnach steigt bei 
Männern das Herzinfarktrisiko ab einem Bauchumfang von 94 Zen-
timetern, bei Frauen bereits ab 80 Zentimetern. Deshalb: Tierisches 
Fett reduzieren. Stattdessen ungesättigte pflanzliche Fette erhöhen.
Zu viel Zucker, Süssigkeiten, Kohlenhydrate und Alkohol vermeiden. 
Das normalisiert den gestörten Fettstoffwechsel wieder und senkt die 
überhöhten Cholesterinwerte.
Unterstützende Hilfe: Eine Kombination aus Omega-3-Konzentrat plus 
Vitamin E plus Fettstoffwechsel-Aktivator Vitamin B3 (Niacin) oder ein 
Extrakt aus Frischpflanzen-Artischocke sowie zusätzlich eine Kur mit 
Flohsamenschalen. Letztere bremsen den Hunger, entschlacken und 
leiten Gifte aus. Alles rezeptfrei in der Apotheke erhältlich. 

Regel 2 = RAUCHEN EINSTELLEN
Machen Sie Schluss mit dem Rauchen! Die Lunge leidet. Ausserdem 
vergiftet Tabak das Herz und schädigt das Herz-Kreislauf-System, 
weil sich in den Arterien gefährliche Ablagerungen bilden, die zu einer 
Herzschwäche oder Herzinfarkt führen können. Jede Zigarette ver-
kürzt das Leben. Wer raucht, hat meist Probleme mit den Bronchien, 
weil diese durch Teerablagerungen entzündet und durch festsitzenden 
Schleim blockiert sind. Die Folge ist ein quälender chronischer Husten. 
Unterstützende Hilfe: Sirup aus Efeu, Thymian und Süssholzwurzel. Er 
hilft selbst bei hartnäckigem Reizhusten (rezeptfrei in der Apotheke 
erhältlich). 

Regel 3 = STRESS VERMEIDEN 
Stress belastet Herz und Kreislauf massiv. Umso wichtiger ist es, für 

Ausgleich zu sorgen: Tagsüber zwi-
schendurch kleine Pausen einle-

gen. Das gibt neue Kraft. Nach 
Feierabend sorgen Sport, au-
togenes Training, Entspan-
nungsbäder, Aromaöle, be-
ruhigende Musik, fröhliche 
Abende mit Freunden oder 

der Familie für Stressabbau 
und liefern neue Energie. Unter-

stützende Hilfe: Dragees mit hoch-
konzentrierten Extrakten aus dem 

Pflanzen-Trio Passionsblume, Melis-
se und Baldrian, Hanf oder Rhodiola 

(rezeptfrei in der Apotheke erhältlich). 

7 GOLDENE REGELN
für ein gesundes Herz

HERBST 2022HERBST 2022HERBST 2022HERBST 2022

Fragen S
ie

uns
Apothek

er!

Regel 4 = SOZIALE KONTAKTE AUSBAUEN
Viele Menschen „verkriechen“ sich in schwierigen Lebensphasen, las-
sen keinen an sich ran. Das ist falsch! Besser: Besprechen Sie Ihre 
Probleme mit Freunden und der Familie. So fühlen Sie sich geschützt 
und wahrgenommen. Das hilft der Seele und wirkt sich positiv auf 
das Herz aus. Darüber hinaus bieten Vereine, Gruppen und Ehren-
ämter zusätzliche Möglichkeiten, die sozialen Kontakte weiter auszu-
bauen. Unterstützende Hilfe:  Auch hier helfen Passionsblume, Melisse 
und Baldrian, weil diese Sie gelassener gegenüber Problemen machen. 

Regel 5 = AUSREICHEND BEWEGEN
Regelmässige Bewegung ist enorm wichtig für das Herz-Kreislauf-
System. Gut sind schon Treppensteigen statt Aufzug zu fahren oder 
der regelmässige Abendspaziergang. Noch besser sind Sportarten wie 
Schwimmen, Radfahren, Walken oder Joggen. Durch die Bewegung 

werden Blutdruck und Blutfette abge-
senkt und im Gleichgewicht gehalten. 
Empfohlen werden vier bis fünf Sport-
einheiten zwischen 30 und 45 Minuten 
in der Woche. Bei Walken und Joggen 
ist jedoch wichtig: Vorher aufwärmen 
und die Gelenke schützen. Unterstützende 
Hilfe: Eine Kombination aus Kollagen 
und Vitamin C (rezeptfrei in der Apo-

theke). Kollagen hemmt die Degeneration des Gelenkknorpels und 
regt seine Regeneration an. 

Regel 6 = GESUNDE HERZNAHRUNG 
Besonders die Mittelmeerküche mit viel frischem Obst, Gemüse und 
Salat, Vollkornprodukten und Fisch wird empfohlen. Mit Salz besser 
sparsam umgehen und zum Kochen gesunde Öle wie Oliven- und 
Rapsöl verwenden. Unterstützende Hilfe: L-Arginin und B-Vitamine. 
Sie regulieren den Blutdruck, beugen Ablagerungen in den Arterien 
vor und beseitigen bereits vorhandene Verkalkungen. Und Omega 3!

Regel 7 = BLUTDRUCK UND BLUTWERTE KENNEN 
Jeder sollte seine persönlichen Werte kennen und sie regelmässig kon-
trollieren lassen. Das geht beim Arzt oder in Apotheken. Nur wer sei-
ne Werte regelmässig messen lässt, erkennt negative Veränderungen 
frühzeitig und kann etwas dagegen unternehmen. Sind Blutdruck-, 
Cholesterin- und Blutzuckerwerte erhöht, werden die Blutgefässe bei 
vielen Patienten massiv geschädigt. Auf Dauer drohen Herzinfarkte, 
Schlaganfälle und andere schwere Erkrankungen. 

Weitere Hilfe und wertvolle Tipps für eine optimale Fettverdauung 
und eine gesunde Leber, für gesunde Adern und ein gut funktionie-
rendes Herz-Kreislauf-System erhalten Sie bei uns in der Apotheke 
von unseren Arzneimittelfachleuten. Auch einen Blutdruckpass für 
Ihre eigene Kontrolle können Sie bei uns bekommen.  A

„
Fragen Sie unsere 
Spezialisten in der 
Apotheke!
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Kannst Du noch schnell dies? Machst Du bis morgen bitte das 
noch fertig! So klingt es heutzutage in vielen Bereichen des 
Lebens. Im Alltag wird viel – oft zu viel erwartet – nicht sel-

ten auch von sich Selbst.
Der Begriff «Resilienz» ist heute in aller Munde. Gemeint ist die 

Anpassungsfähigkeit des Menschen, mit der man auf verschiedene Le-
benssituationen reagiert, denn jede Handlung, jeder äussere Einfluss 
löst einen Nervenimpuls aus. Dafür sind nicht nur geistige Ressourcen, 
sondern auch Körper, Ernährung und Verhalten wichtig. Dieses Zu-
sammenspiel ist seit jeher die Basis der Tibetischen Konstitutionslehre. 

Schlägt die «innere Waage» aufgrund einer Lebenssituation in die 
eine Richtung aus, dann kann man die Balance wiederherstellen, in-
dem man der anderen Seite mehr Gewicht verleiht. Wer kennt das 
Gefühl «durch den Wind» zu sein oder «den Boden unter den Füssen zu 
verlieren» nicht? Dem gegenüber stehen Entspannung, Bodenhaftung 
und Substanz haben.

NERVENNAHRUNG
Die Tibeter nutzen dafür das uralte Wissen um den Geschmack von 
Nahrungsmitteln und Gewürzkräutern, raten aber auch zu harmo-
nisierendem Verhalten und äusseren Anwendungen.

Süsses gilt dabei als Nervennahrung. Gemeint sind aber nicht Scho-
kolade und Zucker, sondern Nahrungsmittel, die von Natur aus süss 
sind wie zum Beispiel Bananen, Nüsse oder Haferflocken. Aus solchen 
Nahrungsmitteln entstehen die Elemente Wasser und Erde, die zu-
sammen Boden und Substanz bilden. Man kann also über die Ernäh-
rung schon für eine gute Bodenhaftung und Standhaftigkeit sorgen.

Ebenso sind Kräuter und Gewürze auf diese Weise gruppiert. So 
haben zum Beispiel Süssholz, Kümmel oder Bockshornklee erdende 
und verwurzelnde Eigenschaften. Dem wertvollen Weihrauch sind 
einhüllende und schützende Merkmale zugeordnet. Die häufig ver-
wendete und verehrte Myrobalanenfrucht enthält alle Geschmacks-
richtungen und verknüpft dadurch die Eigenschaften der verschie-
denen Kräuter zu einem Ganzen. Nicht alle Gewürze und Kräuter 

ALLES SOFORT
und zwar gestern! Da ist es nicht einfach gelassen zu bleiben.

sind einfach  verfügbar oder der Geschmack ist unangenehm. Daher 
verwendet die Tibetische Konstitutionslehre auch Fertigmischungen. 
Solche Kräuterkompositionen sind auch bei uns erhältlich (zum Beispiel 
PADMA NERVOTONIN) und machen dieses uralte Wissen zugänglich. 

Äusserliche Anwendungen wie zum Beispiel Ölmassagen oder Bäder 
bewahren den Energiefluss und ein stabiles inneres Gleichgewicht. Für 
den geistigen Ausgleich sorgen Atemübungen oder Yoga.

Verbindet man Körper und Geist mit dem natürlichen Potenzial von 
erdenden Gewürzkräutern, stabilisierender Ernährung und äusseren 
Anwendungen beziehungsweise Übungen, bleibt das innere Gleichge-
wicht erhalten. Beim nächsten „Kannst Du noch schnell…?” kann man 
dann geerdet und mit robustem Geist sagen: „Ja klar, ich kann!”.  A

Für meine Nerven 
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Läuse sind grundsätzlich harmlos, da sie keine Krankheiten 
übertragen. Auch sind sie mit den richtigen Massnahmen re-
lativ leicht und nachhaltig zu beseitigen. Dennoch ist es vielen 

Menschen unangenehm, über das Thema zu reden. Denn immer noch 
hält sich hartnäckig das Gerücht, mangelnde Hygiene sei schuld. Das 
stimmt nicht! Ein Befall mit den Parasiten kann zwar unangenehm 
für den Betroffenen sein, aber nicht gefährlich und schon gar kein 
Zeichen mangelnder Hygiene. Kopfläuse gibt es bereits so lange wie 
es Menschen gibt. So hat man sie und ihre Eier auf einer 4000 Jahre 
alten ägyptischen Mumie gefunden.

PEDICULUS HUMANUS CAPITIS
Die Kopflaus, auch Pediculus genannt, ist nur zwei bis 3,5 Millime-
ter gross. Sie ernährt sich von menschlichem Blut. Alle drei bis sechs 
Stunden sticht sie dazu mit ihrem Stechsaugrüssel die Kopfhaut an. 
Die in der Wunde verbleibenden Speicheldrüsensekrete können Juck-
reiz auslösen. Wer sich dann häufig kratzt, öffnet Entzündungen und 
Infektionen Tür und Tor. Oftmals verursachen die Parasiten aber gar 
keine Beschwerden. Daher kann es sein, dass die Verlausung über meh-
rere Wochen unentdeckt bleibt bzw. nur durch Zufall erkannt wird.

HARTNÄCKIGE GÄSTE
Die Läuse wandern auf dem Kopf herum. Sie können nicht fliegen! 
Dass sie dabei nicht herunterfallen, ist ihren hakenförmigen Klauen zu 
verdanken. Diese schlingen sie fest um das einzelne Haar und hangeln 
sich so weiter. Da vor allem Kinder in Kindergärten und Volksschulen 

DIE KOPFLAUS
Ein entbehrliches Haustier

oft ihre Köpfe zusammenstecken, sind sie die am häufigsten betrof-
fene Gruppe. Inzwischen ist der Kopflausbefall nach Erkältungen die 
zweithäufigste Infektionskrankheit bei Kindern zwischen drei und 
elf Jahren. Haben sich die Kopfläuse erst einmal festgesetzt, verlassen 
sie ihren Wirt nur ungern wieder. Denn ausserhalb des menschlichen 
Haares sind sie fast bewegungsunfähig. Auch finden sie den Weg 
nicht mehr zurück, wenn sie den Kontakt zum Kopf verloren haben. 

Ohne die regelmässigen Blutmahlzeiten überleben sie nicht (maximal 
zwei Tage). Läuse lassen sich nur extrem schwer vom Haar lösen. Mit 
einem normalen Kamm oder einer Bürste funktioniert das nicht. Ein 
spezieller Läusekamm hilft. Empfehlenswert ist eine Spülung mit Es-
sig. Dadurch lassen sich besonders lange Haare leichter auskämmen.

NACHHALTIG BESEITIGEN
Mit einem normalen Shampoo kann man Läuse nicht bekämpfen. 
Sie brauchen spezielle Produkte. Die Wirkung der verschiedenen Pro-
dukte basiert auf chemischer, pflanzlicher oder physikalischer Wei-
se. Welches der Produkte in Ihrem Anlassfall das richtige ist, sollten 
Sie mit unseren Arzneimittel-Experten in der Apotheke besprechen. 

NÜTZLICH FÜR ALLE
Wir raten Ihnen jedenfalls alle Köpfe von Familienmitgliedern, Mitbe-
wohnern oder Langzeitgästen ebenfalls zu untersuchen. Auch sollten 
diese in nächster Zeit untereinander einen Kopf-zu-Kopf-Kontakt 
vermeiden. Da Läuse spätestens nach zwei bis drei Tagen ohne Blut 
verhungern, sind gezielte Wasch- und Putzaktionen nicht unbedingt 
notwendig. Es besteht keine grosse Gefahr, sich durch Gegenstände 
wie Polster, Bettwäsche oder Kuscheltiere anzustecken, 
da vom Haar abgefallene Nissen oder ausge-
schlüpfte Larven nach zwei bis drei Stunden 
zugrunde gehen. Daher erübrigt sich auch das 
früher häufig empfohlene Einfrieren aller Ku-
scheltiere. Wichtig ist es jedoch, die Bettwäsche an 
den Behandlungstagen zu wechseln. Egal welches 
Waschmittel man verwendet, Läuse werden bei 60 
Grad Celsius zuverlässig abgetötet. A
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DAS LEBEN EINER KOPFLAUS

Aus entwicklungsfähigen Eiern schlüpfen zirka sieben bis 
acht Tage nach der Eiablage Larven. Diese werden wiederum 
nach etwa neun bis elf Tagen geschlechtsreif. Vom Ei bis zur 
ersten Eiablage der Weibchen dauert es 17 bis 22 Tage. Die 
befruchteten Weibchen heften die ovalen, gedeckelten Eier, 
die mit ihren sichtbaren Chitinhüllen als Nissen bezeichnet 
werden, meist nah der Kopfhaut wasserunlöslich an die Haare. 
Im Laufe ihres zirka vier Wochen dauernden Lebens können sie 
90 bis 140 Eier produzieren.

#Ich kann

viel für m
ich 

tun!®

ARTHROSE: KNIE-OP – JA ODER NEIN?
Vielleicht sind folgende Fragen hilfreich für Sie:
1. Haben Sie Schmerzen seit mindestens drei bis sechs Monaten?
2. Lindern Schmerz-Medikamente und andere Massnahmen nur 
 unzureichend die Schmerzen?
3. Gibt es bereits sichtbare Schäden im Röntgenbild?
4. Besteht bereits eine Beeinträchtigung des täglichen Lebens? A
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Frau Frau     Kosmetikinstitut Kosmetikinstitut  Kosmetikinstitut Kosmetikinstitut
FLORICA  SABRINA     SUSANNE PK-Assistentin ELFI MELANIE 
POCOL PREIN      GLASER TANJA GSTETTNER MAIERHOFER REITBAUER
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         Kosmetik

WWW.LEBENSWERT.CO.AT
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Mag.pharm. Dr.Mag.pharm. Mag.pharm. Mag.pharm. Mag.pharm. MARIA DORIS Fitnesstrainerin NICOLE CHRISTINA
STEFAN GOLOUCH MARLENE ERTL BETTINA REITBAUER DORIS SCHLOFFER HEIDI STEINKELLNER PIRKER-CZIHLARZ  POSCH SANDRA SINGER POSCH KOHLHOFER
Konzessionär Arzneimittelberatung Arzneimittelberatung Schüssler Salze, Reiseberatung, Kosmetik- und magistrale Warenwirtschaft, Warenwirtschaft, PKA in
Nahrungs-   Bachblüten, Nährstoffe, Drogeriewaren, Zubereitung, Bestellung,  Kosmetik, Ausbildung
ergänzungsmittel   Aromatherapie- Aromatherapie- Bachblüten Taxierung Ernährungs-Training Aromatherapie- 
   Coach Coach    Coach
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Der englische Begriff Post-Fall-Syndrom beschreibt die ausgeprägte 
Sturzangst, die zur Einschränkung aller Aktivitäten, zu Rück-
zug und Isolation und letztendlich zur Abhängigkeit der Se-

niorin oder des Seniors von fremder Hilfe führt. Mit zunehmendem 
Alter nimmt naturgemäss die Reaktionsfähigkeit des Menschen ab, was 
zu einem erhöhten Sturzrisiko führt. Was aber die Stürze im Alter be-
sonders verstärkt, ist auch die Einschränkung der kognitiven (verstan-
desmässigen) Fähigkeiten. Vieles wird nicht mehr richtig eingeschätzt. 

Durch Untersuchungen wurde auch bekannt, dass Depressionen, die 
im Alter sehr oft eine grosse Rolle spielen, und der Verlust der Mobili-
tät in Wechselwirkung zueinander stehen. Immer zu beachten ist auch 
die sturzfördernde Wirkung bestimmter Medikamenten-Stoffklassen. 

Doch zeigt sich, dass ausgerechnet die eigenen vier Wände der häufigste 
Unfallort sind. Dabei gibt es einfache Mittel, mit denen der Einzelne 
etwas gegen das grosse Sturzrisiko im Alter zu Hause tun kann. Ein 
zusätzliches Geländer als Handlauf, ein Haltegriff/-sitz in der Dusche, 
ein Gehstock, eine Augenuntersuchung, ein altersgerechtes Fitnesspro-
gramm – das empfehlen Experten jedem für ein besseres Älterwerden. 

Lebensqualität bedeutet, selbstbestimmt leben zu können. Wichtig 
ist eine gute Ernährung und reichliches Trinken sorgt für einen klaren 
Kopf. Stürze lassen sich nie ganz verhindern. Aber es lohnt sich, mög-
lichst viele Risiken zu beseitigen oder zu verringern!  A

POST-FALL-SYNDROM

L-CARNITIN
Energiesteigerung

L-Carnitin ist eine im menschlichen Körper natürlich vorkom-
mende Verbindung und wird in der Leber und in den Nieren aus 
den essentiellen Aminosäuren Lysin und Methionin gebildet. 

Die Eigensynthese des Körpers setzt weiters eine ausreichende Zufuhr 
an Vitamin C, Eisen und B-Vitaminen voraus. Es bindet Fettsäuren, 
welche dadurch in die Zellkraftwerke (Mitochondrien) geschleust und 
anschliessend dort verbrannt werden, um Energie zu erzeugen. Aus 
diesem Grund nimmt L-Carnitin eine essentielle Rolle in der Fettver-
brennung und im Stoffwechsel ein. Es hilft somit Fett in Muskelmasse 
umzuwandeln und ist vor allem in Kombination mit Coenzym Q10 
und gesunder Ernährung ein wahrer Fatburner. 

Auch das Immunsystem wird mit Hilfe von L-Carnitin unterstützt. 
Weiters fungiert es als wirksames Antioxidans, da es die Zerstörung 
von Zellen durch freie Radikale verhindert. Es steigert die Leistungs-
fähigkeit, verbessert die Regeneration und den Aufbau der Muskulatur 
und hilft gleichzeitig bei der Vernichtung unliebsamer Fettpölsterchen. 
Müdigkeit wird reduziert und Vitalität und Energie wird gesteigert. 
Natürlich hat L-Carnitin auch einen positiven Einfluss auf die Aus-
dauerleistung des Herzens und es unterstützt aufgrund der antioxi-
dativen Eigenschaften bei Diabetes Typ II. Es schützt Nervenzellen 
und Zellmembranen, wirkt leberentgiftend. 

Vor allem L-Carnitin-Tartrat zeichnet sich durch eine hohe Bio-
verfügbarkeit und Wirkung aus. Um eine noch bessere Aufnahme 
zu erhalten, sollte die Dosierung aufgrund der kurzen Halbwertszeit 
auf mehrere Einzeldosen, vor oder zu einer Mahlzeit, eingenommen 
werden. L-Carnitin kommt in grösseren Mengen in Fleisch vor und 
ist deshalb auch als Ergänzung bei vegetarischer und veganer Ernäh-
rung essentiell. A
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daily moisturising
for youthful skin

Jeder Tag ist einzigartig. Oft intensiv und manch-

mal etwas verrückt! Die neuen Pflegeprodukte, 

speziell entwickelt für die jugendliche und die 

jung gebliebene Haut, berücksichtigen genau 

dies. Sie sind hochverträglich, spenden inten-

siv Feuchtigkeit und schützen die Haut. Zudem 

werden sie den heutigen Ansprüchen gerecht – 

sie sind clean. Dank effektiven Wirkstoffen fühlt 

sich die Haut zu jeder Tageszeit rundum gut an 

– Tag und Nacht voller Energie!

new

daily moisturisingdaily moisturising

more details

Dermatologische Kompetenz.
Kosmetische Exzellenz. Seit 1960.
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Haarausfall kann von so vielen Ursachen herrühren. Stress 
in Form von überbordendem Jobaufkommen, Stress durch 
Operationen, Geburt oder emotionalen Schocks (zum Bei-

spiel, Scheidung, Todesfall) und vieles mehr. Neben den von uns zu 
empfehlenden Haut- bzw. Haare-Nahrungsergänzungsmitteln in 
Apothekenqualität haben wir noch einige erprobte und unterstüt-
zende Produkte in der Apotheke, die Sie bei diesem Problem – und 
Haarausfall ist für jeden belastendend – ergänzend einsetzen können.

ALOE VERA: Der Saft der Aloe Vera-Pf lanze beruhigt durch seine 
feuchtigkeitsspendende Wirkung die Kopfhaut und beseitigt Keime. 
Das Gel kann nach nach Bedarf als wohltuende Frische-Kur für die 
Kopfhaut gegen Haarausfall angewendet werden. Der nährstoffreiche 
Saft der Pflanze wird vor der Haarwäsche in die gestresste Kopfhaut 

HILFE 
Haarausfall!

einmassiert. Innerlich angewendet regen die Nährstoffe von Aloe 
Vera den Stoffwechsel an und haben so einen positiven Effekt auf das 
Haarwachstum.
ARGANÖL: Arganöl enthält einen besonders hohen Anteil ungesättigter 
Fettsäuren, die sich positiv auf die Gesundheit auswirken. Auch bei 
Haarausfall können Sie die Nährstoffe des hochwertigen Öls nutzen. 
Als Haarkur angewendet regt Arganöl die Durchblutung an und ver-
mindert auf der Kopfhaut befindliche Entzündungen und Giftstoffe, 
die Haarausfall bedingen können. Durch seine antibakterielle und 
feuchtigkeitsspendende Wirkung hilft Arganöl zugleich gegen Jucken 
und Irritationen der Kopfhaut und macht gestresstes Haar wieder weich.

BRENNNESSEL: Die Brennnessel ist ein natürliches Mittel, das schon 
sehr lange traditionell bei Haarverlust und anderen Haarproblemen 
eingesetzt wird. Die Pflanze enthält gleich mehrere Vitalstoffe: Kalium, 
Kalzium, Eisen, Vitamine B1, B5, C, D und Vitamin E. In einem Haar-
wasser oder in Form eines Haartees nach der Haarwäsche verarbeitet 
regen diese Wirkstoffe die Kopfhautdurchblutung an und versorgen 
das Haar bis in die Wurzel mit den gesunden Bestandteilen der Pflan-
ze, sodass sich geschädigte Haarwurzeln wieder regenerieren können.

Haarausfall ist ein besonderes Problem, das die persönliche Beratung 
durch unsere Pharmazeuten verlangt. Wichtig ist auch, dass Sie nicht 
die Gduld verlieren. Die Behandlung kann bis zu einigen Monaten 
dauern. Nicht aufgeben! A
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EVERYDAY-HAUT- + HAARTIPPS

Wie können Sie Ihre Haut und Ihre Haare mit Feuchtigkeit versorgen?
Verwenden Sie nach jeder Dusche einen reichhaltigen, ausspülbaren 
Conditioner und lassen Sie anschliessend eine Feuchtigkeitscreme einwir-
ken, bevor Sie das Styling einmal pro Woche durchführen. Tragen Sie eine 
Haar-Pflegemaske auf, die fünf bis fünfzehn Minuten lang eindringt, um ein 
seidiges und glattes Ergebnis zu erzielen.
Was sollte man essen für eine strahlende Haut?
Die besten Lebensmittel für eine gesunde, strahlende Haut sind Beeren, 
Kakao, Sonnenblumenkerne, Spinat, Avocado, Süsskartoffel, Weizenkeime, 
dunkles Blattgemüse, Nüsse, Karotten, Kürbis, rote Paprika, Mango, Toma-
ten, Pfirsich, Bohnen, Brokkoli und grüne Bohnen.
Was sollte man essen für gesundes Haar?
Eier, Beeren, Spinat, fetten Fisch, Süsskartoffeln, Avocado, Leinsamen und 
Nüsse.
Wie bekommen Sie stärkere Haare?
Machen Sie regelmässig einen Pflegeschnitt. Achten Sie auf den pH-Wert 
der Pflegeprodukte und verwenden Sie Produkte ohne Silikon. Eine Feuch-
tigkeitsmaske unterstützt die Pflege. Muten Sie Ihrer Kopfhaut keine zwei 
aufeinanderfolgenden Wäschen zu. Das ist unnötig. Zu häufiges Haarewa-
schen kann ausserdem zu vermehrter Talgproduktion auf der Kopfhaut und 
damit zu fettigen Haaren führen. Die Haare an der Luft trocknen zu lassen, 
ist eindeutig die gesündeste Variante. 
Was sollten Sie trinken für strahlende Haut?
Karotten- und Rote-Rüben-Saft, Aloe-Vera-Saft.
Was können Sie tun für ein schönes, strahlendes Gesicht?
Halten Sie Ihre Haut sauber, hören Sie auf Ihr Gesicht dauernd zu berühren 
und womöglich daran zu ziehen. Tragen Sie jeden Tag Sonnenschutz auf.
Welche Vitamine sind gut für die Haut?
Vitamin D ist neben Vitamin C, E und B eines der besten.
Hilft Trinkwasser, die Haut zu reinigen?
Wenn Sie mindestens 8 Gläser pro Tag trinken, werden Körper und Haut von 
Giftstoffen befreit. Viele Menschen berichten, dass ihre Haut durch die Er-
höhung ihrer Wasseraufnahme strahlender und reiner geworden ist.
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Mehr unter www.gastrobalance.at

Bio-Barriere Schutz
Neutralisation Regeneration

Mit 4-fach Power!

Medizinprodukt, Richtlinie 93/42/EWG. Über Wirkung und unerwünschte Wirkung des Medizinproduktes informieren Arzt oder Apotheker.  |  *solange der Vorrat reicht. Nur in teilnehmenden Apotheken erhältlich.

Rasche Hilfe bei Sodbrennen  
und Reflux-Beschwerden.
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