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L I E B E  KU N D I N ! 
L I E BE R  KU N D E !

Der Sommer ist vorüber und mit ihm hoffentlich die Hitzewelle, die nicht nur älteren Mitmenschen, 
sondern auch zusehends von der Natur ihren Tribut fordert. Doch ich möchte dieses Vorwort nicht 
dazu nutzen, um Trübsal zu blasen. Ganz im Gegenteil, ich hoffe, Sie alle hatten eine schöne Zeit, 

genossen vielleicht den einen oder anderen Tag am Strand, in den Bergen, oder auf Abenteuerur-
laub im Dschungel. Meine weitere Hoffnung besteht darin, dass Sie selbstverständlich gesund wie-

der zurückgekehrt sind und den Alltag wieder gut aufgenommen haben.

Das bringt mich gleich zu einem unserer Themen in dieser Ausgabe: Burn-Out. Ein Wort, das uns in 
den letzten Jahren stetig begleitet. Ich behaupte sogar, dass wahrscheinlich die meisten von Ihnen 

einen lieben Menschen kennen, der von diesem Zustand betroffen ist.

Für unsere Leser haben wir uns dem, leider noch häufigen, Tabuthema Prostatakrebs gewidmet. 
Gerade bei dieser Krebsform ist es besonders wichtig, sie früh zu erkennen und zu behandeln, 

sowohl durch diverse Therapien, als auch durch Mikronährstoffe und Lebensstiländerung. Aber ich 
möchte dem Artikel nicht vorgreifen.

Wie Sie als unsere StammkundInnen bestimmt wissen, ist eines unserer Herzensthemen die Bewe-
gung und der Sport in jedem Lebensalter und in jeder Lebenslage, deshalb gibt es in dieser Aus-
gabe einen Gastartikel zum Thema Wallischmassagen. Mit dieser Technik ist es möglich, gezielt 

Verspannungen, und dadurch hervorgerufene Schmerzen, nicht medikamentös zu lockern und zu 
lindern.

Zu guter Letzt werden Sie am Ende des Magazins Bilder und Eindrücke unserer Jubiläumsfeier fin-
den. Wir danken Ihnen herzlich für Ihr zahlreiches Kommen und Mitfeiern!

In diesem Sinne wünsche ich allen LeserInnen einen schönen Herbst, allen SchülerInnen und Eltern 
einen tollen Start ins neue Schuljahr und allen anderen einen gelungenen Wiedereinstieg in den 

Arbeitsalltag, ohne Überlastung und Burn-Out-Gefahr!

Ihr Apotheker,
Mag. pharm. Aaron Sallegger



Loslassen bringt 

Gelassenheit!
Loslassen ist ein emotionaler, mentaler und physischer Prozess, um die 
Dinge, an die wir uns so klammern, unserer Bestimmung zu überlassen. Wir 
klammern uns nicht mehr an Menschen, Ergebnisse, Gedanken, Wünsche, 
Bedürfnisse und Sehnsüchte. Wir versuchen, unseren inneren Fortschritt nicht 
mehr zu kontrollieren. Selbstverständlich ist es wichtig, unsere Wünsche zu 
erkennen und anzunehmen. Loslassen wirkt befreiend und schafft ein Klima 
für bestmögliche Ergebnisse und Lösungen. Dieser Prozess erfordert sehr viel 
Vertrauen und den Glauben daran, dass das Leben immer das Beste für uns 
bereithält.

Paradoxerweise gehören „akzeptieren“ und „loslassen“ unmittelbar
zusammen. Denn bevor ich etwas loslassen kann, muss ich die Situation 
annehmen bzw. akzeptieren. Eine innere Abwehrhaltung bringt uns nicht 
weiter – im Gegenteil – sie bindet uns an die ungewünschte Situation. „Ak-
zeptieren und loslassen“ ist die Zauberformel, die Veränderung ermöglicht 
und Wachstum und Fortschritt bringt. Sie richtet das Licht positiver Energie 
auf alles, was wir haben und was wir sind. Machen wir uns die Natur zum 
Vorbild – der Baum lässt seine Blätter im Herbst los, in dem Urvertrauen, dass 
im Frühling wieder neue, saftige nachkommen. Würdigen Sie alles, was Sie 
umgibt und bringen Sie große Wertschätzung Ihrem Leben, Ihren Mitmen-
schen und Ihrer Tätigkeit entgegen.

„Wenn du loslässt, hast du zwei Hände frei“
chinesisches Sprichwort

Affirmationen zum Thema „Loslassen“:
• Ich bin frei und voller Vertrauen
• Ich bin dankbar für Veränderung
• Ich bin im Fluss des Lebens
• Ich lasse alles los, was nicht mehr zu mir gehört
• Nur das Beste kommt zu mir und erreicht mich

Gabriele Wimmler, Mentaltrainerin

MENTAL-TIPP
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STIMMUNGSTIEF

Der Grund dafür ist das Tageslicht. Mit den kürzer 
werdenden Tagen steigert das Gehirn die Produk-
tion von Melatonin, dem Schlafhormon, das den 
Tag-Nacht-Rhythmus steuert. Serotonin und Do-
pamin hingegen, die u. a. für die Stimmungslage 
und Motivation zuständig sind, werden nun in gerin-
gerer Menge produziert. Außerdem will der Körper 
für die kalte Jahreszeit gewappnet sein, sammelt 
also Energie, indem er Fettreserven anlegt. Viele 
von uns spüren diese Vorgänge und Umstellungen 
im Organismus und leiden dadurch teilweise unter 
starker Müdigkeit, Stimmungsschwankungen und 
Gereiztheit.

Die evolutionär begründete Vorbereitung auf Win-
terschlaf bzw. Winterruhe, die durch äußere Ein-
flüsse bestimmt wird, kann man nicht willentlich 
beeinflussen. Die Folgen, wie Abgeschlagenheit 
und schlechte Laune, kann man zumindest zum Teil 
folgendermaßen kompensieren:

Wandern, Inlineskaten oder Tennis … jede Art der 
Bewegung ist gut für Körper und Geist und trägt zur 
Ausschüttung von Glückshormonen bei, die sich 
vorteilhaft auf die Psyche auswirken und leichte 
herbstliche Verstimmungen gut ausgleichen kön-
nen. Vor allem an der frischen Luft ist körperliche 
Betätigung jetzt Balsam für die Seele: am Berg, 
bei Spaziergängen entlang eines Seeufers oder 
im Park. Man kann sich auch einen Hund zulegen, 
der einen dazu „zwingt“, jeden Tag eine längere 
Runde zu drehen. Zudem kann das Zusammenle-

Der Herbst ist in Österreich eingezogen und sorgt 
mit meist stabilem Wetter und den etwas nied-
rigeren Temperaturen für eine Entlastung des Kreis-
laufes und perfekte Bedingungen für sportliche 
Betätigungen. Trotzdem sinkt der Ansporn dafür 
merklich und es schleicht sich bei immer mehr 
Menschen eine leichte Melancholie ein.

HERBSTBLUES 
MUSS NICHT 
SEIN 
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SELEN
FÜR EINE AUSGEWOGENE SELEN-

VERSORGUNG

Selen trägt zum Erhalt der Schönheit (Haare 
und Nägel), zur normalen Spermabildung 
und Funktion der Schilddrüse bei. Weiters un-
terstützt das lebenswichtige Spurenelement 
das Immunsystem und schützt die Zellen vor 
freien Radikalen. 

SELEN KAPSELN
60 STK
vegan - laktosefrei - fruktosefrei - glutenfrei

ben mit einem vierbeinigen Freund viele positive 
Akzente setzen, die zu steigender Lebensfreude 
führen – nicht nur im Herbst.

Wenn die Tage beginnen, kürzer zu werden, sollte 
man noch mal so viel Sonne wie möglich tanken. 
Aber bitte nicht komplett schutzlos: Die Sonnen-
strahlen können teilweise noch kräftig sein. Um je-
doch den Vitamin-D-Speicher noch etwas zu füllen, 
sollte kein zu hoher Lichtschutzfaktor verwendet 
werden. Bereits ein Wert von 20 schirmt die dafür 
notwendigen UV-B-Strahlen von der Haut ab. Da 
Vitamin D für viele Vorgänge im Körper jedoch es-
senziell ist, ist es für uns die kommenden Monate 
unentbehrlich.

Erfahrungsgemäß sind November und Dezember 
die Monate, während derer Herbst- bzw. Winterde-
pressionen besonders häufig auftreten. Tempera-
turen um den Gefrierpunkt, häufig Nebel und das 
begrenzte Angebot an Tageslicht aufgrund des 
tiefen Sonnenstandes setzen uns ordentlich zu. In 
dem Fall gibt es z. B. die Möglichkeit, spezielle Lam-
pen zu verwenden, die das Sonnenlicht und seine 
wärmenden Strahlen simulieren. Dadurch macht 
sich Behaglichkeit breit und das allgemeine Wohl-
befinden wird gesteigert.

Mit der Ernährung kann man eine triste Stimmung 
ebenfalls abfedern! Nüsse etwa, aber auch fertige 
Mischungen wie Studentenfutter, sind z. B. super 
gegen eine miese Laune. Ab und zu Schokolade 
darf hier ebenfalls sein, aber Vorsicht: Zu viele Nüsse 
oder Süßigkeiten können zu Blähungen führen und 
die Bauchspeicheldrüse belasten.

Um den Organismus optimal auf die kalte Jahreszeit 
vorzubereiten und durch den Winter zu bringen, 
sollte immer darauf geachtet werden, sämtliche 
Mineralstoff- und Vitaminspeicher gefüllt zu halten. 
Der eine oder andere Mangel kann sich entspre-
chend negativ auswirken. B-Vitamine, Vitamin C, 
Zink, Selen und Magnesium sind hier die erste Wahl. 
Während des Winters hat sich Vitamin D – häufig 
mit Vitamin K kombiniert – bestens bewährt. Tees in 
allen Variationen helfen dabei, optimal mit Flüssig-
keit versorgt und gut gelaunt bis zum Frühling, der 
bestimmt wieder kommt, auszuharren.

Gesunder
Knabbertipp:
Paranüsse sind reich
an Selen!
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JUNG BLEIBEN

12 ALLTAGSTIPPS, UM LÄNGER 
JUNG ZU BLEIBEN
1. Essen. Schweinsbraten darf sein, sollte aber die 
Ausnahme bleiben. Gemüse liefert Vitamine sowie 
nützliche Ballaststoffe und kann auf viele Arten zu-
bereitet werden. Vollkornbrot und Fisch sorgen für 
wertvolle Omega-3-Fettsäuren, die die Zellalterung 
verlangsamen. Süßes und fette Speisen hingegen 
zwingen die Bauchspeicheldrüse dazu, übermäßig 
Insulin auszuschütten. Die Folge: chronische Un-
terzuckerung. Besser natürlichen Zucker aus Obst, 
etwa von Honigmelonen oder Pfirsichen. Die in ih-
nen enthaltenen Karotinoide können die Haut vor 
UV-Schäden schützen, ihre Fruchtsäure wirkt ge-
gen Falten.

2. Trinken. Wasser ist der gesündeste Durstlöscher, 
enthält keine Kalorien und hilft, den Körper zu rei-
nigen. Dadurch wird Gefäßerkrankungen und so-
mit einem schnellen Alterungsprozess vorbeugt. 
Die Antioxidantien in grünem Tee vermindern die 
Faltenbildung und seine Catechine können die 
Lebensdauer von Hautzellen verlängern. 2–2,5 l 
Flüssigkeit pro Tag sind optimal, aber bei allen Ge-
tränken gilt: natriumarm. Mehr als 7 g Salz pro Tag 
führen bereits zu einem schwachen Bindegewebe.

3. Sport. Nein, keine Marathonstrecke. Schon 
mäßige – aber regelmäßige – sportliche Betäti-
gung wirkt positiv auf Herz und Kreislauf und hält fit. 
Wechseln Sie ab: Radfahren, Wandern, Judo oder 
Schwimmen – die Mischung machts und trainiert 
verschiedene Muskeln in unterschiedlichen Inten-
sitäten. Das wirkt sich wiederum auf die Straffheit 
der Haut und die Ausscheidung von Giftstoffen aus.

4. Bewegen. Wir sitzen zu viel, zu lange und meist 
falsch. Und wenn wir lange stehen, verkrampfen 
wir. Das führt zu Verspannungen, Krampfadern und 
Durchblutungsstörungen. Verschiedene, langsam 
ausgeführte Übungen beim Sitzen, Stehen oder 
auch im Liegen entlasten die plattgesessenen 
bzw. -gestandenen Muskeln und Gelenke. Mit den 
Füßen wippen, die Schultern kreisen, Pausen ein-
legen, in denen Sie immer wieder mal aufstehen, 
und alles, was Ihnen sonst noch einfällt!

5. Schlafen. Ausreichend Schlaf ist für Körper und 
Gehirn besonders wichtig und wertvoll. Während 
sich Muskeln regenerieren und die Augen aus-
ruhen, kann auch der Kopf mal abschalten. 
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6. Stress. Unbedingt reduzieren! Mittels To-do-Liste 
immer nur einen Punkt nach dem anderen erledi-
gen. Atemübungen helfen, zwischendurch mal ab-
zuschalten. Cortisol – DAS Stresshormon – hat einen 
negativen Einfluss auf verschiedene Abläufe im 
Körper, etwa die Verdauung. Wer häufig lügt, pro-
duziert ebenfalls Stresshormone, die verschiedene 
gesundheitliche Probleme zur Folge haben!

7. Gehirn. Gedächtnistraining ist das A und O. Mne-
motechnik lautet hierfür das Zauberwort, früher 
bekannt unter „Eselsbrücke“. Durch Geschichten, 
assoziierte Bilder und Gespräche, deren Inhalte Sie 
sich einprägen, wird das Gedächtnis trainiert.

8. Drogen. Nein, nein und nochmals nein! Alles, was 
dem Körper schadet, wird man Ihnen ansehen. 
Fahle Haut, gelbe Zähne und eine schlechte Kondi-
tion sind das Gegenteil von dem, was Sie erreichen 
wollen. Außerdem können sie die Ursachen für viele 
chronische Erkrankungen sein.

9. Hautpflege. Die regelmäßige Anwendung von 
geeigneten und verträglichen Produkten schützt 
die Haut vor Austrocknung, gegen zu viel Sonne 
und vor schneller Alterung.

10. Sozialkontakte. Familie, Freunde und eine Bezie-
hung halten jung. Sex verbrennt Kalorien und sorgt 
für die Produktion von Glückshormonen. Am besten 
vereint man alles in einer erfüllten Beziehung, denn 
umgeben von geliebten Menschen schüttet der 
Körper kaum zellschädigende Stoffe aus.

11. Hobbys. Schach, Gärtnern, Reisen … alles, was 
Ihnen Freude bereitet und Ablenkung vom All-
tag bringt, steigert die Lebensfreude und sorgt für 
Entspannung.

12. Die Lust am Leben ist nicht vom Alter abhängig. 
Leben Sie lang und gesund!

Bewegung hält Körper

und Geist fit!
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GESCHÜTZT DURCH DIE GRIPPEZEIT

Wobei man hier allerdings unterscheiden muss. Die 
echte Grippe, „Influenza“ genannt, ist eine Infek-
tionskrankheit, die durch ein Virus übertragen bzw. 
ausgelöst wird. Die umgangssprachliche „Grippe“ 
hingegen ist eine mittlere bis starke Erkältung, die, 
auch wenn ihre Symptome sehr unangenehm sind, 
meist nur ein paar Tage dauert.

Es gibt Präparate, die man vorsorglich einnehmen 
kann, um eine Infektion durch Influenza-Viren zu er-
schweren. Durch ihre Inhaltsstoffe wird das Immun-
system einerseits gestärkt, andererseits auf grippale 
Infekte und Influenza vorbereitet. Das funktioniert 
folgendermaßen: Unser Immunsystem verfügt über 
zwei Arten von Immunzellen: spezifische und un-
spezifische. Unspezifische Immunzellen sind die ers-

te Verteidigungslinie gegen Eindringlinge. Durch 
die Einnahme gewisser Pflanzenextrakte, etwa aus 
dem Purpur-Sonnenhut, wird diese Variante der Im-
munzellen stimuliert. Sie produzieren mehr Fresszel-
len, die sich rascher der Bakterien und Viren anneh-
men und sie unschädlich machen.

Bei der Grippeimpfung hingegen nutzt man eine 
Besonderheit der spezifischen Immunzellen. Sie 
„wissen“ nämlich, wie man mit bestimmten Erre-
gern umgehen muss. Dazu muss aber zuvor ein erst-
maliger Kontakt mit einem Erreger stattgefunden 
haben. Der Erstkontakt erfolgt durch die Injektion 
deaktivierter Influenza-Erreger. Die spezifischen Im-
munzellen können diese „analysieren“ und in Folge 
Antikörper gegen den Erreger bilden. Mithilfe soge-

Die Sommermonate sind vorbei, und hoffentlich haben Sie diese ohne jegliche gesundheitliche Ein-
schränkung verbracht. Wenn aber nun wieder gemäßigte Temperaturen, Wind und mit ziemlicher 
Wahrscheinlichkeit mehr Niederschlag – typisches Schmuddelwetter also – zu ersten leichten Erkältun-
gen führt, dann ist unweigerlich wieder ein Thema häufiger präsent: die Grippe.

NACH DER GRIPPE IST VOR 
DER GRIPPE
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nannter „Gedächtniszellen“ kann sich das Immun-
system nun auf bevorstehende Angriffe desselben 
Erregers vorbereiten.

Weitere Schutzmaßnahmen:

Regelmäßig Hände waschen und desinfizieren. 
Nach dem Einkauf oder der Bargeldbehebung am 
Automaten, dem Tanken oder der Nutzung öffentli-
cher Verkehrsmittel etwa haften überdurchschnitt-
lich viele Erreger an Ihren Händen. Dieser Tipp hilft 
aber nicht nur, um Ihre Gesundheit zu schützen, Sie 
sollten auch an Ihre Mitmenschen denken.

Wenn Sie selbst vielleicht schon angeschlagen sind 
oder sich eine Grippe bei Ihnen bemerkbar macht, 
dann immer ein frisches Taschentuch benutzen, die-
ses umgehend nach Verwendung entsorgen und 
stets Hände waschen nach dem Schnäuzen. Husten 
und niesen bitte immer in die Armbeuge anstatt in 
die Hand.

Nicht krank einkaufen, zur Arbeit, in die Schule oder 
zur Uni gehen. Der Schaden für eine einzelne Firma 
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und auch der volkswirtschaftliche Schaden sind un-
endlich größer, wenn man Fremde oder Kollegen 
ansteckt und Betriebe aus Krankheitsgründen vorü-
bergehend vollständig schließen müssen. Zudem 
besteht die Gefahr von schweren gesundheitlichen 
Folgen, wenn man sich überanstrengt oder eine 
Krankheit verschleppt anstatt sie vollständig auszuku-
rieren. 

Ein fittes Immunsystem ist die beste Voraussetzung, 
um die kommenden Monate möglichst gesund zu 
überstehen. Eine große Rolle spielen dabei Vitamine 
und Mineralstoffe, die alle wichtige Funktionen im 
Körper einnehmen und wohldosiert zugeführt werden 
sollten. Die Natur hält ebenso so einiges bereit, was 
vorsorglich oder im Fall des Falles helfen kann. Die 
Zistrose etwa kann, sowohl als Tee als auch in Kapsel-
form, unterstützend eingenommen werden. 

Zu diesen und allen weiteren Möglichkeiten, optimal 
vorbereitet durch die Grippezeit zu kommen, stehen 
wir Ihnen gerne bei einem Gespräch in unserer Apo-
theke zur Verfügung.

•  Mit natürlichem Phyto-Panmol® Vitamin C.
•  Für die ganze Familie.
•  Als Saft, Kapseln und Lutschtabletten.

Immununterstützung 
für alle ab 3 Jahren.*

Mit der 
Plantovir®- 

Formel

Nahrungsergänzungsmittel. Eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig.
*Mit Vitamin D für ein normales Immunsystem für Kinder.

Erhältlich in Ihrer Apotheke.

RZ_SV_18_101_Immun44_Ökopharm_Apocomm_1/2Seite 210x148_20180913.indd   1 13.09.18   13:55
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CHRONISCHE MÜDIGKEIT

Müdigkeit ist ein Schutzmechanismus, der uns vor 
Überanstrengung bewahren soll. Gerät der Kör-
per an seine Leistungsfähigkeit, will er regenerie-
ren. Viele Funktionen werden herabgesenkt, und 
wir könnten sofort einschlafen. Müdigkeit kann 
also eine harmlose Ursache haben, jedoch auch 
Aufschluss darüber geben, ob mit dem Organis-
mus etwas nicht stimmt. Daher sollte einer häufig 
auftretenden Müdigkeit nachgegangen werden, 
anstatt sie mit viel Kaffee oder Energydrinks zu ver-
treiben oder zu ignorieren! Chronische Müdigkeit 
bzw. Einschlaf- und Durchschlafprobleme sorgen 
für vermehrte Unkonzentriertheit und können Stress 
verursachen, in weiterer Folge ist sogar ein Burn-out 
möglich.

Gründe für Müdigkeit
Schlafmangel gilt als häufige Ursache. Jeder 
Mensch verfügt über eine individuelle Schlafdauer, 
nach der er ausgeschlafen ist. Manchen reichen 
dafür 5 bis 6 Stunden, andere könnten 10 Stun-
den lang schlafen. Häufig fällt aber auf, dass diese 
Menschen danach lange nicht so richtig in Tritt 
kommen. Es ist also wichtig, für sich selbst herauszu-
finden, welche Schlafdauer optimal ist und ob man 
nicht doch zu lange schläft. Tendenziell gehen die 
meisten von uns jedoch oft zu spät ins Bett, obwohl 
wir in der Früh bald aufstehen müssen. Forscher ha-
ben herausgefunden, dass vor allem die Stunden 
vor Mitternacht für einen erholsamen Schlaf wich-
tig sind.

Nach Infektionen, zu bestimmten Jahreszeiten, z. B. 
im Frühjahr, oder durch einseitige Ernährung kann 
es zu einem Mangel an Vitaminen oder Mineral-
stoffen kommen. Vor allem ein Eisenmangel ist eine 
häufige Ursache dafür, dass man sich müde und 

Viele von uns fühlen sich regelmäßig müde. Meist 
ist zu wenig Schlaf die Ursache dafür. Dage-
gen kann man relativ einfach etwas tun: mehr 
schlafen. Aber welche Gründe kann es noch ge-
ben, warum wir müde sind?

STÄNDIG MÜDE – 
DAS KANN DAHINTERSTECKEN
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antriebslos fühlt. Eine Blutanalyse kann hier Klarheit 
schaffen.

Psychische oder körperliche Erkrankungen sind mit-
unter für Müdigkeit verantwortlich. Diese kann ein 
Anzeichen für eine sich entwickelnde Depression 
sein oder ein Symptom einer bereits vorhandenen 
psychischen Krise. Autoimmunerkrankungen oder 
Tumoren können ebenfalls zu ständiger Müdigkeit 
führen. In dem Fall ist es äußerst wichtig, den Ursa-
chen auf den Grund zu gehen.

Giftstoffe in den Wohnräumen können ebenso für 
Müdigkeit verantwortlich sein. In diesem Fall spricht 
man vom Sick-Building-Syndrom. Krankmachende 
Stoffe in Böden, Wandfarben oder Decken und 
Textilien beeinflussen den Organismus und können 
ein Grund sein. Hier sollte man von Fachleuten tes-
ten lassen, ob eine derartige Belastung vorliegt.

Testen Sie, was Ihnen am besten zu einer erholsa-
men Nachtruhe verhilft.
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Ein paar Tipps für einen gesunden Schlaf:

• Am besten schlafen Menschen, durch deren 

Schlafzimmer kein Strom fließt. Ein Netzschal-

ter ist relativ günstig und einfach nachträglich 

einzubauen. Dafür muss auf spätabendliches Fern-

sehen im Bett verzichtet werden – Ihr Körper wird es 

Ihnen aber bald danken.

• Kein künstliches Licht vor dem Einschlafen, also min-

destens eine Stunde vor dem Schlafengehen nicht 

mehr das Smartphone oder das Tablet verwenden. 

Das Licht dieser Displays beeinflusst den Melatonin-

spiegel und verzögert so das Einschlafen.

• Etwa 17–18 °C Raumtemperatur sind optimal. Die Atem-

wege trocknen bei höheren Temperaturen leichter 

aus, was zu Schlafproblemen führen kann. Dafür 

schwitzt man bei diesen Graden kaum bis gar nicht, 

dem Körper wird aber auch nicht zu kalt.

• Vor dem Zubettgehen noch mal ordentlich 

durchlüften. Während wir schlafen, verbrauchen wir 

viel Sauerstoff.

• Lattenrost und Matratze sollten gemeinsam mit Ex-

perten ausgesucht und individuell abgestimmt 

werden. Auch die Materialien für Leintuch, Bett-

decke und Polster haben Einfluss auf unseren Schlaf. 

www.easysleep.co.at
Ein Nahrungsergänzungsmittel darf nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und einen gesunden Lebensstil verwendet werden.

Endlich richtig gut schlafen…
• Verkürzt die Einschlafzeit (Melatonin, Baldrian)

• Unterstützt einen gesunden und natürlichen 
Schlaf (Baldrian, Hopfen, Melisse)

• Natürliche Inhaltstoffe mit seit Jahrzehnten  
belegter Wirkung

• Keine Abhängigkeit, kein Hangover-Gefühl

3 einzigartige Darreichungsformen mit spezifischen Substanzen in sinnvoller Dosierung

Filmtabletten mit Melatonin,  
Baldrian und Hopfen

Schlaftee mit Melatonin, 
Melisse und Hopfen

Einschlafspray  
mit Melatonin

easysleep_170x90_all3.indd   1 19.02.18   16:41
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BURN-OUT

VOM TÜCHTIGEN ZUM SÜCHTIGEN

Das Hauptproblem: Wir können oft nicht mehr 
zwischen wichtig und unwichtig unterscheiden. Wir 
vergessen zu leicht darauf, die richtigen Prioritäten 
im Leben zu setzen oder Unterstützung in Anspruch 
zu nehmen, wenn wir sie benötigen. Manchen 
Menschen fällt es zudem schwer, zu erkennen, dass 
sie sich bereits in einer Abwärtsspirale befinden, die 
in einer ständigen negativen Stressbelastung en-
det.

Laut Definition ist Burn-out „ein Zustand des kör-
perlichen, seelischen oder geistigen ‚Ausgebrannt-
seins‘“. Meist sind es über einen längeren Zeitraum 
andauernde Belastungen, die dazu führen. Uner-
heblich ist dabei, ob die Ursachen im privaten oder 
beruflichen Umfeld zu finden sind. Die Gründe für 

diese Ausgebranntheit sind je nach individueller 
mentaler Stärke mehr oder weniger ausschlagge-
bend und können durch einen oder mehrere Fak-
toren gleichzeitig begünstigt werden.

Dazu zählen z. B. permanenter Zeitdruck, fehlende 
Motivation bzw. Zukunftsperspektiven, zu viel Ver-
antwortung und allgemeine Unzufriedenheit im 
Berufsalltag. Laufend finanzielle Engpässe, Dau-
erkonflikte in der Familie oder der Beziehung und 
Existenzängste etwa können im persönlichen Be-
reich für solche Belastungen verantwortlich sein. 
Stets zu hohe Ansprüche an sich selbst zu stellen 
und ständig den Drang zu haben, perfekt sein zu 
wollen sind hingegen die Auslöser bei besonders 
tüchtigen und motivierten Menschen, die dann 

„Das mach ich noch schnell, die paar Minuten hab ich noch.“ Kennen Sie diesen Satz von sich selbst? 
Was früher mit „Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen“ ein guter Ratschlag 
war, wichtige Arbeiten nicht unnötig aufzuschieben, entwickelt sich bei vielen von uns zu einer ernst-
zunehmenden Belastungsprobe.

AUGUSTINUS APOTHEKE | Herbst  201812



aber nicht mehr weiterkönnen, weil ihre Energie zur 
Neige geht. Auch wenn bei vielen die gute Absicht 
die Motivation für ihr Handeln darstellt: Immer nur 
höher, schneller, weiter kann auf Dauer nicht positiv 
ausgehen.

Ein häufiger werdender Auslöser für Burn-out ist die 
Pflege von Angehörigen zu Hause. Wer Vater, Mut-
ter, Ehepartner oder Kind lieber daheim pflegt, an-
statt sie in einem Heim betreuen zu lassen, will, dass 
es den Angehörigen möglichst gutgeht und sie die 
Zuwendung und Aufmerksamkeit bekommen, die 
sie verdienen. Dagegen ist rein gar nichts einzu-
wenden und es gibt nichts Schöneres, als möglichst 
viel Zeit im Kreis der Familie verbringen zu dürfen. 
Viele bedenken jedoch anfangs nicht, welche Be-
lastungen diese Entscheidung – vor allem über ei-
nen unabsehbaren Zeitraum – mit sich bringt. Einen 
geliebten Menschen täglich mit seiner Erkrankung, 
sei es Demenz, eine Behinderung oder die Folgen 
eines Unglückes, sehen und begleiten zu müssen, 
ist oft eine enorme Dauerbelastung. Und gut ge-
meint ist leider häufig das Gegenteil von gut!

Dementsprechend wichtig ist es, stets das Verhält-
nis von Spannung und Entspannung aufrechtzuer-
halten – in hektischen Zeiten muss also regelmäßig 
eine Auszeit her. Nur wer Arbeit sowie persönliche 
Herausforderungen nicht als Bürde betrachtet 
und Körper und Geist das gibt, was diese benöti-
gen, kann sein Leben gleichermaßen gesund und 
produktiv gestalten. Yoga, Entspannungsübungen 
und Hobbys können dazu beitragen. Das allein hilft 
jedoch nur begrenzt, der Organismus muss insge-
samt „stressresistenter“ gemacht werden.

Die „Nervennahrung“ Vitamin B eignet sich hier eben-
so wie Unterstützung aus der Natur. Melisse und 
Passionsblume sind da vor allem zu nennen. Sie 
können um einiges gelassener und stärker in den 
Tag starten, wenn Sie mithilfe hochwertiger Produk-
te unterstützend eingreifen. Wir beraten Sie gern zu 
den verschiedenen Alternativen, die sich bieten, 
und auch zu Möglichkeiten, negativem Stress und 
seinen Folgen, wie Burn-out, aus dem Weg zu ge-
hen. 

B-KOMPLEX
FÜR DIE MENTALE BALANCE

B-Vitamine sind in erster Linie an der Ener-
giegewinnung, der Versorgung unseres 
Nervensystems, an der Gehirntätigkeit sowie 
an unserer psychischen Balance beteiligt. 

Auch der Verdauungsapparat, Muskeln, 
Haut, Haare und Augen profitieren von 
B-Vitaminen.

Die 8 B-Vitamine haben durch ihren starken 
Einfluss auf den Stoffwechsel eine umfas-
sende Wirkung auf den gesamten Körper 
und sind wesentlich für Gesundheit und 
Wohlbefinden. 

B-Komplex
60 STK
vegan - laktosefrei - fruktosefrei - glutenfrei
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GESUNDHEITSLEXIKON

Das Blut setzt sich aus Blutzellen und dem soge-
nannten „Serum“ zusammen. Serum ist der Überbe-
griff für Inhaltsstoffe, wie Cholesterin, Harnstoff oder 
auch Glukose, die im Labor untersucht werden. 
Aus den Werten kann man detaillierte Erkenntnisse 
zum Gesundheitszustand ableiten. Neben der re-
gelmäßigen Blutanalyse, z. B. im Rahmen einer Vor-
sorgeuntersuchung, kann der Hausarzt bei Bedarf 
eine Blutprobe ins Labor schicken. Aufgrund der 
geäußerten Symptome werden zusätzlich zu den 
Standardwerten noch andere Parameter gezielt 
im Labor bestimmt, um einen Überblick über die 
aktuelle Zusammensetzung des Blutes zu erhalten. 
In Betracht kommen dabei unter anderem Mikro-
nährstoffe, also z. B. Vitamine und Mineralstoffe, 
aber auch Hormone etc.

Wenn Sie sich etwa über einen längeren Zeitraum 
schlapp und müde fühlen, sich Antriebslosigkeit be-
merkbar macht oder Ihnen unwohl ist, kann so eru-
iert werden, was die Ursachen sind, falls keine an-
derweitigen Auslöser hierfür bekannt sind. Bei den 
eben beschriebenen Anzeichen könnte es sich 
z. B. um einen Eisenmangel handeln. Beim Labor-
befund geben folgende Werte darüber Auskunft:

HB (Hämoglobin) – Dieser Wert gibt an, wie viel Hä-
moglobin (eisenhaltige Proteine, die für die rote 
Farbe des Blutes sorgen) im Blut enthalten ist

CRP (C-reaktives Protein) – Dieser Wert zeigt, ob 
eine Entzündung vorliegt, für die u. a. ein Eisenman-
gel verantwortlich sein kann

Unser Blut erfüllt eine Vielzahl an Funktionen, etwa als Transportmittel für Sauerstoff, oder sorgt für den 
raschen Verschluss kleiner oberflächlicher Verletzungen wie z. B. Schnittwunden. Diese „Gerinnungs-
fähigkeit“ des Blutes ist aber nur einer der Werte, die mittels Blutuntersuchung festgestellt werden. 
Wichtig ist dabei die Anzahl der sogenannten „Thrombozyten“ unter anderem bei Dosierung von Me-
dikamenten, die das Blut verdünnen sollen, etwa bei Bluthochdruck oder einer erhöhten Thrombose-
Neigung.

DIE WICHTIGSTEN LABORWERTE UND 
IHRE BEDEUTUNG
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TSAT (Transferrin-Sättigung) – Dieser Wert gibt Aus-
kunft, ob und wie viel Eisen im Blut transportiert wird

FE (Ferritin) – Dieser Wert sagt aus, wie viel Eisen ins-
gesamt im Körper gespeichert ist

Je nach Höhe der Werte und anhand der Refe-
renzwerte kann der Arzt eine Diagnose stellen. 
Liegt kein Eisenmangel vor, können andere Werte 
Aufschluss zu den erwähnten Symptomen geben. 
Hier betrachtet man etwa CHOL (Cholesterin), 
TRI (Triglyzeride) – beides Nahrungsfette – und BILI 
(Bilirubin, ein Abbauprodukt von Hämoglobin) 
sowie GGT (Gamma-Glutamyl-Transferase, ein En-
zym, das beim Eiweißstoffwechsel anfällt) und GPT 
(Glutamat-Pyruvat-Transaminase, ein Enzym, das 
hauptsächlich in der Leber vorkommt) genauer. 
Diese Werte geben einen Überblick über die Or-
gane, wie Bauchspeicheldrüse, Leber, Galle oder 
Milz, die zum Großteil für den Stoffwechsel verant-
wortlich sind.

Ein paar andere Werte, die standardmäßig im Rah-
men einer Blutuntersuchung erhoben werden:

GLUC (Glukose) – Dieser Wert hilft dabei, den Blut-
zuckerspiegel zu messen bzw. Diabetes mellitus zu 
diagnostizieren

HS (Harnsäure) – Der Wert kann u. a. die Neigung 
zur Bildung von Nierensteinen oder Gicht aufzeigen

LYMPH (Lymphozyten) – Diese sind immens wichtig 
für das Immunsystem

ERY (Erythrozyten = rote Blutkörperchen) – Sie sor-
gen in der Lunge für den Austausch von Sauerstoff 
und Kohlendioxid bzw. den diesbezüglichen Trans-
port im Körper

Alle Blutwerte sowie die Referenzwerte finden Sie 
auf der Website des Bundesministeriums (www.ge-
sundheit.gv.at) unter dem Menüpunkt „Diagnose 
& Labor“. Wir erklären Ihnen auch gerne, was die 
Werte bedeuten und wie Sie – nach Rücksprache 
mit Ihrem Arzt – erhöhte Werte in den Griff bekom-
men können. Bei hohem Zucker etwa oder zur 
natürlichen Senkung des Cholesterinspiegels kön-
nen wir entsprechende Präparate empfehlen.

MULTIVITAMIN A-Z
IHR TÄGLICHES PLUS AN 

VITAMINEN, MINERALSTOFFEN & 

SPURENELEMENTEN

Eine ausreichende Versorgung mit Mikronähr-
stoffen ist Voraussetzung für Gesundheit und 
Wohlbefinden. MULTIVITAMIN A–Z dient der 
optimalen Grundversorgung mit allen wichti-
gen Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenel-
ementen. 

MULTIVITAMIN KAPSELN
90 STK
vegan - laktosefrei - fruktosefrei - glutenfrei
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STRESS

Als junger Mensch meistert man stressige Situa-
tionen vermeintlich noch recht gut, mit dem Alter 
sinkt dahingegen häufig nicht nur die allgemeine 
Stressresistenz, sondern auch die Intensität der Be-
lastungen und persönlichen Konflikte nimmt zu. 
Familiengründung, Angst vor Jobverlust bzw. stei-
gender Leistungsdruck in der Arbeit, Existenzängste 
während der häufiger auftretenden Quarterlife-
Crisis im Alter zwischen 25 und 30 Jahren bzw. der 
allgemein bekannten Midlife-Crisis, Schlaf- und 
Zeitmangel, die immer schlechter kompensiert 
werden können, wenn die Verantwortung und die 
ungelösten Probleme zunehmen … das alles be-
deutet puren und öfter auch permanenten Stress.

Wenn dann der umso wichtigere Ausgleich nicht 
mehr gegeben ist, treten erste Stress-Symptome 

auf. Verspannungen, leichte Reizbarkeit und Stim-
mungsschwankungen sind noch eher die harm-
losen, aber nicht minder ernstzunehmenden 
Signale. Nach ein paar Tagen der Entspannung 
verfallen jedoch viele von uns rasch wieder in alte 
Muster und betreiben weiter Raubbau – nicht nur 
an ihren Energiereserven, sondern auch am Körper 
selbst.

Wenn Warnsignale zum ständigen Begleiter werden 
und wir trotzdem nicht in entsprechendem Ausmaß 
reagieren, dann kommt unweigerlich die nächste 
Stufe, die zu teils massiven gesundheitlichen Proble-
men führen kann. Besonders betroffen sind dabei 
Immunsystem und Verdauung. Geraten diese aus 
dem Gleichgewicht, kann das gravierende Folgen 
für den gesamten Organismus haben. Die Anfäl-

Wer von uns kennt nicht Momente, während derer es innerlich drunter und drüber geht? Zum Glück 
finden wir jedoch meistens noch Phasen, in denen wir wieder relaxen können. Was aber passiert, wenn 
die Entspannung regelmäßig zu kurz gerät?

KRANK DURCH STRESS 
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ligkeit für Infekte nimmt zu, Nahrungsmittel werden 
nicht richtig verdaut, und der Darm kann wichtige 
Mineralstoffe und Vitamine nur mehr unzureichend 
aufnehmen. Außerdem wird unter Stress erfah-
rungsgemäß weniger auf die Ernährung geachtet, 
und mehr ungesunde, fetthaltige Gerichte – weil 
schnell zubereitet und verzehrt – stehen auf dem 
Speiseplan. Unangenehme Verstopfungen, Durch-
fälle und Blähungen sowie Mangelerscheinungen 
und chronische Krankheiten sind dann die Pro-
bleme, mit denen wir zu kämpfen haben.

Depressionen, Ein- und Durchschlafstörungen so-
wie Burn-out sind einige der psychischen Folgen, 
die durch Stress ausgelöst werden können. Viele 
Menschen versuchen, die Probleme dann mit The-
rapien und Medikamenten halbwegs in den Griff 
zu bekommen, aber wollen wir es wirklich über-
haupt so weit kommen lassen? Viel besser ist, weit-
aus früher zu reagieren und gegenzusteuern. Stress-
vermeidung ist also das Gebot der Stunde! Dazu 
müssen jedoch die Gründe für Stress erkannt und 
benannt werden.

Wer die Auslöser erkennt und im optimalen Fall 
elimi-niert, der kann sich wieder mehr der Entspan-
nung widmen. Gleichzeitig sollte das Verdauungs-
system auf Vordermann gebracht und etwas für 
das „Nervenkostüm“ getan werden. Der Darm als Aus-
gangspunkt für Gesundheit und Wohlbefinden 
kann nur entsprechend funktionieren, wenn die ge-
samte Darmflora gesund und optimal beschaffen 
ist. Dazu müssen genügend Bakterien vorhan-
den sein, was durch länger andauernde Verdau-
ungsprobleme und häufige Infekte jedoch mit 
Sicherheit nicht der Fall ist. Sehr gut eignen sich 
hier probiotische Präparate, die mittels verschie-
dener Bakterienstämme dafür sorgen, dass sich 
die „guten“ Bakterien wieder in ausreichendem 
Maße im Darm ansiedeln und dort ihrer Arbeit 
nachgehen. In Kombination dazu empfehlen sich 
Mikronährstoffe wie etwa Zink und Selen sowie die 
gesamte Palette der B-Vitamine. Auch für Phasen, 
in denen man Stress nicht vermeiden kann, ist so 
bereits vorgesorgt, und man kann diese Momente 
gelassener angehen.
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Stress verstärkt
Entzündungen im Darm.

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

Stress?
Tun Sie was dagegen!

Institut AllergoSan Pharmazeutische Produkte Forschungs- und Vertriebs GmbH 
Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät)

www.omni-biotic.com
Institut AllergoSan Pharmazeutische Produkte Forschungs- und Vertriebs GmbH 
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KURKUMA

Kurkuma ist vielen bestimmt auch unter den Na-
men „Gelbwurz“ oder „Gelber Ingwer“ bekannt. 
Letztere Bezeichnung rührt von der Form des soge-
nannten „Rhizoms“ (= Wurzelstock), das dem des 
Ingwers relativ ähnlich sieht. Ursprünglich stammt 
die Pflanze aus Südasien und wächst dort verbrei-
tet, auch in einigen tropischen Ländern gedeiht sie 
hervorragend.

In der ayurvedischen Lehre kommt Kurkuma bzw. 
der enthaltene Wirkstoff Curcumin seit langer Zeit 
zum Einsatz und wird dort gegen eine Vielzahl von 
Beschwerden angewendet. Vor allem appetit- und 
verdauungsanregende sowie schmerzlindernde 
und entzündungshemmende Wirkungen werden 
hier genannt. Doch warum wird Curcumin neben 
seiner Funktion als Gewürz und Färbemittel – in der 
Nahrungsmittelindustrie schlicht als Lebensmittel-
farbstoff mit dem Kürzel „E100“ bezeichnet – immer 
mehr Aufmerksamkeit zuteil? Das liegt schlicht und 
einfach daran, dass Pflanzen bzw. deren heilende 
Wirkungen nunmehr intensiver und besser erforscht 
werden als früher. Vor allem in puncto Verträglich-
keit und Nebenwirkungen haben Präparate auf 
pflanzlicher Basis unbestritten viele Vorteile. Galt 
für eine Zeit lang die Devise, dass Naturheilkunde 
out sei und lediglich Medikamente im Rahmen der 
Schulmedizin die einzige Lösung für sämtliche Er-
krankungen liefern würden, rückt der Fokus wieder 
vermehrt auf naturnahe Ansätze.

Curcumin als Extrakt besitzt allerdings nur eine ge-
ringe orale Bioverfügbarkeit, wird also nur schlecht 

vom Körper aufgenommen und verarbeitet. Zudem 
ist es nicht wasserlöslich, muss also, um überhaupt 
verarbeitet werden zu können, gemeinsam mit öli-
gen oder fetthaltigen Speisen verzehrt werden. Und 
trotzdem wird ein Großteil der zugeführten Menge 
gar nicht aufgenommen, sondern unverbraucht 
wieder ausgeschieden, da es nicht lange genug 
im Magen-Darm-Trakt verweilt.

Mit besonderen Methoden wurde sich dieses Pro-
blems angenommen, und inzwischen gibt es 
Präparate, die Curcumin in einer gesteigerten Bio-
verfügbarkeit bereitstellen. Geschafft wurde dies 
durch zwei unterschiedliche Ansätze: 

Zum einen kann die Kombination mit anderen 
Stoffen, in diesem speziellen Fall „Piperin“ (eine or-
ganische Verbindung des schwarzen Pfeffers) für 
eine höhere Bioverfügbarkeit von Curcumin sor-
gen. Hier ist allerdings anzumerken, dass gerade 
dieses Piperin die Pfefferschärfe beinhaltet und es 
daher bei Personen, die sensibel auf scharfes Essen 
bzw. Gewürze reagieren, zu Reizungen der Magen- 
und Darmschleimhaut kommen kann. 

Es gibt etliche Pflanzen, die schon seit Jahrtausen-
den bekannt sind, bis vor Kurzem aber meist nur 
von „Insidern“ verwendet wurden. Dazu gehört 
eindeutig die Kurkuma, die erst seit wenigen 
Jahren von der breiten Öffentlichkeit wahrge-
nommen wird. Was hat es nun aber mit dieser 
Gewürzpflanze, die weit mehr als nur eine von 
vielen beliebigen Küchenzutaten zu sein scheint, 
auf sich?

ARZNEI AUS 
DER KÜCHE 
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Zum anderen wurden Mizellen (Stoffe, die in Form 
von Gas oder Flüssigkeit auch beim Verdauungs-
vorgang entstehen) verwendet, die die Curcu-
min-Moleküle umgeben und so für eine verbesserte 
Aufnahme im Darm sorgen. Diese ausgeklügelte 
Vorgehensweise steigert die Bioverfügbarkeit 
nachweislich.

Bei der Kombination mit Piperin und der gleichzei-
tigen Einnahme von Medikamenten ist gesondert 
darauf zu achten, dass Piperin ein bestimmtes Le-
berenzym deaktivieren kann, das für einen Teil der 
gesamten Verstoffwechselung zuständig ist. Da-
durch kann es zu ungewollten Wechselwirkungen 
oder sogar zu einer Überdosierung kommen.

Personen mit einer Neigung zu Gallensteinen wird 
allgemein von der Einnahme von Curcumin und 
der Verwendung von Kurkuma als Gewürz abge-
raten. Vor allem die ätherischen Öle der Kurkuma 
verfügen über eine gallentreibende bzw. gallenbil-
dende Wirkung.

CURCUMIN
MEHR ALS NUR EIN 

KÜCHENGEWÜRZ

Intensive Forschungen beschäftigen sich seit 
Jahren mit der traditionellen ayurvedischen 
Heilpflanze Kurkuma und insbesondere mit 
ihrem sekundären Pflanzenstoff Curcumin. In 
der westlichen Naturheilkunde ist Kurkuma vor 
allem als gallenflussanregende und verdau-
ungsfördernde Heilpflanze bekannt. Es ist eine 
hochwirksame Natur-Arznei, vor allem für die 
Verbesserung der Verdauung und für die Ent-
giftung des Körpers. Doch auch bei zu hohen 
Cholesterinwerten, bei Diabetes, Leber- und 
Gallenproblemen sowie bei Müdigkeit und 
Entzündungen ist es sinnvoll, Kurkuma einzu-
setzen. 

CURCUMIN KAPSELN
60 STK
vegan - laktosefrei - 
fruktosefrei - glutenfrei
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GEDÄCHTNISTRAINING 

GEISTIG FIT EIN LEBEN LANG

Unser Gehirn kann Unglaubliches leisten, und das 
tut es fast den ganzen Tag. Es verarbeitet sämt-
liche Informationen und Reize, die von allen erdenk-
lichen „Sensoren“ wie Haut, Augen, Organen usw. 
permanent geliefert werden, sortiert aber viele da-
von aus. Erst wenn Sie sich jetzt etwa darauf be-
sinnen, dass Sie Socken tragen, werden Sie diese 
an den Füßen spüren. Den Rest des Tages werden 
Sie sie wahrscheinlich nicht wahrnehmen. Von 
dem her könnte man getrost sagen, dass das Ge-
hirn schon alles regelt, was wichtig und unwichtig 
für uns ist. Fakt ist aber, dass es – wie unsere Mus-
keln – trotzdem trainiert werden will und auch muss. 
Wir möchten nun ein paar Tipps vorstellen, wie dies 
gelingen kann.

Neue Informationen werden, je nach Wichtigkeit, 
besser oder schlechter abgespeichert. Um sich 
eher unaufregende Infos wie PIN-Codes für Banko-
matkarte bzw. Handy oder Telefonnummern und 
Adressen gut zu merken, kann man sich eines Tricks 
bedienen. Erfinden Sie eine Geschichte zu den 
Zahlenkombinationen, die Sie sich einprägen. Die 
unterschiedlichen Zahlen können Sie z. B. durch 
Symbole oder Tiere ersetzen. Die 2 kann etwa ein 
Schwan oder ein Wasserhahn sein, die 8 ein Panda 
oder die Unendlichkeit, die 4 ein Sessel …

Eine aktuelle Studie belegt: Tratschen trainiert das Ge-
hirn! Was zuerst etwas komisch klingt, stellt sich bald 
als eine der besten Optionen heraus, um die Merk-

„Guten Tag, Frau äh …“ Sie wollen eine Nachbarin begrüßen, aber der Name ist Ihnen plötzlich ent-
fallen? Sie stehen an der Supermarktkasse und Ihnen fällt der PIN-Code für die Karte nicht mehr ein? 
Das kann mitunter peinlich sein.
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fähigkeit zu steigern. Durch das Wiederholen von Na-
men und Begebenheiten sowie der Auseinanderset-
zung und dem Füttern mit neuen Informationen wird 
das Gehirn gefordert. Zudem dienen regelmäßige 
Interaktionen mit anderen der gesellschaftlichen Teil-
habe, Einsamkeit hingegen begünstigt nicht nur De-
pressionen, sondern wirkt sich oft auch nachteilig auf 
die geistige Leistungsfähigkeit aus.

Es gibt mittlerweile viele Möglichkeiten, um allein 
bzw. daheim sein Gehirn zu trainieren: Sudokus und 
Kreuzworträtsel, Poker, Schach usw. über Internet, 
Apps und Spiele für Tablet bzw. Smartphone … 
bei Letzteren sollten Sie aber bedenken, dass Sie 
diese Geräte mindestens eine Stunde vor dem Ein-
schlafen nicht mehr verwenden. Das künstliche 
Licht der Displays wirkt sich nämlich negativ auf 
den Melatoninspiegel aus, der für einen guten und 
erholsamen Schlaf wichtig 
ist. Allgemein gilt, vor dem 
Einschlafen nicht mehr zu 
intensiv geistig aktiv zu sein, 
um dem Gehirn eine Erho-
lung während des Schlafes 
zu gönnen.

Die Lern- und Merkfähigkeit 
hängt auch von anderen 
Faktoren ab, etwa ausrei-
chend Bewegung. Um den 
Kopf mal richtig „durchzu-
lüften“, darf es ruhig ein län-
gerer Spaziergang sein oder 
eine andere Art der sportli-
chen Betätigung. Wichtig 
ist hierbei vor allem, genug 
Sauerstoff zuzuführen, also 
immer bewusst immer tief 
ein- und auszuatmen. Meist 
atmen wir sehr flach und das 
Blut kann über die Lunge 
nicht mit genügend Sauer-
stoff angereichert werden. 
Eine rasche geistige Ermü-
dung ist die Folge.

Die Kaubewegung fördert 
die Durchblutung des gesam- 
ten Kopfes und mehr mit Sau-

erstoff angereichertes Blut wird durch das Gehirn 
geleitet. Hier empfehlen sich Kaugummis, die nicht 
nur dabei hel-fen, durch die Kieferbewegung die 
Konzentration zu steigern. In unserer Apotheke 
erhalten Sie eine Auswahl 
an speziellen Kaugummis, 
die zuckerfrei sind und somit 
die Zähne schützen können 
und zudem den Speichelfluss 
anregen, was zu einer opti-
mal beschaffenen Mundflora 
führt. Ebenso gibt es pflanz- 
liche Mittel, die die Durchblu-
tung des Gehirns fördern, etwa 
aus Bestandteilen des Ginkgo-
Baumes. Fragen Sie uns ein-
fach nach den Möglichkeiten, 
die sich dafür anbieten!
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FRAUENGESUNDHEIT

Menopause: Das Klimakterium, wie diese Phase 
im Leben jeder Frau auch genannt wird, bedeu-
tet eine Zeit der hormonellen Umstellung und das 
Ende der fruchtbaren Jahre. Da dieser Wechsel 
jede Frau individuell belastet, gibt es Präparate, 
die sich gut für die Aufrechterhaltung der inneren 
Balance und Ausgeglichenheit eignen. B-Vitamine, 
Rotklee, Yamswurzel & Co. haben einen positiven 
Einfluss auf den Östrogen- und Progesteronspiegel 
und wirken regulierend auf viele weitere Hormone.

Stimmung/Laune: Nicht nur während der Meno-
pause kommt es öfter zu Stimmungsschwankun-
gen, denn viele Faktoren beeinflussen die All-
tagsstimmung und wie wir uns gerade fühlen. Für 
den Fall des Falles kann man auf altbewährte Mit-
tel pflanzlichen Ursprunges zurückgreifen. Vor allem 
Lavendel, Passionsblume, Rosenwurz, Hopfen, Bal-
drian und Wassernabelkraut eignen sich hier her-
vorragend. Aber auch ein ausgedehnter Spazier-
gang, um den Kopf freizubekommen, oder ein bis 
zwei Tassen Gute-Laune-Tee können dabei helfen, 
sich wieder wohler zu fühlen.

Prämenstruelles Syndrom (PMS): Migräneartige 
Schmerzen, geschwollene Beine, ein Spannungsge-
fühl und Schmerzen in den Brüsten und Stimmungs-
schwankungen … viele kennen diese Anzeichen, 
die vor Eintritt der Menstruation aufkommen. Die 
durch Hormonschwankungen verursachten Be-
schwerden lösen diese Symptome aus. Gegen 
Schmerzen sind sanfte Schmerzmittel die erste 
Wahl für eine rasche Linderung. Diuretika sorgen 

bei Flüssigkeitseinlagerungen für eine Entwässerung 
des Gewebes, Extrakte des Mönchspfeffers etwa 
wirken positiv auf das hormonelle Gleichgewicht. 
Je nach Therapieansatz und Intensität der Beschwer-
den kommen z. B. auch Nachtkerzenöl, der Vita-
min-B-Komplex, Vitamin E und Fischölkapseln zur 
Anwendung. Die homöopathische Variante setzt 
indes auf Cyclamen (Alpenveilchen) und Magne-
sium carbonicum. Selektive Serotonin-Wiederauf-
nahmehemmer sorgen bei starker psychischer Be-
lastung für das seelische Gleichgewicht.

Gewicht: Winterspeck vs. Wunschgewicht. In den 
kommenden Monaten macht vielen die Evolution 
einen Strich durch die Rechnung, indem der Körper 
vermehrt Fettpölsterchen anlegt. Solange man sich 
damit wohlfühlt, ist das auch okay. Wer mit hoch-
wertigen Kombinationen aus natürlichen und pflanz-
lichen Inhaltsstoffen den Fett-, Kohlenhydrat- und 
Eiweißstoffwechsel etwas ankurbeln möchte, um 
das Wohlfühlgewicht beizubehalten, kann dies z. B. 
mit Extrakten aus Salacia reticulata (eine tropische 
Kletterpflanze), Chili, grünem Kaffee und Zimt ma-
chen. Am besten ergänzt man die Anwendung mit 
wichtigen Vitaminen und L-Carnitin.

TIPPS & INFOS 
RUND UM DIE FRAU
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Anti-Aging: Für die Pflege der Haut und gegen eine 
vorzeitige Alterung hilft vor allem, viel zu trinken. Flüs-
sigkeit schützt gegen eine Austrocknung von innen. 
Zusätzlich sind Vitamine, etwa Vitamin E, Coenzym 
Q10 und Antioxidantien wichtig, um die Haut ge-
schmeidig zu halten. Äußerlich in Cremen wie in-
nerlich durch die Nahrung oder Ergänzungsmittel 
angewendet, sorgen diese Stoffe für eine gesunde 
und widerstandsfähige Haut. Cremen für die Pflege 
von außen und für den Schutz, z. B. vor Abgasen 
und Tabakrauch, enthalten im Optimalfall noch 
Flavonoide und Tocopherol. Im Winter sollten bes-
ser Salben verwendet werden, die aufgrund ihrer 
Zusammensetzung rückfetten. Dadurch haben kal-
ter Regen, eisiger Wind sowie der häufige Wechsel 
zwischen warmer und kalter Luft keine Chance, der 
Haut zuzusetzen. Cremen mit einem hohen Wasser-
anteil können sogar auf der Haut gefrieren.

Bei allen Fragen zu diesen und auch anderen The-
men können Sie sich jederzeit vertrauensvoll an un-
sere Apothekerinnen wenden. Diese nehmen sich 
Zeit für Sie und beraten Sie gerne ausführlich.

Endlich… 

OMNi-BiOTiC® FLORA plus+:
Einfach trinken zur diätetischen 
Behandlung der gestörten Vaginalflora.

Die innovative Lösung 
bei Jucken und Brennen

Institut AllergoSan Pharmazeutische Produkte Forschungs- und Vertriebs GmbH 
Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät)

www.omni-biotic.com
Institut AllergoSan Pharmazeutische Produkte Forschungs- und Vertriebs GmbH 
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LUFT RAUS 

Wie entstehen Blähungen?

Fruchtzucker, Hefe und andere Bestandteile von Le-
bensmitteln werden in Magen und Darm in ihre Einzel-
bestandteile zerlegt. Dabei kommen Millionen von 
Bakterien zum Einsatz, die Gase (vor allem Kohlen-
stoffdioxide und Schwefelwasserstoff) produzieren. 
Diese sorgen für ein Aufblähen des Verdauungstrakts 
und auftretende unangenehme Gerüche.

Lebensmittel, die häufig zu Blähungen führen, 
sind Vollkornprodukte, da sie zwar sehr gesunde 
und hochwertige Zutaten enthalten, aber auch 
intensiver aufgespalten werden müssen, Hülsen-
früchte (z. B. Bohnen oder Linsen), Gemüsesorten 
wie Sellerie und Weißkohl, Milchprodukte wie Käse, 
Schlagobers und Joghurt sowie Zwiebeln, Hühner-
eier und Sauerkraut.

Obst kann ebenfalls Blähungen verursachen. Hier 
gilt es, auf zwei Faktoren zu achten. Noch unreifes 
Obst muss im Verdauungstrakt unter erschwerten 
Bedingungen zersetzt werden, da es selbst den Rei-
feprozess noch nicht abgeschlossen hat.

Je reifer eine Obstsorte hingegen ist, desto süßer 
ist sie. Der dafür verantwortliche Fruchtzucker muss 
bei der Verdauung aufgespalten werden. Je höher 
der Fruchtzuckergehalt, desto stärker das Bläh-Ge-
fühl. Ananas, Trauben, Birnen und Äpfel sind hier 
vorrangig zu nennen.

Kaffee, Schokolade und andere stark zuckerhaltige 
Naschereien sind in diesem Zusammenhang auch 
richtige Bläh-Mittel und sollten daher nur in gerin-
gen Mengen genossen werden.

Jeder kennt wahrscheinlich das Problem, dass nach Mahlzeiten, etwa mit Käse als Zutat oder mit 
Bohnen als Beilage, der Druck im Darm zu steigen beginnt. Dort, wo man sich just in dem Moment 
meistens befindet, wäre man dann am liebsten ganz allein, um diesen rasch abzulassen.

WENN BLÄHUNGEN ZUM 
PROBLEM WERDEN
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Wie man Blähungen noch reduzieren bzw. vermeiden kann

Hülsenfrüchte sollten vor der Zubereitung für längere Zeit 

(im Idealfall über Nacht) in Wasser eingeweicht und dann in 

frischem Wasser zubereitet werden. Dadurch gehen einige 

ihrer Verbindungen verloren und sie werden bekömmlicher.

Viele Gemüsesorten sorgen roh verzehrt für starke Blähungen, 

kurz gekocht oder schonend gedünstet behalten sie viele 

ihrer wertvollen Inhaltsstoffe, sind aber leichter zu verdauen.

Bestimmte Gewürze können dabei helfen, Blähungen zu mi-

nimieren. Wer also Majoran, Koriander, Kurkuma oder Küm-

mel bereits als Zutat für diverse Mahlzeiten verwendet, kann 

entsprechend vorsorgen.

Allgemein ist es ratsam, die Nahrung gut zu kauen und einzu-

speicheln, denn die Aufspaltung einiger Bestandteile beginnt 

bereits im Mund. Verschiedene Enzyme bereiten die Mahlzeit 

schon beim Kauen auf die Verdauung vor.

Tees und bestimmte Teemischungen unterstützen Magen und 

Darm und können dabei helfen, Blähungen zu minimieren. Ein 

Mix aus Anis, Fenchel und Kümmel ist in dem Fall ein echtes 

Wundermittel.

Sport, z. B. ein Verdauungsspaziergang oder eine Radrunde, 

kann dafür sorgen, dass die Gase aus dem Verdauungstrakt 

rascher über die Atmung aus dem Körper verschwinden.

Präparate mit Aktivkohle binden Gase und auch einen Über-

schuss an Magensäure. Vorsicht jedoch bei Medikamenten-

einnahme: Die Aktivkohle kann unter Umständen Wirkstoffe 

binden und so die Wirkung abschwächen.

Regelmäßig zugeführte Probiotika wirken allgemein positiv 

auf die Verdauung, nicht nur bei Blähungen. Sie erhöhen die 

Anzahl an Bakterien, die für eine gut funktionierende Darm-

flora notwendig sind.

Ein Mittel, das schon seit Jahrtausenden verwendet wird, ist 

Artischockenextrakt. Es wird nicht nur gegen Blähungen einge-

setzt, sondern wirkt allgemein unterstützend auf die Verdauung.

Falls Sie feststellen, dass Medikamente bei Ihnen unan-
genehme Blähungen verursachen, können Sie mit Ihrem 
Arzt oder bei uns in der Apotheke mit unseren geschul-
ten Mitarbeitern über mögliche Alternativen sprechen.

PROBIOTIC
WOHLBEFINDEN FÜR DEN DARM
Der Darm ist nicht nur für die Verdauung 
zuständig, sondern hat auch einen entschei-
denden Einfluss auf unser Wohlbefinden. PRO-
BIOTIC ist eine hochwertige, aufeinander ab-
gestimmte probiotische Bakterienmischung 
für die adäquate Zufuhr spezieller Bakterien-
Kulturen. Inulin beeinflusst die Darmflora posi-
tiv und ermöglicht den sogenannten „guten“ 
Darmbakterien (Laktobakterien und Bifido-
bakterien) die Ansiedelung. 

PROBIOTIC KAPSELN
60 STK
vegan - laktosefrei - 
fruktosefrei - glutenfrei
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SERIE „MIKRONÄHRSTOFFE“

Vitamin D, das eigentlich den Hormonen zugerech-
net wird, aber oft die Bezeichnung „Vitamin“ trägt, 
wird hauptsächlich unter dem Einfluss des Sonnen-
lichtes – genauer gesagt durch die UV-B-Strahlen 
der Sonne – gebildet. In der Haut wird aus Provita-
min D3 (Vorstufe des Vitamin D) das Prävitamin D3 
hergestellt, das dann über das Blut zu Leber und 
Nieren transportiert und dort zum bekannten Vi-
tamin D umgewandelt wird. Und das ist auch der 
Grund, wieso es eigentlich zu den Hormonen ge-
hört: „Echte“ Vitamine können nicht vom Körper 
hergestellt werden, müssen also durch die Nahrung 
oder geeignete Präparate zugeführt werden. Der 
Einfachheit halber verwenden wir aber weiterhin 
die allgemein bekannte Bezeichnung.

Bis vor Kurzem wurde die Diagnose „Vitamin-D-
Mangel“ meist belächelt, und Mediziner, die eine 

diesbezügliche Unterversorgung bei ihren Patien-
ten attestierten, wurden von anderen Ärzten teil-
weise verhöhnt und mit dem Vorwurf konfrontiert, 
man würde nur die Pharmaindustrie beim Verkauf 
entsprechender Präparate unterstützen. Dabei 
wurde aber vergessen, dass sich Lebensumstände 
und Ernährungsgewohnheiten in den letzten Jahr-
zehnten maßgeblich verändert haben. Während 
viele Menschen früher auch in den Wintermonaten 
mehr Zeit an der freien Luft verbrachten, findet der 
heutige Alltag, sowohl während der Freizeit auch 
als im Berufsleben, meist ausschließlich in Innenräu-
men – und somit abgeschottet von der Sonne – 
statt. Und wenn wir doch mal mehr Zeit draußen ver-
bringen, dann setzen wir nicht genügend unserer 
Hautoberfläche der Sonne aus, um die Produktion 
anzukurbeln. Täglich sollte zumindest ein Viertel der 
Haut für mindestens 20–25 Minuten Sonnenstrahlen 

Mit den kürzer werdenden Tagen nimmt die Sonnenscheindauer sukzessive ab. Dadurch steigt jedoch 
das Risiko enorm, dass dem Körper nicht mehr ausreichend Vitamin D zur Verfügung steht. Aber was ist 
Vitamin D eigentlich genau, und was kann bei einem Mangel passieren?

6 FOLGEN VON VITAMIN-D-MANGEL 
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genießen. Oder wir sorgen durch die Verwendung 
von Sonnenschutzmitteln – so empfehlenswert sie 
auch sind, um Sonnenbrände und die Folgewirkun-
gen zu langer Sonnenexpositionen zu verhindern – 
dafür, dass die UV-B-Strahlung die Haut gar nicht er-
reicht und daher kein Vitamin D produziert werden 
kann. Schon bei Lichtschutzfaktor 20 gelangt so gut 
wie keine UV-B-Strahlung mehr an die Haut.

Inzwischen wurde mehrfach bewiesen, dass ein 
Mangel viele Folgen haben kann. Bis vor ein paar 
Jahren wurde Vitamin D in Kombination mit Kalzium 
ausschließlich mit dem Knochenaufbau in Verbin-
dung gebracht bzw. ein Mangel als Hauptursache 
für Knochenschwund und Osteoporose betrachtet. 
Aktuelle Studien zeigen aber, dass zu wenig Vita-
min D noch zu ganz anderen Problemen und Er-
krankungen führen kann. 

Dazu zählen
• eine übermäßige Müdigkeit, die mit 

einer sinkenden geistigen und körperli-
chen Leistungsfähigkeit einhergeht

• eine schlechte Wundheilung, die bereits bei 
jungen Menschen auftritt, vor allem, wenn ein 
Vitamin-D-Mangel schon über längere Zeit 
besteht

• die gesteigerte Anfälligkeit für Infekte und da-
durch regelmäßig Abgeschlagenheit

• psychische Extremsituationen wie Depressionen 
oder häufige/rasche Stimmungsschwankun-
gen

• Krebserkrankungen bzw. die Steigerung der 
Bösartigkeit von Tumoren, besonders bei Pros-
tatakrebs

• Diabetes, weil Vitamin D auch im Hormonsys-
tem wichtige Aufgaben erfüllt, darunter die 
Sekretion von Insulin

Da im Winter weniger Möglichkeiten bestehen, der 
Haut ausreichend UV-B-Strahlung zukommen zu 
lassen, ist eine zusätzliche Gabe des so dringend 
benötigten Vitamin D nötig, ansonsten sind ein 
Mangel und Folgeerkrankungen möglich. Wir be-
raten Sie gern zu diesem Thema und geben auch 
Tipps, wie Sie Ihre sämtlichen Vitaminspeicher wie-
der auffüllen können.

VITAMIN D3
DAS "SONNENVITAMIN"

Vitamin D (pflanzlich, gewonnen aus Lichen) 
ist wesentlich für den Stoffwechsel von Kalzi-
um und Phosphat und somit wichtig für einen 
gesunden Knochenaufbau und ein stabiles 
Immunsystem. Vitamin D wird zum Großteil 
vom Körper selbst mithilfe von Sonnenstrah-
lung produziert. Deshalb kommt es vor allem 
im Winter zum Mangel, der durch dieses pflan-
zliche Produkt optimal ausgeglichen wird. 

VITAMIN D3 KAPSELN
60 STK
vegan - laktosefrei - fruktosefrei - glutenfrei
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GESUNDHEIT FÜR DEN MANN

Die auch „Vorsteherdrüse“ genannte Prostata 
liegt unterhalb der Blase und ist für die Produk-
tion der Flüssigkeit verantwortlich, die die Sper-
mien beim Samenerguss an ihr Ziel befördert. 
Sie ist daher nicht direkt entscheidend für die se-
xuelle Potenz und hat sonst keine nennenswerten 
Funktionen, darf aber dennoch nicht vollständig 
außer Acht gelassen werden.

Mit der Zeit verändert sich nämlich das Gewebe 
der Prostata und dadurch kann es zu einer Ver-
größerung kommen. Prostatavergrößerungen 
treten in etwa bei 50 % der Männer ab einem Alter 
von ca. 50 Jahren auf und sind meist gutartig. Sie 
können aber zu unangenehmen Beschwerden 
führen, etwa häufigem Harndrang, zu soge-
nanntem „Nachtröpfeln“ beim Urinieren oder – je 
nach Körperhaltung – einem teilweisen Druckge-
fühl im Unterbauch. Die natürliche Vergrößerung 
kann jedoch auch eine bösartige Erkrankung 
bedeuten: ein Prostatakarzinom. Die Symptome 
allein geben noch keinen eindeutigen Aufschluss 
über eine gut- oder bösartige Entwicklung, daher 
ist eine Untersuchung, ob eine Erkrankung der 
Vorsteherdrüse vorliegt, erforderlich.

Aktuell leben in Österreich etwa 63.000 Männer 
mit Prostatakrebs und ca. 4.000 Diagnosen kom-
men jedes Jahr dazu. Damit ist sie die in Österreich 
häufigste Krebserkrankung bei Männern. Sie kann 
unterschiedlich verlaufen und in manchen Fällen 

Im Zuge der regelmäßigen Gesundenuntersu-
chung erfährt man vieles über den eigenen Ge-
sundheitszustand und wie der Lebensstil noch 
optimiert werden kann. Doch ab einem gewissen 
Alter wird jedem Mann dringend zu einer wei-
teren Untersuchung geraten: Ab dem 45. Lebens-
jahr sollte jährlich eine Prostata-Untersuchung 
erfolgen.

PROSTATA – 
VORSORGE-
UNTERSUCHUNG UND 
GESUNDERHALTUNG
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sogar zum Tod führen, das Risiko, an dieser Krebsart 
zu versterben, ist jedoch relativ gering. Da Prostata-
tumoren langsam oder gar nicht wachsen, ist eine 
Diagnose meist bereits im frühen Stadium möglich, 
und in der Regel besteht kein Grund zur Panik, denn 
es gibt mittlerweile eine Vielzahl Erfolg verspre-
chender Therapiemöglichkeiten. Dabei kommt es 
aber darauf an, ob sich der Tumor ausschließlich auf 
die Prostata beschränkt oder bereits metastasiert 
hat. Mittlerweile wird in den erstgenannten Fällen 
oftmals von einer Bestrahlung oder einer operativen 
Entfernung abgesehen, um mögliche unangeneh-
me Nebenwirkungen wie Inkontinenz und Impotenz 
zu vermeiden. Stattdessen wird „Active Surveillance“ 
betrieben, also eine aktive Überwachung, ob der 
Tumor wächst bzw. sich verändert oder nicht. Dazu 
gehören vor allem regelmäßiges Abtasten, Bluttests 
auf das Prostata-spezifische Antigen (kurz: PSA) und 
Gewebeentnahmen.

Da sich Krebserkrankungen durch unterschiedliche 
Ursachen entwickeln können, gibt es keinen direkten 
Schutz davor. Bei einer genetischen Veranlagung 
liegt ein überdurchschnittlich hohes Risiko für eine 
Bildung von Tumoren vor, auch beim Prostatakrebs. 
Lebensweise bzw. Ernährung spielen ebenfalls be-
sondere Rollen. Hier liegt aber auch der Schlüssel, 
um eine Erkrankung verhindern bzw. auch nach 
einer gestellten Diagnose möglichst lange ohne 
Krankheitssymptome gut leben zu können. Eine fett-
reiche und ballaststoffarme Ernährung begünstigt 
die Entstehung von Tumoren. Gemüse, Getreide und 
Sojaprodukte bieten nach neuesten Erkenntnissen 
hingegen sogar einen Schutzeffekt und wirken bei 
bereits bestehenden Prostataerkrankungen günstig 
auf deren Verlauf. Durch eine positive Lebensweise 
kann verschiedenen Tumorbildungen vorgebeugt 
werden, dazu gehören regelmäßige Bewegung, 
Verzicht auf Tabakprodukte und Alkohol, die Redu-
zierung von Übergewicht sowie eine vitaminreiche 
und gesunde Ernährung. 

Welche Möglichkeiten es noch gibt, um Ihre Prostata 
zu unterstützen, erfahren Sie im Rahmen eines diskre-
ten Gesprächs bei uns in der Apotheke.

PROSTATA
FÜR BLASE & PROSTATA

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

PROSTATA KAPSELN
60 STK
vegan - laktosefrei - fruktosefrei - glutenfrei
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WANDERLUST

Zuerst ist natürlich die Kondition entscheidend. Wer 
sich in keinem guten körperlichen Allgemeinzustand 
befindet, sollte es langsam angehen und erst tes-
ten, welche Belastungen möglich sind. Das Alter ist 
hier nur bedingt entscheidend, wer halbwegs fit ist 
oder wieder Reserven aufbauen kann, wird mit der 
Zeit jedoch weitere und anstrengendere Touren 
absolvieren können.

Nicht nur für Anfänger oder Wiedereinsteiger sind 
Hilfsmittel ratsam, etwa Bandagen für die Gelenke 
oder Wanderstöcke. Stöcke ermöglichen nicht nur 
eine Entlastung von Knien und Rücken, sie brin-
gen auch Sicherheit bei ebenen Abschnitten oder 
nassen Wegstücken. Aufgrund ihrer Bauweise sind 
sie mittlerweile sehr leicht und trotzdem stabil. Zu 
beachten ist hier die richtige Länge, die im Fach-
handel ausgemessen bzw. festgestellt wird.

Was es noch zu beachten gilt:
Sie sollten immer genug zu trinken dabei haben, 
denn der Flüssigkeitsverlust bei mehrstündigen Auf-
stiegen ist nicht zu unterschätzen. In der Apotheke 
gibt es sehr gute Elektrolytgetränke, die optimal auf 
die Bedürfnisse bei stärkerem Schwitzen abge-
stimmt sind und den Flüssigkeits- und Mineralstoffver-
lust perfekt ausgleichen. Zumindest etwas Salz und 
Traubenzucker sollten auf keiner Tour fehlen.

Bergschuhe gibt es mittlerweile in vielen Ausführun-
gen und Materialien und an bestimmte Situationen 

angepasst: für Felsen und Schotter, wasserdicht 
oder zumindest wasserabweisend, relativ leicht, 
dennoch robust … Hier sollten Sie aber auf keinen 
Fall geizen, sich im Fachhandel ein Qualitätsprodukt 
zulegen und auch bei der Größe genau beraten 
lassen. Neue Schuhe müssen jedoch eingelaufen 
werden, ansonsten drohen Blasen, Druckstellen 
und Wunden. Während einer Tour die Bergschuhe 
niemals ausziehen, denn sonst besteht die Möglich-
keit, dass Sie nicht mehr hineinkommen.

Wetterprognosen beachten! Im Gebirge kann 
selbst normaler Regen äußerst unangenehm 
werden, sich bildender Nebel oder Sturm in die Irre 
leiten und viele Gefahren mit sich bringen. Außer-
dem sollten Aufstiege zeitig in der Früh begonnen 
werden, damit man – selbst im Herbst – nicht den 
steigenden Temperaturen und der Sonne zum Op-
fer fällt. Hitze und die sogenannte „dünnere“ Luft 
können zu Erschöpfung und zu Atemproblemen 
führen.

Richtig packen! Auch wenn die Größe des Ruck-
sackes vielleicht dazu verleitetet: so wenig wie 
möglich, so viel wie nötig. Verbandskasten, Wet-

Wanderungen sind immer etwas Großartiges. 
Die intakte Natur entlang an Gebirgsbächen, die 
Stille bei der Durchquerung von Wäldern bis zur 
Baumgrenze, die unterschiedlichen Vegetations-
zonen … und zuletzt: der oft fantastische Ausblick 
– bei guter Sicht teilweise bis in angrenzende 
Nachbarländer oder zu entfernten Seen und an-
deren Bergspitzen. Doch bis zum Gipfelkreuz ist 
es meist ein steiniger Weg, für den es ein paar 
Tipps zu beherzigen gilt.

SO WERDEN SIE 
ZUM GIPFEL-
STÜRMER 

RÄTSELN UND GEWINNEN
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terschutz, Taschenlampe bzw. Stirnlampe, Messer, 
Wanderkarte und das Handy für Notrufe sollten nie-
mals fehlen.

Loses Gestein möglichst nicht in Bewegung brin-
gen, denn hier besteht die Gefahr von Gerölllawi-
nen! Selbst einzelne lose Steine können andere 
Wanderer verletzen.

Markierte Wanderwege nicht verlassen, keine un-
bekannten „Abkürzungen“ wählen und nicht noch 
in letzter Minute zum Gipfel stürmen, wenn der 
Abend bereits anbricht! Besser zeitgerecht den Ab-
stieg vorbereiten.

Allein sollten Sie prinzipiell keine Wanderung starten, 
aber auch für eine Gruppe kann es hilfreich sein, 
Angehörigen oder Bekannten mitzuteilen, welches 
Ziel oder welche Tour man gewählt hat.

Zum Abschluss noch ein Tipp, der uns besonders 
am Herzen liegt: Alles, was man auf den Berg hi-
naufträgt, nimmt man wieder mit hinunter! Helfen 
auch Sie, die Umwelt zu schonen und verderben 
Sie anderen Bergfexen nicht die Freude an der Natur.

MAGNESIUM +
KEINE CHANCE FÜR MÜDE 

MUSKELN

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

MAGNESIUM + KAPSELN
60 STK
vegan - laktosefrei - fruktosefrei - glutenfrei
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Standorte Wallisch Massagen:

Praxis Vorau Kutscherwirt – und Praxis Ratten Ponyhof

Hier betreut Sie unsere Masseurin Barbara Kernbauer.
 

Praxis Waldbach Gasthof Hold. Hier betreut Sie unser Masseur und 

Sportwissenschafter Johannes Ernst.

Praxis Birkfeld Orthopädie Berger-Geier. Hier betreut Sie unser 

Sportmasseur Herbert Feichtinger.

Praxis Wien Matznergasse 44/11

Hier steht Ihnen Christian Wallisch zur Verfügung

Für Terminvereinbarungen und Fragen stehen wir Ihnen gerne zur 

Verfügung. Tel: 0660/810 87 10 bzw. Mail: info@christian-wallisch.at 

VON KOPF BIS FUSS IN BESTEN HÄNDEN

Was bedeutet Massage und wie wirkt sie?

Das Wort Massage ist ein sehr umfangreicher Be-
griff. Dahinter verbergen sich ganz unterschiedli-
che Techniken und Zugänge zum Körper. Die Be-
schreibung „Manuelle Behandlung“ wäre wohl 
passender. 

Die Wirkung einer Manuellen Behandlung kann 
man in einigen Begriffen zusammenfassen:

- Mechanischer Effekt (Druck und Zug)
- Biochemischer Effekt (die Wirkung in der Zelle)

- Reflektorischer Effekt
- Psychogene Wirkung

Eine Massage wird in Anspruch genommen, weil 
Verspannungen gelöst werden sollen, weil Verlet-
zungen behandelt werden sollen, weil Schmerzen 
gelindert werden sollen, um sich zu entspannen 
oder um Verletzungen vorzubeugen.

Durch meine langjährige Praxis habe ich die Erfah-
rung gemacht, dass man die Patienten, die zu mir 
kommen, immer wieder aufs Neue, tagesabhängig 
betrachtet und behandelt. Das bedeutet, dass die 
gleiche Person an verschiedenen Tagen, eine un-
terschiedliche Behandlung benötigt. Unser Körper 
arbeitet nicht jeden Tag gleich und darauf nehme 
ich in meiner Therapie Rücksicht. 

Christian Wallisch
Staatlich geprüfter Heilmasseur

Wir wissen, dass wir unser Auto einem regelmäßigen 
Service unterziehen lassen müssen – aber wissen 
wir, was unser Körper braucht, um zu funktionieren? 

Im Laufe der letzten 20 Jahre habe ich einen beson-
deren Zugang zur Therapie entwickelt und damit 
auch schon zahlreichen Menschen helfen können. 
Meine Zugangsweise ist es, auf den eigenen Körper 
zu hören, Menschen dabei zu unterstützen ein Kör-
pergefühl zu entwickeln und Hilfe zur Selbsthilfe zu 
vermitteln. Mit kleinen Veränderungen und einem 
Bewusstwerden kann man schon sehr viel bewirken. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel 
Entspannung und einen schönen Herbst!

carpe diem, Ihr Heil- und Sportmasseur
Christian Wallisch 
www.christian-wallisch.at, www.sportmassage.at

AUGUSTINUS APOTHEKE | Herbst  201832



RÄTSELN UND GEWINNEN

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

7

6

5

11

9

2

1

3

8

10

4

                  
                  
                  
                  
                  
           
       
           
       
           
       
           
       
           
       
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

Schau-
stätte,
Schau-
zelt

Recht-
schreib-
übung

Winter-
sport-
region

ein
Erdteil

Göttin
der
Künste

Last-,
Reittier
der
Wüste

Bühnen-
auftritt

nicht
außen

englisch:
Schwimm-
becken
(Kurzwort)

unter
der
Kälte
leiden

norwe-
gischer
Maler
(Edvard)

Kunst-
freund,
Gönner

Ausruf
des
Miss-
fallens

Kranken-
haus-
komplex

pferde-
ähnliches
Fabeltier

Freund 
(spa-
nisch)

Vermitt-
lerge-
schäfte
machen

Kunst-
richtung

unnach-
giebig,
hart

Sinfonie
Beet-
hovens

Vater
und
Mutter

gelblich
braune
Erdart

Blech-
blas-
instru-
ment

Baum-
teil

Vorrats-
raum,
Spei-
cher

alphabeti-
sches Ver-
zeichnis,
Register

Gesims-
streifen,
Wand-
schmuck

ein Bild
in viele
Punkte
zerlegen

Ver-
samm-
lung

im Jahre
(latei-
nisch)

italie-
nische
Wein-
stadt

Nadel-
baum

Gurken-
kraut

Bücher-
bord

heftiger
Fall Dieb

weib-
licher
Wasser-
geist

Bruder
Jakobs
im A. T.

Hafen-
stadt
auf der
Krim

kurzes
Ballett-
röckchen

Unsinn,
Schaber-
nack

polizei-
liche
Such-
aktion

Inter-
rogativ-
pro-
nomen

Gebühr;
Schätz-
wert

schüch-
tern

ärmel-
loser
Umhang

Europ.
Fußball-
verband
(Abk.)

Trick,
Kniff anregen

süd-
amerika-
nischer
Indianer

Musical
von 
A. Lloyd
Webber

Nah-
rungs-
bestand-
teil

salopp:
Minus-
punkte

Acker-
grenze

Diele,
Korri-
dor

Worte an
jeman-
den
richten

Name
zweier
Flüsse in
Osteuropa

Kanton
der
Schweiz

Staat in
West-
afrika

chem.
Zeichen
für Pal-
ladium

Beleg
Abkür-
zung für
High
Fidelity

Hand-
arbeits-
technik

Qualität,
Beschaf-
fenheit

Laub-
baum,
Rüster

asia-
tischer
Halbesel

Fehllos
bei der
Lotterie

kürzlich
errich-
tetes
Haus

Einfall,
Gedanke

Kummer,
Seelen-
schmerz

Sand-
anhäu-
fung,
-hügel

schraub-
stockarti-
ges Press-
werkzeug

tieri-
sches
Milch-
organ

germa-
nisches
Schrift-
zeichen

Gottes-
haus,
große
Kirche

Uni-
versum

Indianer-
zelt,
-hütte

Kfz-
Zeichen
Münster
(Westf.)

Würde,
Ansehen

Hinder-
nis

Zeichen
für
Ampere-
stunde

Titel
arabi-
scher
Fürsten

leiten,
steuern

ganz,
voll-
ständig

Graf-
schaft in
Südost-
england

Teil des
Bruches
(Mathe-
matik)

gemah-
lenes
Getreide

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

2. und 3. PREIS**: 
je eine 
EASYSLEEP
Tabletten 
(Infos auf Seite 11)

Lösungswort mit Ihrem Namen, Ihrer Anschrift und dem 
Betreff „AugustinusApotheke“ bis 30.11.2018 per E-Mail an 
raetsel@apocomm.at senden und gewinnen! Viel Glück!

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

Christian Wallisch
Staatlich geprüfter Heilmasseur
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JUBILÄUMSFEIER: 20 JAHRE APOTHEKE VORAU

EINDRÜCKE UNSERER JUBILÄUMSFEIER

Wir bedanken uns für Ihr zahlreiches Kommen, die 
Teilnahme an den Gewinnspielen, Ihr Mitfeiern und 
damit für Ihre Wertschätzung unserer Apotheke - 
Ihrer Apotheke im Joglland!

Besonders freuen wir uns Herrn Mag. Bernhard Spitzer 
und Gesundheitskoordinator Mag. Patriz Pichlhöfer 
zu unseren Gratulanten zählen zu dürfen. Weiters ließ 
es sich Frau Direktor Manuela Holowaty vom Marien-
krankenhaus nicht nehmen, uns ebenfalls persönlich 
zu besuchen.

Für das leibliche Wohl sorgte Gabis Joglland-Bauern-
laden, die regionalen Spezialitäten wurden zum Pub-
likumsmagneten.

Der Hauptpreis des großen Gewinnspieles, ein Well-
nesswochenendgutschein gesponsert vom Natur-
parkhotel Bauernhofer auf der Brandlucken, ging 
an Frau Maria Ebner aus Wenigzell. Der zweite Preis 
wurde vom neuen Jogllandfitnesscenter zur Verfü-
gung gestellt, somit steht dem Training für Herrn Hein-
rich Kern aus Vorau nichts mehr im Wege. Und zu 
guter letzt freute sich Evelyn Mauerbauer über einen 
Aromagutschein von der Aromapraxis Katrin Karner.
 
Wir freuen uns auf die nächsten 20 Jahre mit Ihnen 
als treue Kundinnen, wir werden weiterhin unser gan-
zes Streben Ihrer Gesundheit widmen!

Ihr Team der Augustinus Apotheke Vorau
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Ohne euch, was 
soll ich sagen, 
hätten wir noch 
viel mehr Plagen. 

Denn von euch 
kriegen wir nicht 
nur Medikamen-
te – mit eurer 
Kompetenz und 
Freundlichkeit 
erhalten wir je-
derzeit Ant-
worten auf viele 
Gesundheitsfra-
gen. 

Besonders schätze ich an euch, dass ich bei Pro-
blemen, egal welcher Art, immer ein offenes Ohr und 
sehr gute Beratung bekomme. Ich freue mich auch, 
dass mein Sohn Andreas mit seinen Anliegen von 
euch ernst genommen wird. Danke! Bewundernswert 
finde ich auch die von euch kreativ gestalteten 
Schaufenster.

Ein herzliches Dankeschön an den Chef, sowie Aaron 
und deren tollem Team.
Ihr seid Spitze!

Maria Breitenbrunner

Meine Erfahrung mit un-
serem Senior-Apotheker 
in Vorau:

 
Ich bin Vollerwerbsland-
wirt,  und arbeite im Stall 
auch gern mit Naturheil-
mitteln und Homöopa-
thie. Hier schildere ich 
zwei Fälle aus meinem All-
tag im letzten Winter:

Erster Fall:
Ein Stier mit ca. 450 kg 
hatte eine Lungen-
entzündung und wurde 
tierärztlich eine Woche 
lang intensiv mit Spritzen 
und Akupunktur behan-
delt. Da sich der Erfolg in 
diesem Fall nicht einstel-
len wollte, ließ ich mich in 
der Augustinus Apotheke 
homöopathisch beraten. 
Nach gründlicher Rück-
sprache verabreichte ich 
entsprechende Mengen 

an Tees, Globuli und Tropfen. Der Stier erholte sich sehr schnell, 
im Endeffekt war er dann schöner und schwerer als alle an-
deren in seiner Altersgruppe. 

Zweiter Fall:
Ein Kalb bekam eine Woche nach seiner Geburt eine Gelenks-
entzündung und konnte nicht mehr laufen. Die Diagnose er-
gab, dass nur ein Mittel helfen könne. Jedoch zeigte dies keine 
Wirkung und da ich das Kalb nicht weggeben wollte, ver-
suchte ich es wieder mit Homöopathie und Hausmitteln. Pas-
sende Globuli, eine eigens angefertigte Salbenmischung und 
Schwedenbitter führten auch hier zum Erfolg. 

Und die Moral von diesen Geschichten? Geduld, Hingabe, 
sowie der alte Schatz an Hausmitteln und Homöopathie 
lohnen sich. 

Anonym

KUNDENSTIMMEN:

Augustinus Vitamin C
um € 2 günstiger

Augustinus Krillöl Kps.
um € 2 günstiger


