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Liebe Kundin, lieber Kunde,
Kalte Tage und raue Nächte - aber nicht mehr lange.  Die kalte Jahreszeit - und somit die Grippe- und Erkältungszeit - haben 
nur noch kurz „Hauptsaison“. Wir freuen uns auf die länger werdenden Tage und die ersten Frühlingsboten. Genau zu die-
sen Themen - aber zu vielen anderen - haben wir in dieser Ausgabe wieder interessante Tipps und Infos für Sie.
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Auch in dieser Ausgabe finden Sie wieder unser 
Kreuzworträtsel mit einem attraktiven Gewinnspiel 
sowie einen gesunden Rezepttipp zum Nachkochen.

In unserer Serie Fit, schön & gesund von A - Z stel-
len wir Ihnen diesmal „Zeolith“ vor. Und in unserer 
TEM-Serie dreht sich ebenfalls passend zu Frühjahr 
alles um „Entschlacken- Entgiften-Reinigen“. 

Wir hoffen, Ihnen gefällt auch 
unsere dritte Ausgabe. Wir 

wünschen Ihnen viel Spaß 
beim Lesen, herzlichst, 
Ihre Apothekerin 
Maria Kanitz
und das Team der
Arnika Apotheke!

Unser g´sund KundenMagazin geht mit dieser Ausgabe be-
reits in die dritte Runde. Auf diesem Wege vielen Dank 
für die äusserst positiven Rückmeldungen und Ihr In- 
teresse an unserem Magazin.

Auch in diesem g´sund KundenMagazin geht es wieder 
rund um die Gesundheit. Besonderes Augenmerk le-
gen wir diesmal - zur einkehrenden Frühjahrszeit pas-
send - dem Thema „Entschlacken - Entgiften“ und 
„Bewegung“. Aber nicht nur diese Themen 
finden in dieser Ausgabe ihren Platz. 

Ein großes Problem von vielen Men-
schen ist das Thema „Sodbrennen“ 
welches häufig mit einem Ungleich-
gewicht des Säure-Basen-Haushal-
tes einhergeht. In dieser Ausgabe 
finden Sie hilfreiche Informationen 
sowie einen Selbsttest zum Thema 
„Wie sauer bin ich?“

Weitere wertvolle Informationen sind 
in dieser Ausgabe zu den Themen, Kli-
makterium - wie ausgewechselt, Rücken-
schmerzen, Gesund bleiben: Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen, Frühjahrsmüdigkeit, Allergien, Frischekick für 
Haut & Haare sowie zum Thema Familienplanung zu 
lesen.



Mentaltipps für den Alltag!

Frühlingsputz im Kopf!
Positive Gedanken gegen Frühjahrsmüdigkeit
Der Frühling ist da, die Blumen sprießen, die Sonne scheint wieder kräftiger und die Tage werden länger: Was 
erfreulich klingt, kann bei vielen Menschen jetzt der Beginn der Frühjahrsmüdigkeit sein. Etwa 54 Prozent der 
Männer und 60 Prozent der Frauen fühlen sich zwischen März und Mai davon betroffen. Anstatt frische Luft 
und Frühlingsgefühle zu genießen, fühlt man sich ständig müde und 
schlapp.

Um unserem Körper zu helfen, den Jahreszeiten-Über-
gang besser zu meistern, hilft es, viel Sonnenlicht 
zu tanken. Entweder Sie gehen in die Sonne, aber 
auch bereits die mentale Vorstellung von hellem 
Sonnenlicht auf unser Gesicht kann helfen, un-
sere „Glücksgefühle“ zu erhöhen und uns da-
mit frischer zu fühlen. Betreiben Sie Gedan-
kenhygiene und „entstauben“ Sie Ihren Kopf 
von negativen und trüben Gedanken. Glück-
lich zu sein ist kein Zufall, sondern eine be-
wusste Entscheidung – entscheiden Sie sich 
also bewusst dafür, nur an Dinge zu denken, 
die Sie glücklich machen.
Gestalten und dekorieren Sie im Frühling ver-
mehrt Ihre Räume in bunten Farben. Tragen Sie 
farbenfrohe Kleidung und seien Sie kreativ, denn 
aktive Farben wie orange, gelb oder rot aktivieren 
und macht Sie munter und dynamischer.

Gabriele Wimmler
Dipl. Mentaltrainerin
www.gabriele-wimmler.at



DAS
SÄURE-BASEN-
GLEICHGEWICHT

Frühjahrsputz für Körper, Geist und Seele
Reinigungsrituale sind keine Zeitgeister. Asketische Hand-
lungen, oft begleitet von Fastenkuren, sind in alten Schriften 
fast aller Religionen beschrieben, dienten mehr der geistig- 
seelischen als der körperlichen Reinigung. 

Wird heute in diesem Zusammenhang von körperlicher 
Entschlackung und Entgiftung geschrieben, führt dies 
nicht selten zum Aufschrei orthodoxer Kreise. Der Begriff 
„Entschlackung“ gehöre in den Bereich der Hochofenindus-
trie, wird dann meist argumentiert, und „Entgiftung“ setze 
wohl Vergiftungen voraus, die im Alltag in dieser Form ja 
nicht anzutreffen seien. Nun mag dieser fachliche Streit um 
Begriffe sine akademische Berechtigung haben, im biolo-
gischen Grunde seines Wesens ist die Entschlackung aber 
ein Vorgang, der durchaus sachlich und fundiert beschrie-
ben werden.

NICHT NUR BÄREN UND MURMELTIERE HALTEN WINTERSCHLAF…
Die Fähigkeit unseres Körpers, für die Überwindung karger 
Perioden Körperfett abzubauen und zu speichern, war über 
Millionen von Jahren eine existentielle biologische Stoff-
wechselleistung. Wenn auch manche(r) von uns heute auf 
diese biologische Besonderheit gerne verzichten könnte, so 
war sie doch all die Jahrmillionen vor unserem industriellen 
Zeitalter eine existenzerhaltende Funktion. Auch wenn wir 
heute – dank einer weltweit vernetzen Versorgungslogis-
tik – Obst und Gemüse aller Art zu jeder Jahreszeit nach 
Belieben kaufen und konsumieren können, so ist der Winter 
dennoch jene Periode, in der wir uns eher kalorienbetonter 
und zugleich vitaminärmer ernähren als im Frühjahr oder 
gar im Sommer. Für unseren Organismus bedeutet dies 
vermehrte Plünderung körpereigener Vitaminspeicher, was 
im Laufe von Monaten zu einer Einschränkung der gesam-
ten Stoffwechselaktivität („Frühjahrsmüdigkeit“) führt. 
Mit der Plünderung der körpereigenen Vitaminreserven 
geht meist auch ein zeitgleicher Anstau sogenannter Stoff-
wechselschlacken einher. Gemeint ist damit eine Anhäu-
fung all jener Stoffwechselprodukte, die im Rahmen unseres  
Energie- und Baustoffwechsels  anfallen. 
Biochemisch  gesehen sind diese Stoffe meist saurer Natur, 
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sodass die Naturmedizin in diesem Zusammenhang oft von 
„Übersäurung“ spricht. Bekannte Substanzen dieser Art sind 
zum Beispiel Laktat (Salz der Milchsäure) oder die Harnsäure, 
wobei wir aber Hunderte solcher Stoffwechselsäuren kennen 
(wenn auch in der Praxis labordiagnostisch nicht messen). 
Weiß man um dieses biochemischen Zusammenhänge in 
unserem Körper Bescheid, ist die naturnahe Lösung für diese 
Situation auch nicht allzu schwer abzuleiten: Säuren müssen 
durch Basen neutralisiert werden, damit sie in Lösung gehen 
(und aus unserem Organismus ausgleitet werden) können. 
Umgemünzt auf unseren Lebensalltag bedeutet dies, dass 
wir unserem Körper basische Elektrolyte zuführen sollen, 
um die aufgestauten Stoffwechselsäuren abzubauen und 
auszuleiten. Zu den effizientesten natürlichen „Basenträ-
gern“ zählen dabei Gemüse, Salate und Kartoffelgerichte 
aller Art (sofern sie nicht aus isolierter Kartoffelstärke her- 
gestellt wurden). 

DEN WINTERSTRESS EINFACH AUSLEITEN…
In einer groß angelegten klinischen Anwendungsbeobach-
tung an knapp 260 Personen konnte gezeigt werden, das 
chronische „Übersäuerung“ zu körperlichen und menta- 
len Stresssymptomen führt: 
Häufige Migräne, Nacken- und Muskelverspannungen, Ge-
lenkschmerzen, häufiges Schwitzen bereits bei geringer 
körperlicher Anstrengung und Sodbrennen. Die untersuch- 
ten Personen erhielten über einen Zeitraum von 4 Monaten 
täglich die Basenformel namens BasoVital®. Bereits wenige 
Wochen nach Einnahme der Formel reduzierten sich bei den 
ersten ProbandInnen die stressbedingeten Beschwerden 
und verschwanden im Laufe der Wochen zum Teil völlig. 

 

TEST “WIE SAUER BIN ICH”
o   Ich habe öfter Heißhunger auf Süßes.

o   Ich habe eine erhöhte Neigung zu Pilzinfektionen.

o   Meine Gelenke sind morgens steif.

o   Ich habe (morgens) eine belegte Zunge.

o   Bei körperlicher Anstrengung werde ich rasch kurzatmig.

o   Ich esse gerne Fleisch-, Wurst- und Teigwaren.

o   Ich esse wenig Salate, Gemüse und Obst.

o   Ich rauche.

o   Ich betreibe Leistungssport oder harte 
     körperliche Arbeit.

o   Ich leide manchmal an schlechtem Atem.

Sie haben 4 oder mehr Kästchen angehackt? Ihr Körper weist 
mit hoher Wahrscheinlichkeit Nährstoff-Defizite auf. Wir em- 
pfehlen Ihnen eine Beratung in der Apotheke.

APOTHEKENTIPP:
Die ideale Ergänzung zu einem hochwertigen 
Basenpulver: Arnika Apotheke Stoffwechsel-Kapseln

Effektiv Abnehmen mit natürlichen 
Pf lanzenextrakten und Lactobakteri-
en! Die Inhaltsstoffe aktivieren den 
Stoffwechsel, unterstützen die Entgif-
tungs- und Verdauungsfunktion des 
Körpers und sorgen für einen kons-
tanten Blutzuckerspiegel. 

Viele nutzen die Fastenzeit, um den 
Körper zu reinigen und überflüssige 
Kilos loszuwerden. Neben „basischen“ 
Lebensmitteln (z. B. Gemüse, Salate, 
Kartoffelgerichte oder Kräutertees)
empfiehlt sich die ausgewogene Zufuhr 
basischer Elektrolyte. Bestens geeignet: 
BasoVital® forte Pulver. 
Jetzt auch fructosefrei erhältlich.

SÄURE-BASEN-HAUSHALT IM GLEICHGEWICHT
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RÜCKENSCHMERZEN:
DAS KREUZ MIT DEM KREUZ
Kreuz- oder Rückenschmerzen zählen zu den häufigsten körperlichen Beschwerden und gelten als Volkskrankheit Nummer 1.

Über 70 Prozent sind mindestens einmal im Leben davon 
betroffen, in Österreich werden über zwei Millionen Men-
schen von wiederkehrenden Rückenschmerzen geplagt.

Probleme treten meist ab dem 30. Lebensjahr auf und 
machen sich an verschiedenen Stellen bemerkbar: Ver-
spannungen im Nacken- oder Schulterbereich, Muskel-
zerrungen, Bandscheibenvorfälle bis hin zu Beschwerden 
am Steißbein werden allgemein unter Rückenschmerzen 

zusammengefasst. Akute Rückenschmerzen werden im 
Volksmund oft als Hexenschuss oder Ischias bezeichnet.
Meist ist langes Sitzen und zu wenig körperliche Bewegung 
für Rückenschmerzen verantwortlich. 

Auch Depressionen oder andere seelische Belastungen, 
aber auch Übergewicht können die Ursache für wiederkeh-
rende Schmerzen sein.
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WICHTIGSTE REGEL VOR
DEM SPORT: AUFWÄRMEN!
WIE KANN MAN RÜCKENSCHMERZEN

BEKÄMPFEN ODER SIE VERHINDERN ?

Achten Sei auf eine aufrechte Körperhaltung, im Sitzen, im 
Stehen und im Gehen! Bei sitzender Tätigkeit, ist es wichtig, 
immer wieder aufzustehen und kurz herumzugehen, das 
entlastet die Wirbelsäule.

Regelmäßige Gymnastik stärkt die Rücken-
muskulatur und beugt Verschleißerscheinun-
gen vor. Spezielle Kurse (Rückenschule) 
lehren, wie man den Stützapparat kräftigen 
kann und so Rückenschmerzen verhindert.

Wärmepflaster und Massagen lindern meist 
akute Beschwerden.

Viel trinken: Gerade für Bandscheiben ist 
ausreichend Flüssigkeitszufuhr wichtig. 
Dadurch werden die Bandscheiben besser 
versorgt und verlieren weniger schnell an 
Elastizität.

Treten Rückenschmerzen über einen län-
geren Zeitraum (länger als sechs Wochen) 
auf und verschwinden nicht von selbst, 
ist es wichtig, die Ursache für die Rücken-
schmerzen bei einem Arzt, am besten beim 
Orthopäden, abklären zu lassen!
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STÄRKER, UM LÄNGER ZU WIRKEN

Die Alternative zur 
Schmerztablette.

Voltadol® Forte Schmerzgel ist stark 
konzentriert, so dass man es nur  
alle 12 Stunden auftragen muss.

✔ Bei Schmerzen der Muskeln 

und Gelenke

✔ Schmerzlindernd und 

entzündungshemmend

✔ Leicht zu öffnende 

Verschlusskappe

Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren 
Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker. Wirkstoff: Diclofenac. 
Stand: Februar 2016.
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KLIMAKTERIUM: 
WIE AUSGEWECHSELT
Die Wechseljahre als hormoneller Ausnahmezustand. 
Hitzewallungen, Stimmungsschwankungen und Libidover-
lust: Viele Frauen ab 45 Jahren leiden unter zahlreichen 
Beschwerden, die durch die hormonelle Umstellung bedingt 
sind.

Als Klimakterium oder Wechseljahre wird die hormonelle 
Umstellung der Menopause bei Frauen zwischen 45 und 
55 Jahren bezeichnet. Meist treten zahlreiche lästige 
Beschwerden mit auf, unter denen Frauen mehr oder weni-
ger stark leiden. Grund dafür ist ein Absinken des weiblichen 
Sexualhormons Östrogen. Rund ein Drittel aller Frauen sind
stark von den Beschwerden im Wechsel betroffen, jede 
zehnte Frau leidet bis zu zehn Jahren oder länger an den 
Symptomen.

Hitzewallungen, Schweißausbrüche, Schlafstörungen, Stim-
mungsschwankungen, aber auch Gewichtszunahme oder 
trockene Schleimhäute sind nur einige der Beschwerden, 
die Frauen Probleme bereiten. Auch Migräne, Schwin- 
delanfälle und Herzklopfen sowie auch ein Verlust der Libi-
do können Frauen in Ihrer Lebensmitte stark belasten.

Beim Arzt wird der Beginn der Wechseljahre durch eine Blut- 
untersuchung und Hormonmessung festgestellt.

WIE LASSEN SICH WECHSELBESCHWERDEN BEHANDELN?
Sehr starke Wechselbeschwerden lassen sich durch die 
Einnahme von Östrogen-Gestagen-Präparaten behandeln. 
Auch pflanzliche Präparate, die so genannte Phytohormone 
beinhalten, können auch natürliche Weise helfen. So sind 
beispielsweise Mönchspfeffer, Johanniskraut, Soja, Rot-
klee oder die Traubensilberkerze natürliche Heilmittel ge-
gen lästige Beschwerden. Salbeitropfen bringen Linderung 
bei starken Hitzewallungen.
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Nach außen hin am deutlichsten sichtbar sind Hitzewallun-
gen, die meist nur wenige Minuten andauern, aber als sehr 
unangenehm empfunden werden. So sind manche Frauen 
bis zu zwanzig Mal pro Tag von starkem Herzklopfen, ei-
nem erröteten Kopf und unangenehmen Schweißaus-
brüchen betroffen.

TIPPS GEGEN HITZEWALLUNGEN
IN DEN WECHSELJAHREN:

Kleidung aus Baumwolle und Naturfasern passen sich 
besser den Temperaturempfindungen an. Auch für die 
Nachtruhe empfiehlt sich Bettwäsche aus Baumwolle so-
wie ein kühles Schlafzimmer.

Essen Sie leicht verdauliche, wenig gewürzte Speisen so- 
wie Obst, Gemüse und Salate und verzichten Sie auf 
scharfes Essen.

Alkohol, Kaffee und Schwarztee können Wechsel-
beschwerden verstärken – daher bitte mit Vorsicht ge-
nießen.

Bewegen Sie sich ausreichend an der frischen Luft! Meist 
hilft schon ein kurzer Spaziergang, um sich besser zu 
fühlen.

Sanft durch die 
Wechseljahre

Arnika Apotheke
Female Power Kapseln 

Sojabohne, Traubensilberkerze und Rotklee 
enthalten Phytoöstrogene, die bei Wechsel-
jahresbeschwerden unterstützend wirken 
können. Die Kombination aus rein natür-
lichen Pf lanzenextrakten hilft gegen Hitze- 
wallungen, stärkt die Psyche und beugt 
Osteoporose vor. 60 Kapseln zu € 18,00



RÄTSELN & GEWINNEN ...

Lösungswort mit Ihrem Namen, Ihrer Anschrift und dem Betreff „ArnikaRätsel“ bis 10.4.2017 per E-Mail 
an raetsel@apocomm.at senden und gewinnen! Viel Glück!
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RUNTER VON DER COUCH – 
GESTALTEN SIE DEN FRÜHLING AKTIV!
Richtig im Frühling angekommen sind wir zwar noch nicht, 
trotzdem zeigen sich bei den angenehmen Tempera-
turen auch immer wieder fröhliche Sonnenstrahlen. Gute 
Voraussetzungen also auch für alle Freiluftverweigerer, 
endlich die „gemütlichen vier Wände“ zu verlassen und der 
Natur einen Besuch abzustatten. 

Denn kaum eine andere Jahreszeit als der Frühling eignet 
sich besser für sportliche Aktivitäten an der frischen Luft. 
Machen Sie Ihren Körper FRÜHLINGSFIT. Entschlacken – 
entgiften, aktiv in Bewegung bringen und gleichzeitig die 
überschüssigen Kilos loswerden, die sich über die Winter-
monate angesammelt haben.

Wecken Sie Ihren Körper aus dem Winterschlaf und machen 
Sie sich glücklich! Die klassischen „Draußen-Sportarten“ 
wie Joggen, Nordic-Walking, Radfahren, Spaziergänge ei-
genen sich nahezu ohne Ausnahme für alle von uns.

DIE OPTIMALE ERGÄNZUNG ZU JEDER DIÄT

Die jährlich wiederkehrende Trägheit nach dem Win-
ter kennen viele unter uns - man fühlt sich lustlos, 
schwerfällig und müde. Eine intensive Reinigung und 
Entgiftung des Körpers ist ein idealer Weg, um wie- 
der Schwung in den Körper zu bringen und die Win-
terträgheit – auch Frühjahrsmüdigkeit genannt – 
ganz einfach abzuschütteln. 

Leider sind wir Menschen heutzutage täglich sehr 
vielen Schadstoffen ausgesetzt, die sich in der Luft, 
im Wasser, in Reinigungsmitteln, in der Kosmetik, in 
Medikamenten oder in Lebensmitteln befinden kön-
nen. All diese Schadstoffe belasten unseren Körper 
enorm und fordern Höchstleistungen von ihm, was 
die Entgiftung betrifft.

Unser Arnika Apotheke Brennessel-Tonikum enthält 
wassertreibende Pflanzenextrakte, die die Ausschei-
dung von stoffwechselbedingten Abbauprodukten 
im Rahmen von Entschlackungskuren unterstützen. 
Es trägt der Entgiftung des Körpers bei und regt den 
Stoffwechsel auf natürliche Weise an.

250 ml, EUR 11,50
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SPAREN SIE IM MÄRZ BIS ZU 5 EURO 
WÄHREND DER SUPRADYN® VITAMINWOCHEN

Supradyn® bietet ausgewogen formulierte Produkte, die 
den Körper in verschiedensten Lebenslagen mit dem rich-
tigen Maß an Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenele-
menten versorgen. In Zeiten erhöhter Belastung z.B bei er-
höhtem Stress, nach Krankheit oder bei starker Müdigkeit 
hilft Supradyn® forte, durch die spezielle Zusammen-
setzung und Dosierung, fehlende Energie-Reserven wieder 
aufzufüllen. 
Supradyn® Vital 50+ unterstützt durch die Kombination 
aus maßgeschneiderten Vitaminen sowie hochwertigen 
Extrakten aus der Olive und Ginseng körperliche und geis-
tige Vitalität im Alter. 
Die Supradyn® Kids & Co Gummies begeistern mit ihrer 
kindgerechten Darreichungsform und tollem Geschmack, 
der einzigartigen Kombination aus Vitaminen, DHA und 
Cholin und unterstützen so den Energiestoffwechsel. Su-
pradyn® active aktiviert natürliche Energie und dient  zur 
täglichen Versorgung.
Die Supradyn®-Produktfamilie stellt für jeden Bedarf 
eine spezifisch angepasste Mischung an bestimmten 
Mikronährstoffen zur Verfügung, damit eine ausreichende 
Versorgung gewährleistet ist.

NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL - Die Vitamine B6, B12, Niacin 
und Vitamin C tragen zu einem normalen Energiestoffwechsel bei.

L.AT.MKT.07.2016.4354

TRAUMA-SALBE MAYRHOFER:
FÜR JEDEN DIE RICHTIGE THERAPIE!

Schmerzen sind vielfältig – Behandlung ist einfach! 
Wer aktiv Sport betreibt oder körperlich anstrengende 
Tätigkeiten verrichtet, kann auch immer wieder leichte 
Verletzungen am Bewegungsapparat haben. Wärme bzw. 
Kälte sind eine seit langem bekannte Therapiemöglichkeit.

Trauma-Salbe „Mayrhofer“ bietet für jeden die 
richtige Therapie:
• Trauma-Salbe Mayrhofer wärmend bei 
   chronischen Beschwerden
• Trauma-Salbe Mayrhofer kühlend bei akuten Verletzungen

Trauma-Salbe Mayrhofer wirkt
• entzündungshemmend
• schmerzlindernd
• durchblutungsfördernd

Für Kinder ab 6 Jahren!
Exklusiv in Ihrer Apotheke!

Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren

Gebrauchsinformation, Arzt und Apotheker.
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MEHR POWER FÜR DEN MANN
L-ARGININ KAPSELN

Die Kombination der Aminosäuren L-Arginin und Or-
nithin sorgt für einen optimalen Muskelstoffwechsel 
und ist daher für Sportler wichtig. Bei regelmäßiger 
Einnahme kommt es zur Erhöhung der Muskel-
masse, die Ausdauerfähigkeit wird unterstützt und 
die Regeneration nach Belastung gesteigert.  Lysin 
verstärkt dabei die Wirkung von Arginin.

Außerdem wird L-Arginin wegen seiner gefäßerwei- 
ternden Wirkung bei Arteriosklerose und Bluthoch-
druck, sowie als natürliches Potenzmittel, eingesetzt.

60 Kapseln, EUR 12,90

Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren  
Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.   L.AT.MKT.04.2016.4098

Wundcreme oder -spray

Kleine Wunden? 

Desinfiziert+ heilt
gleichzeitig

BPN-Plus_105x210mm-abf_161205_rz.indd   1 05.12.16   17:46
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SERIE: FIT, SCHÖN UND GESUND VON A - Z

TEIL 3: ZEOLITH
Silizium, auch bekannt als Kieselsäure oder Zeolith, kommt 
auf der Erde am zweithäufigsten vor, übertroffen wird es nur 
noch von Sauerstoff. Silizium ist unter anderem in Gestein-
sarten, Tonerde, Sand, Gewässern und Pflanzen vorhanden. 

Zeolith/Silizium dient dem Körper als wichtigstes Steuer-
mineral für Körperabläufe. Daher kann ein Mangel auch 
verheerende Folgen nach sich ziehen und sich unter ande- 
rem wie folgt zeigen: Haarausfall, beschleunigte Alterung, 
starke Faltenbildung, Abnutzung der Gelenkknorpel und 
Störungen im Mineralien-Haushalt. 

Umweltgifte und Schadstoffe in der Nahrung schaden uns
ebenso wie Hektik, Stress und Übergewicht.

Laut WHO (Weltgesundheitsorganisation) sind noch im-
mer 25 Prozent aller Krankheiten und Todesfälle in der eu-
ropäischen Region auf Umweltschadstoffe zurückzuführen 
(WHO Factsheet 2015).

Müde? Energielos? Ausgelaugt?
Laut medizinischer Forschung können folgende Symptom-
komplexe durch Schadstoffe in der Nahrung, Umwelt und 
dem Stoffwechsel hervorgerufen werden: Schleichender 
Leistungsabfall; Infektanfälligkeit; Müdigkeit und Antrieb-
slosigkeit; Konzentrations- und Schlafstörungen sowie Al-
lergien.

Schadstoffe raus – was tun?
Immer mehr Mediziner raten daher zur regelmäßigen Ein-
nahme von PMA-Zeolith (Natur-Vulkanmineral). So ist der 
PMA-Zeolith in der Lage, gefährliche und gesundheitsbe- 
drohliche Umwelt- und Nahrungsmittel-Gifte wie bestimm- 
te Schwermetalle (Blei, Arsen, Cadmium, Chrom und Nick-
el) sowie das Stoffwechsel-Abfallprodukt Ammonium be- 
reits im Magen-Darm-Trakt zu binden und schonend über 
den Stuhl auszuleiten. Gleichzeitig versorgt er den Körper 
mit über 30 wertvollen Mineralstoffen. Durch die Reduktion 
der genannten Schadstoffe wird die Gefahr gemindert, dass 
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diese die Darmwand angreifen und löchrig (= Leaky-Gut-
Syndrom) machen. Die Unterstützung der Entgiftung und 
Stärkung der Darm-Wand-Barriere mit PMA-Zeolith sorgt 
dafür, dass der Magen-Darm-Trakt aktiv und wachsam 
bleibt sowie dabei hilft, den Organismus zu entlasten.
Der Körper entwickelt so in kurzer Zeit neue Kraft, höhere 
Ausdauer und größeres Wohlbefinden für mehr Erfolg im 
Beruf und Alltag!

Erhältlich bei Ihrem teilnehmenden „Gesundheits-Nahversorger“ Apotheke!
Basic-Detox: Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung genau.

GRATIS!
Wert:
€ 22,90

AKTION JÄNNER 2017: 

Erhalten Sie beim Kauf eines Basic- 
Detox Produktes, ein Green Health 
Abnehm-Gold im Wert von € 22,90 
kostenlos dazu!
Aktion gültig bis 31.01.2017. 
Solange der Vorrat reicht! 

Detox. Stärkung. Neue Energie!

Warum DETOX?
Achtung: Laut WHO sind in der EU ein Viertel aller Krank-
heiten und Todesfälle auf die Belastung durch Umwelt-
schadstoffe zurückzuführen. 
(Factsheet 2015, Weltgesundheitsorganisation)

4 Unterstützung der Entgiftung und Stärkung der 
Darm-Wand-Barriere

4 Bindung von Schwermetallen* und Ammonium im 
Magen-Darm-Trakt  
*Blei, Cadmium, Arsen, Chrom und Nickel

4 Unterstützung des Immunsystems durch Stärkung 
der Darmfunktion 

4 Entlastung des Organismus

4 Positiver Einfluss auf Vitalität, Wohlbefinden und 
Gesundheit

Stärken Sie sich!
Ihr Beitrag zur täglichen Entgiftung.

WISSENSWERTES
ZU ZEOLITH
Das originale Zeolith  besteht zu 100% aus dem na-
türlichen Mineral Zeolith (vulkanischen Ursprungs) 
ohne nachträgliche Beimischung anderer Minerali-
en. Zeolith zeichnet sich durch seinen einzigartigen, 
wabenähnlichen Kristallaufbau aus, der so ge-
nannten Käf igstruktur - welche ihm die Ionenaus-
tauschfähigkeit verleiht. Durch diese Käf igstruktur 
werden Schadstoffe im Magen-Darm-Trakt sowie 
der Leber gebunden und aus dem Körper abtrans-
portiert.
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GESUND BLEIBEN –
HERZ-KREISLAUF-ERKRANKUNGEN
Herz- Kreislauf-Erkrankungen: Volkskrankheit Nummer 1. 
Hauptrisikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind Bewegungsmangel, Übergewicht, ungesunde Ernährung, Alko-
hol-und Nikotinkonsum sowie Stress.

Herz-Kreislauf-Erkrankungen stellen in Österreich bzw. 
weltweit in Industrieländern mit 45 Prozent aller Todesfälle 
die häufigste Todesursache dar. Schätzungen zufolge ist 
auch in Zukunft mit einem deutlichen Anstieg zu rechnen. 
Gerade deshalb kommen hier Vorbeugung, Erkennung und 
Behandlung eine wesentliche Rolle zu. Unter Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen werden alle Erkrankungen am Herzen 
bzw. der Blutgefäße miteinbezogen wie beispielsweise Blut- 
hochdruck, Arteriosklerose, Diabetes mellitus, Herzinfarkt 
und Schlafapnoe. 

Alles eine Frage des Lebensstils
In Österreich leidet jeder Zweite unter zu hohem Blutdruck. 
Der Lebensstil hat maßgeblichen Einfluss auf Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen. So lagern sich durch falsche Ernährung 
bzw. zu wenig Bewegung schon in jungen Jahren Choles-
terin und Fette in den Gefäßen ab, diese werden dadurch 
immer weiter verengt. Die Folge davon ist ein erhöhter Blut-
druck. Kommen zusätzliche Faktoren wie hohe Blutzucker-
werte, Rauchen oder Übergewicht hinzu, so sind Herz-Kreis- 
lauf-Erkrankungen praktisch vorprogrammiert.
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Diagnostiziert werden Herz-Kreislauferkrankungen durch 
unterschiedlichste Untersuchungen. Erste Aufschlüsse 
geben meist Blutdruckmessung sowie das Abhorchen mit 
dem Stethoskop durch den Hausarzt bzw. im Rahmen einer 
Vorsorgeuntersuchung.

Tipps, um Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
vorzubeugen:

Verwenden Sie pflanzliches Fett statt tierisches. Besonders 
zu empfehlen sind Raps-, Erdnuss- und Olivenöl, da diese 
einen besonders hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren 
haben.

Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt fünf Portionen 
Obst und Gemüse am Tag in Kombination mit ballaststoff- 
reicher und fettarmer Ernährung.

Bewegen Sie sich regelmäßig! Ideal sind drei Mal pro 
Woche Ausdauersport, wichtig ist dabei, auch ins Schwit-
zen zu kommen! Schwimmen, Joggen und Radfahren sind
ideal.

Achten Sie darauf, regelmäßig zu essen – oft sind auch un-
regelmäßige, fette Mahlzeiten Grund für Übergewicht und 
erhöhtes Cholesterin.

Versuchen Sie, mit dem Rauchen aufzuhören! Nikotin hat 
hohen Einfluss auf den Blutdruck. Gerade bei Medikamen-
teneinnahme gegen zu hohen Blutdruck sollte das Rauchen 
unbedingt unterlassen werden.

Verzichten Sie auf Süßigkeiten und ersetzen Sie diese bes-
ser durch eine Portion Obst.

Gehen Sie regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung! Die Vor-
sorgeuntersuchung kann von allen Personen ab 18 Jahren 
in Österreich einmal jährlich kostenlos in Anspruch genom-
men werden.

Mehr Kraft für Ihr Herz

Geht Ihnen schnell die Puste aus und sind Sie rasch erschöpft? 
Klopft Ihr Herz schon bei leichten körperlichen Belastungen? 
All diese Symptome können auf eine Verringerung der Herzleis-
tung hinweisen.
Im Alltag ist eine Verringerung der Herzleistung bemerk-
bar z.B. beim Treppensteigen, Spazieren, Wandern, Rad-
fahren oder bei der Gartenarbeit und äußert sich durch 
Beschwerden wie Abgeschlagenheit, Leistungsschwäche 
und Müdigkeit. 

Crataegutt® mit Weißdornextrakt für das Herz
Crataegutt® ist pflanzlich und enthält einen Extrakt aus 
Blättern, Blüten und Früchten des Weißdorns. Wegen der 
positiven herzstärkenden und herzschützenden Wirkung 
des Weißdorn-Extraktes wird er auch heute noch in der 
modernen Medizin genutzt. 
Mit Hilfe des Weißdorns kann sich das Herz besser an 
Belastungen anpassen, Abgeschlagenheit und Müdigkeit 
verringern sich und die körperliche Leistungsfähigkeit wird 
gesteigert. 

Crataegutt® Flüssigkeit zum Einnehmen enthält einen Ex-
trakt aus Blättern, Blüten und Früchten des Weißdorns. 
Crataegutt® 450 mg - Filmtabletten enthalten 450 mg 
Trockenextrakt aus Blättern und Blüten des Strauchs. Alko-
holfrei und besonders praktisch für unterwegs. 

Dieses Arzneimittel ist ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel mit einem Extrakt aus Weißdorn, das 
ausschließlich auf Grund langjähriger Verwendung bei beginnender altersbedingter Leistungsvermin-
derung des Herzens registriert ist. Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren 
Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.
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Dr. Böhm® Omega 3 complex. 
Für normale Blutfettwerte, 
Herz und Gehirn.

MEINE 
IDEAL-
WERTE

Ihre Blutfettwerte machen Ihnen Sorgen? Dann setzen 
Sie auf Omega-3-Fettsäuren! Obwohl diese Fettsäuren 
lebensnotwendig sind, kann sie der Körper nicht selbst 
bilden und ist auf ein Zufuhr von außen angewiesen. Mit 
Dr. Böhm® Omega 3 complex sind Sie täglich optimal 
versorgt. Das hochdosierte Coenzym Q10 ist ideal für 
all jene, die Cholesterin senkende Medikamente zu sich 
nehmen müssen.
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Kennen Sie Ihre Blutdruckwerte?

Die eigene Telefonnummer weiß jeder - doch viele kennen weder 
ihre Blutdruck- noch die Cholesterinwerte. 

Die typischen Symptome des Bluthochdrucks wie Herzklop-
fen, Kopfschmerzen, Luftnot, Hitzegefühl oder ein pulsierendes 
Geräusch im Ohr treten meist sehr spät und um Jahre verzögert 
auf. Viele Menschen leiden jahrelang an Hypertonie, wie der Blut- 
hochdruck in der Fachsprache heißt, ohne es zu wissen oder in 
ihrer ganzen Tragweite auch wirklich zu erkennen. Die Früherken-
nung ist daher einer der wichtigsten Bausteine für eine sinnvolle 
Therapie. Nur wer seine Werte regelmäßig messen lässt, erkennt 
negative Veränderungen frühzeitig und kann gegensteuern. 

So messen Sie richtig! Regelmäßige Blutdruckkontrollen vor allem 
zuhause unter vergleichbaren Bedingungen sind besonders aus- 
sagekräftig und wichtig für Ihren Arzt, wenn er die weitere Vorge-
hensweise mit Ihnen bespricht. 

Die bevorzugten Geräte für die Selbstmessung sind elektronische 
Blutdruckmesser, die entweder am Oberarm oder am Handgelenk 
verwendet werden können. 

Die Messung immer vor Einnahme von blutdrucksenkenden Me-
dikamenten und im Ruhezustand im Sitzen vornehmen. Auch wird 
sie immer am unbekleideten Handgelenk bzw. Oberarm durchge-
führt. Während der Messung nicht sprechen. 

Da der Blutdruck im Laufe des Tages schwankt, soll stets zur glei-
chen Tageszeit gemessen werden.

Mindestens 30 min. vorher kein Alkohol-, Kaffee- oder Teekon-
sum, kein Zigarettenkonsum.

Die Beine nicht übereinanderschlagen, da durch Anspannung der 
Muskulatur der Blutdruck steigt.

Da der Druck an beiden Armen oft unterschiedlich ist, sollte beim 
ersten Mal eine Kontrollmessung an beiden Armen durchgeführt 
und bei Unterschieden an jenem Arm mit dem höheren Druck ge-
messen werden. In der Regel ist dies der linke Arm.
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Ihre Blutfettwerte machen Ihnen Sorgen? Dann setzen 
Sie auf Omega-3-Fettsäuren! Obwohl diese Fettsäuren 
lebensnotwendig sind, kann sie der Körper nicht selbst 
bilden und ist auf ein Zufuhr von außen angewiesen. Mit 
Dr. Böhm® Omega 3 complex sind Sie täglich optimal 
versorgt. Das hochdosierte Coenzym Q10 ist ideal für 
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Erkältung?
Schneller wieder gesund mit

DER ERKÄLTUNGSSPEZIALIST

 Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.

facebook.com/LUUFErkaeltung   |   blog.apomedica.com   |   www.luuf.at

LUUF®
Nasenspray

LUUF® 
Hustenpastillen

LUUF® 
Balsam

20161215_LUUF_ApoKunden_105x210_WIW_LA.indd   1 23.12.16   11:35

Die Grippe- und Erkältungszeit ist

noch nicht vorbei - wir haben hier 

einige Tipps für Sie zusammenfasst:

Der Kopf dröhnt, die Nase läuft, der Hals ist entzündet. Wer kennt 
sie nicht, die Symptome einer Erkältung. Um es erst gar nicht so 
weit kommen zu lassen, sollte man sein Immunsystem trainieren 
und auf einige bewährte Maßnahmen zurückgreifen. Wir haben 
für Sie die besten Tipps zusammengestellt, mit der Sie einer Erkäl-
tung vorbeugen können. 

Die angenehmste Erkältung ist die, die gar nicht erst ausbricht. 
Denn Erkältungen sind meist unangenehm: Der Körper wird durch 
die Krankheitserreger geschwächt und man fühlt sich schlapp 
und müde. Mit ein paar einfachen Tipps kann man einer Erkältung 
jedoch gut vorbeugen. Besonders wichtig ist eine ausgewogene 
Ernährung mit viel Obst und Gemüse, damit dem Körper alle 
lebensnotwendigen Vitamine und Mineralstoff in ausreichender 
Menge zur Verfügung stehen.

Daneben gibt es aber noch viele weitere Tipps,
mit denen man sich vor einer Erkältung schützen kann:

- Tee trinken: besonders geeignet sind Teesorten wie Ingwer-, 
   Holunder- oder Lindenblütentee, die das Immunsystem anregen.
- Ausreichend Vitamin C stärkt das Immunsystem.
- Täglich an die frische Luft gehen, so kann sich der Körper besser
  auf die kalten Temperaturen einstellen. Aber: Nicht mit nassen
  Haaren ins Freie gehen.
- Warm-kalte Wechselduschen beleben und aktivieren das 
  Immunsystem.
- Ausreichend Schlaf, Stress vermeiden
- Sport steigert die Immunabwehr
- Trockene Heizungsluft vermeiden und ausreichend lüften, Durchzug
  vermeiden.
- Regelmäßige Sauna-Besuche, heiße Fußbäder
- Den Temperaturen angemessene Kleidung tragen
- In der Öffentlichkeit nach Möglichkeit Abstand halten, 
  um Ansteckung zu vermeiden.



FRISCHEKICK FÜR HAUT & HAARE
Frischekick für Haut und Haare – Strahlend schön durch Vitamine und Mineralstoffe. 
Wenn die Tage im Frühling wärmer werden, wird auch wieder mehr Haut gezeigt. Gerade zu Frühlingsbeginn benötigen 
Haut und Haare besondere Aufmerksamkeit.

Die richtige Kombination aus Wirkstoffen von außen und 
innen bringen Haut und Haar erst richtig schön zur Geltung: 
Nicht umsonsheißt es „Wahre Schönheit kommt von innen.“

VIEL TRINKEN
Fehlt der Haut Wasser, wird sie fahl und faltig. Daher ist 
ausreichendes Trinken besonders wichtig. Für Erwachsene 
werden zwischen 1,5 und 2 Liter pro Tag empfohlen.

AUF DIE ERNÄHRUNG ACHTEN
Was wir essen beeinflusst nicht nur unsere Leistungs-

fähigkeit und unser körperliches Wohlbefinden, sondern ist 
auch wichtig für unsere Schönheit. Getreideprodukte wie 
Brot, Nudeln, Müsli, Reis und Kartoffeln sind ebenso wichtig 
wie Obst und Gemüse, Fisch und Fleisch in Maßen. Dabei 
spielen Vitamine und Nährstoffe eine wesentliche Rolle.

DIE SUPERMACHT DER VITAMINE
Vitamin A (Retinol) ist besonders wichtig für die stän-
dige Neubildung der Haut. Es stabilisiert die Zellwände 
und sorgt für frische, glatte Haut. Besonders wichtige Vita-
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min-A- Lieferanten sind Eigelb und Fettfische wie Makrel-
en und Lachs. In Obst und Gemüse ist Beta-Carotin en-
thalten, das vom Körper in Vitamin A umgewandelt wird. 
Besonders viel Vitamin A enthalten Karotten, Marillen, 
Brokkoli, Kohl und Paprika. Ausreichend Vitamin A sorgt 
für kräftige Haare, pralle Haut und starke Fingernägel. Vi-
tamin E stärkt das Bindegewebe und spendet der Haut 
Feuchtigkeit, macht sie glatt und geschmeidig und sorgt für 
eine ausreichende Durchblutung. Vollkornprodukte, Nüsse 
und kaltgepresste Öle sind besonders reich an Vitamin E. 
Provitamin B5 oder Panthothensäure macht die Haut ge- 
schmeidig und gibt ihr Elastizität und Glanz. Darüber hinaus 
wirkt das Provitamin entzündungshemmend und fördert 
die Regeneration der Haut. Das Provitamin ist in nahe- 
zu allen Lebensmitteln enthalten. Vitamin C hält das Binde- 
gewebe straff und elastisch und regt das Haarwachstum 
an. Es hilft dem Bindegewebe, Feuchtigkeit zu speichern. 
Darüber hinaus stärkt Vitamin C das Immunsystem.

MINERALSTOFFE
Fehlende Mineralstoffe im Körper führen zu rauer, matter 
Haut sowie zu brüchigem und spröden Haar, Ekzeme und 
schlecht heilenden Wunden. Besonders wichtige Mineral- 
stoffe für Haut und Haar sind Zink, Eisen und Magnesium. 
Zink und Eisen sind in besonders hoher Dosis in Fleisch ent-  
halten, Magnesium ist in Vollkornprodukten und Hülsen-
früchten vorhanden.
sind in die Taille gestützt.

auch Kraftwurz genannt, transportiert die wichtigen 
Nährstoffe von der Kopfhaut über die Haarwurzel bis 
in die Spitzen und stärkt das Haar von Grund auf. 
Die aus Asien stammende Wurzel ist bereits seit 
Jahrtausenden für ihre energetisierende Wirkung 
bekannt. 

Muntermacher. Aktivator Coffein.
Coffein ist nicht nur ein Muntermacher für den Kör- 
per, sondern auch für die Haarwurzel. Die wertvollen 
Kaffeebohnen-Extrakte regen die Durchblutung der 
Kopfhaut an und wirken gefäßerweiternd, sodass die 
Haarwurzel aufnahmefähiger für Nährstoffe wird. 
Die Haarwurzeln werden aktiviert, die Haarfasern 
gekräftigt. Guaranasamen und Tigergras entschlack-
en die Kopfhaut und verbessern so die Wirkstoffauf-
nahme zusätzlich.

Die RAUSCH Ginseng COFFEIN-Linie
> wirkt Haarausfall akut und präventiv entgegen
> reguliert die Kopfhautfunktionen
> regt die Durchblutung der Kopfhaut an
> stärkt den Haarboden nachhaltig

Einer wissenschaftlichen Studie zufolge ergab 
die Behandlung mit den drei Produkten aus der  
RAUSCH Ginseng COFFEIN-Linie eine erhöhte Sauer- 
stoffsätt igung 
in der Kopfhaut 
und nach sechs 
Wochen eine 
sichtbare Ver-
besserung des 
H a a r w u c h s e s 
um bis zu 28 %. 
Der Haarausfall 
wurde durch die 
Kräuteressenzen 
ebenfalls 
gehemmt.

Ginseng COFFEIN gegen Haarausfall

Glänzendes, volles Haar steht für Gesundheit und 
Vitalität. Wird die Pracht zunehmend weniger, fühlen 
sich Betroffene meist belastet und weniger attrak-
tiv. Doch auch gegen ungeliebten Haarausfall ist ein 
Kraut gewachsen.

Jungbrunnen. Nährstoffbote Ginseng.
Um Haarausfall entgegenzuwirken, ist die Nähr- 
stoffversorgung der Haarwurzel essenziell. Denn nur 
eine gesunde und gut versorgte Haarwurzel kann 
auch kräftiges, volles Haar hervorbringen. Ginseng, 

En
tg

el
tli

ch
e 

Ei
ns

ch
al

tu
ng



SERIE: TRADITIONELLE EUROPÄISCHE MEDIZIN
TEIL 3: ENTSCHLACKEN- ENTGIFTEN-REINIGEN
Winterende, Frühling ist in Sicht, es kommt die Zeit wieder, 
Fenster und Türen zu öffnen und frische Luft in die Räume 
zu lassen. Winterpullover werden eingemottet und das 
leichtere Frühlingsgewand herausgeholt. 

Alle diese Vorbereitungen trifft auch ihr Körper. Er stellt 
von Winter auf Sommer um, baut Winterschlacken ab und 
ist für Reinigung, Erneuerung und Ankurbelung des Stoff-
wechsels zugänglich wie zu keinem anderen Zeitpunkt. Zur 
Reinigung im Frühling sind allen voran Kräuter die die Leber 
unterstützen wichtig.

Löwenzahn UT (Urtinktur) (Taraxacum officinale) regt Leber 
und Galle stark an, wirkt harntreibend und leicht abführend. 
Löwenzahn wächst besonders auf jenen Feldern und Wie-
sen, die stark überdüngt sind. Er versucht, die pflanzliche 

Gesellschaft wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Ähnlich 
hilft er auch beim Menschen gegen „ innere Überdüngung“.
Löwenzahn ist die Frühjahrsreinigungspflanze schlechthin. 
Er bringt alle inneren Organe in Schwung, löst Stauungen, 
wirkt dadurch entgiftend. Sowohl auf körperlicher als auch 
auf geistiger Ebene. 
Wird dafür bei chronischen Erkrankungen, auch gerne in 
Kombination mit dem GM Moorbirke (Betula pubescens) ver-
wendet, das nicht nur die Nasen- und Rachenschleimhäute
reinigt, sondern alle Drüsen anregt, und mithilft alle über 
den Winter angehäuften Giftstoffe auszuleiten. Vertreibt 
die Frühjahrsmüdigkeit!

Boldo UT (Peumus boldus) ein Leberstimulans, das die Gallen-
absonderung wieder herstellt oder verstärkt. Wirkt allge-
mein stärkend und leicht antiseptisch auf die ableitenden 
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Harnwege. Die Magensäfte werden aktiviert und im Gegen-
satz zu anderen Lebermitteln fordert Boldo die Leber nicht 
heraus , sondern „schmeckt“ ihr.

Ebenfalls ein etwas milderes Lebermittel ist der Odermen-
ning (Hb. Agrimoniae), in manchen Kräuterbüchern auch als 
„griechisches Leberkraut“ bezeichnet. Ebenso, wie seine 
Klettfrüchte, die an der Kleidung haften bleiben, ist Oder-
menning eine Hilfe für Menschen, die dazu neigen mit ihren 
Gedanken und Gefühlen anzuhaften. Auch wenn man zu 
den galligen Menschen gehört, die sich leicht aufregen 
und immer nachts zur Leberzeit (1 Uhr - 3 Uhr) erwachen, 
sei eine langfristige Leberkur von bis zu 6 Wochen mit z.B. 
Odermenning UT 3x tgl. 10-15 Tr. in einem Glas Wasser 
empfohlen.

Es gehört zur Grundregel einer Entgiftung, die Ausscheidung 
von Leber und Niere immer gemeinsam zu fördern. Hierfür eig-
net sich z.B. Goldruten UT (Hb.Solidago virgaurea), die den 
enterohepatischen Kreislauf entlastet und gleichzeitig die 
Tätigkeit der Niere anregt, ohne diese zu reizen.

Ein sauberer Darm ist Voraussetzung für den Erfolg der 
Frühjahrskur. Sonnenmoor Trinkmoor vormittags 1EL in 
einem Glas Wasser und Nachmittags 1 EL in einem Glas 
Wasser unterstützt die Reinigung über den Darm. Anwen- 
dungsdauer 3 Wochen.

Eine Entgiftungskur sollte mindestens 3 Wochen durchge-
führt werden, jedem der unter chronischen Erkrankungen 
leidet, wäre empfohlen dies auf 6 Wochen auszudehnen. 
Bitte nicht vergessen, in dieser Zeit ausreichend Was-
ser (nicht kohlensäurehältiges) und/oder unterstützende 
Kräutertees dazu trinken!

Da der nächste Frühling sicher kommt, wäre es für alle 
Pollenallergiker, jetzt höchst an der Zeit (mindestens 6 Wo-
chen vor Beginn der Akutphase) das Immunsystem zu har-
monisieren.

Bei allen Formen der Allergie, ist es wichtig, nicht nur 
während der akuten Symptomphase zu behandeln, son-
dern zusätzlich in der symptomfreien Zeit die Allergiebe- 

reitschaft zu reduzieren. In der Regel sollte eine Kur über 3 - 
4 Wochen durchgeführt werden und kann nach 2 wöchiger
Pause wiederholt werden.

Eine Basiskur könnte bestehen aus:
GM (Glycerinmazerat) der Schwarzerle (Alnus glutinosa), 
GM der Hängebirke (Betula pendula) und GM des schwarzen  
Hollunders (Sambucus nigra), die alle das Lymph- und Im-
munsystem stärken, antiallergisch, entzündungshemmend 
und entgiftend wirken.

Einnahme: morgens GM Schwarzerle 15 Tr, mittags GM 
Hängebirke 15 Tr.und abends GM Hollunder 15 Tr. oder eine 
Mischung aus allen dreien und davon morgens mittags und 
abends 15 Tropfen pur oder in einem kleinen Schluck Was-
ser einnehmen.
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REZEPT-TIPP:

POWERFRÜHSTÜCK
KURBELN SIE DEN STOFFWECHSEL AN! 

Bestimmt haben auch Sie schon gehört, dass das Frühstück, die wichtigste Mahlzeit des Tages ist. Aber wissen Sie auch 
warum? Während der Nacht verbraucht der Körper seine Energiereserven. Am Morgen sollten daher sofort wieder Energie 
und Nährstoffe zugeführt werden. Denn der Körper benötigt diese zur geistigen und körperlichen Funktion. Ein optimales 
Frühstück sorgt daher für mehr Leistungsfähigkeit, Konzentration und natürlich auch für ein gesteigertes Wohlbefinden.

BIRCHERMÜSLI - DER KLASSIKER UNTER DEN FRÜHSTÜCKSMÜSLIS
Mit einem Birchermüsli zum Frühstück kann voller Energie 
gesund in den Tag gestartet werden. Hier das Rezept zum 
Nachkochen.

ZUTATEN FÜR 2 PERSONEN:

•    100 Gramm Haferflocken
•    200 ml Mandelmilch
•    35 ml Apfelsaft
•    1 Spritzer Zitronensaft
•    1 Apfel
•    2 Esslöffel Honig
•    250 g Naturjoghurt
•    je 1 Esslöffel Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne 
     sowie Cranberrys

ZUBEREITUNG:
Haferflocken, Mandelmilch, Apfel- sowie Zitronensaft in 
eine Schüssel geben. Die Zutaten gut verrühren und über 
Nacht kühl stellen.

Am Morgen den Apfel waschen und reiben. Zusammen mit 
dem Honig und dem Joghurt unter die Haferflockenmasse 
mischen.

Vor dem Servieren mit Sonnenblumenkernen, Kürbiskernen, 
Cranberrys oder frischem Obst garnieren.
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FRÜHLINGSFIT – SO TROTZEN SIE DER 
FRÜHJAHRSMÜDIGKEIT
Wenn die Tage wärmer werden und die Natur erwacht fühlen wir uns schlapp und antriebslos. Die sprichwörtliche Früh-
jahrsmüdigkeit ist meist die Kehrseite der eben erblühenden Natur und der beflügelnden Frühlingsgefühle.

Aber woher kommt die Frühjahrsmüdigkeit und was können 
wir dagegen tun?

Die Gründe für Frühjahrsmüdigkeit sind vielfältig: So spielt 
beispielsweise das Hormon Melatonin eine wichtige Rolle, 
das gerade im Winter, wenn wir weniger Tageslicht aus-
gesetzt sind, produziert wird. Werden die Tage wärmer und 
lässt sich die Sonne wieder mehr blicken, so stellt der Körp-

er die Hormonproduktion um schüttet wieder mehr Sero-
tonin aus. Das strengt an und erschöpft uns. Wetterkaprio-
len und unbeständige Temperaturwechsel stellen ebenfalls 
eine große Belastung für den Kreislauf dar.

Bis zu 70 Prozent der Österreicherinnen leiden während der 
Umstellung unter Kreislaufproblemen und Abgeschlagenheit.

sind in die Taille gestützt.
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EISEN - DAS ENERGIEBÜNDEL

BEI EISENMANGEL FEHLT NICHT IMMER NUR EISEN

Eisen wird einerseits für die Blutbildung und Sauerstoffver-
sorgung unseres Organismus benötigt, andererseits spielt 
es eine wichtige Rolle bei der zellulären Energiegewinnung. 
Chronische Müdigkeit und Energielosigkeit sind häufig auf 
unzureichende Eisenzufuhr bzw. eine mangelhafte Auf-
nahme zurückzuführen. Bei Eisenmangel fehlt jedoch nicht 
nur Eisen – damit es optimal verwertet werden kann, ist 
eine gute Mikronährstoff-Rundumversorgung notwendig: 
Vitamin C hilft, Eisen besser aufnehmen zu können. Die 
B-Vitamine spielen eine wichtige Rolle bei der Bildung der 
roten Blutkörperchen, die für den Sauerstofftransport im 
Körper zuständig sind. Das Spurenelement Kupfer wird für 
den Eisentransport im Körper benötigt und macht Eisen für 
die Bildung des roten Blutfarbstoffes verfügbar. Vitamin C, 
B-Vitamine und Kupfer wirken somit als Stoffwechselver-
mittler und sorgen dafür, dass in der Nahrung enthaltenes 
Eisen genutzt werden kann.
Die Ökomed® Eisen Complex Produkte (Saft und Kapseln) 
sind frei von Gluten und Lactose und für VeganerInnen 
geeignet. Sie enthalten neben Eisen auch Kupfer, magen-
schonendes Vitamin C, Chlorophyll, Bioperine® sowie den 
patentierten Phyto-Panmol®-B-Komplex. Dieser enthält 
pflanzliche B-Vitamine, gewonnen aus hochwertigen Qui-
noa-Keimlingen. Das Eisen im Ökomed® Eisen Saft wurde 
durch ein spezielles Verfahren mikroverkapselt und ist 
dadurch geschmacksneutral, führt nicht zu Zahnverfärbun-
gen und ist generell besser verträglich.

Nach wenigen Wochen ist der Spuk meist schon 
wieder vorbei, allerdings gibt es ein paar Tricks, 
um den Körper auf Touren zu bringen und die Früh-
jahrsmüdigkeit effektiv zu bekämpfen:

Morgen-Gymnastik macht fit! Nur wenige Minuten Bewe-
gung in der Früh kurbeln den Kreislauf an und sorgen für 
einen wachen Start in den Tag.

Belebende Öle wie Rosmarin und Minze sorgen für einen 
Frischekick. Ein Rosmarinfußbad belebt ebenso wie weni-
ge Tropfen Minzöl auf den Schläfen.

Laufen, Walken und Radfahren sollten dreimal wöchentlich 
für mindestens 20 Minuten am Programm stehen.

Richten Sie den Tagesrhythmus nach der Sonne! Das heißt 
früher aufstehen und auch früher zu Bett gehen. Der Grund 
dafür ist, dass mit mehr Tageslicht weniger Melatonin und 
mehr Serotonin ausgeschüttet wird. Der Körper meistert 
die Hormonumstellung schneller.

Viel Wasser oder Kräutertees trinken! Mehr Flüssigkeit im 
Körper ist gut für den Blutdruck. Trinken Sie mindestens 
zwei Liter am Tag!

Sauna und Wechselduschen regen den Kreislauf an und 
mindern die Empfindlichkeit gegenüber Wärme und Kälte.

Ballaststoffreiche Ernährung und viel Obst und Gemüse 
sollten im Frühjahr besonders am Speiseplan stehen. Bes- 
ser sind auch kleinere Portionen, die über den Tag verteilt 
gegessen werden.
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KINDERWUNSCH - FAMILIENPLANUNG
Irgendwann ist es bei vielen Paaren soweit: Die Familienplanung soll in Angriff genommen und der Kinderwunsch erfüllt 
werden.

Dabei ist für jede Frau wichtig, den eigenen Zyklus zu ken-
nen und zu verstehen: Denn nur rund um den Eisprung, der 
in der Mitte des Zyklus stattfindet, kann eine Frau auch 
schwanger werden. Dennoch kann es bei jedem Paar unter-
schiedlich lange dauern, bis eine Schwangerschaft eintritt. 

Statistisch gesehen werden 75 Prozent der Paare innerhalb
eines Jahres schwanger. Je älter die Frau ist, desto schwie-
riger wird es, schnell und problemlos den Kinderwunsch 
zu erfüllen, da die Fruchtbarkeit bereits ab Mitte zwanzig 
kontinuierlich sinkt. Bei Frauen zwischen 20 und 30 Jahren 
liegt die Wahrscheinlichkeit für eine Befruchtung während 
eines Zyklus bei 30 Prozent.

Eine Eizelle bleibt nach dem Eisprung für etwa 24 Stunden 
befruchtungsfähig, während Spermien bis zu drei Tage und 
länger überleben können. Meist ist es ratsam, genau am Tag 
des Eisprungs oder schon kurz davor Geschlechtsverkehr 
einzuplanen. Tests oder Zykluscomputer können helfen, 
die fruchtbaren Tage rund um den Zyklus zu bestimmen.
Tritt der Kinderwunsch auch nach einem Jahr nicht ein, 
so ist es ratsam einen Arzt aufzusuchen. Hormonelle Pro- 
bleme, die auch durch Schilddrüsenerkrankungen oder 
Niere und Leber hervorgerufen werden, können eine 
Schwangerschaft erschweren. Auch Diabetes oder eine En-
dometriose – eine Störung der Gebärmutterschleimhaut – 
können die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.

Seite 28



In der Apotheke erhältlich.

Femibion BabyPlanung 
Ein Mix aus 7 Nährstoffen mit wertvollem Folat bereitet 
den Körper optimal auf eine Schwangerschaft vor.
•	Folat-Mix	aus	Metafolin®	und	Folsäure	sorgt	für	einen		
ausreichend	hohen	Aufbau	des	Folat-Spiegels*

•	Vitamine	B2,	B6,	B12,	D3	&	E	sowie	Jod**

•	Gluten-,	laktose-	und	gelatinefrei

Aus Liebe zum neuen Leben.

 
NEU

800 I. E. Vitamin D3
am Tag

DGE Empfehlung 

**
*

Gute Orte zum SchwanGer- 
werden Gibt eS viele. 
Gut vorbereitet bist  
du mit Femibion.

     
			*	 	Die	Einnahme	von	Folsäure	erhöht	den	Folat-Spiegel	der	Mutter.	Ein	niedriger	mütterlicher	Folat-Spiegel	ist	einer	der	Risikofaktoren	für	

einen	Neuralrohrdefekt	beim	Fötus.	Darum	wird	Schwangeren	die	tägliche	Einnahme	von	400 μg	Folsäure	empfohlen	–	mindestens	ein-
en	Monat	vor	der	Empfängnis	und	bis	zu	drei	Monaten	danach.	Die	Krankheit,	auf	die	sich	die	Angabe	bezieht,	ist	durch	mehrere	Risiko-
faktoren	bedingt.	Die	Veränderung	eines	dieser	Risikofaktoren	kann	eine	positive	Wirkung	haben	oder	auch	nicht.	Femibion	 ist	ein	
Nahrungsergänzungsmittel	und	sollte	unterstützend	zu	einer	gesunden	und	abwechslungsreichen	Ernährung	eingenommen	werden,	
nicht	als	Ersatz.

	**	 	Vitamin	B2,	B6,	B12	und	Jod	unterstützen	den	normalen	Energiestoffwechsel	und	die	Funktionen	des	Nervensystems.	Vitamin	D3	unterstützt	
das	Immunsystem	und	die	Zellteilung.	Vitamin	E	schützt	die	Zellen	vor	oxidativem	Stress.	Jod	unterstützt	die	normale	Funktion	der	Schild-
drüse	und	die	Produktion	von	Schilddrüsenhormonen.

***	www.dge.de/wissenschaft/referenzwerte/vitamin-d/

femibion_Anz_babyplanung_210x210_1216.indd   1 21.12.16   11:40



ALLERGIEN
IM VORMARSCH
Nahezu jeder dritte Österreicher leider unter einer Allergie. 
Seit den sechziger Jahren verdoppelt sich die Anzahl der 
Allergiker im Zehn-Jahres-Rhythmus.

EINE ALLERGIE IST KEINE UNVERTRÄGLICHKEIT!
Dabei muss man zwischen Allergie und Unverträglichkeit 
unterscheiden: Während eine Unverträglichkeit zumeist 
Darmbeschwerden durch fehlende Verdauungsenzyme 
auslöst, wird bei einer Allergie das Immunsystem empfind-
lich angegriffen und es werden Antikörper gebildet. Die häu-
figsten Allergien sind Hausstauballergie, Pollenallergie, die
Tierhaarallergie, die Schimmelpilzallergie und die Nahrungs- 
mittelallergie.

Bei einer Allergie erkennt das Immunsystem bestimmte  
Stoffe als fremd und gefährlich – es werden Antikörper 
gebildet. Dabei spielt das Hormon Histamin eine wichtige 
Rolle: Es ist für die typischen Allergiesymptome wie Juck-
reiz, Atemnot oder Ausschläge verantwortlich. In Österreich 
leiden etwa 15 bis 25 Prozent der Bevölkerung unter einer 
Form der Allergie.

POLLENALLERGIE
Die Pollenallergie tritt von Frühjahr bis zum Spätherbst 
auf, dabei sind Pollen von Bäumen wie der Birke oder der 
Hasel ebenso Auslöser wie Getreide- oder Kräuterpol-
len (Ragweed, Beifuß) Besonders belastend können auch 
Kreuzallergien sein – dabei reagieren Allergiker auf ähnli-
che Eiweißstoffe in Nahrungsmittel. So sind die meisten 
Birkenpollenallergiker beispielsweise auch auf Steinobst 
allergisch, Kräuterpollen-Allergiker vertragen Sellerie oder 
andere Kräutergewürze schlecht.
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WIE KANN MAN ALLERGIEN FESTSTELLEN UND BEHANDELN?
Nahrungsmittelallergien können nicht therapiert werden, 
hier hilft lediglich der vollständige Verzicht. Bei anderen 
Allergien (Pollen, Hausstaub) kann Antihistamin schnell 
Abhilfe schaffen, in schwereren Fällen kann auch Corti-
son verabreicht werden, das allerdings erhebliche Neben-
wirkungen, vor allem bei längerer Behandlung, zeigt.

Die Diagnose Allergie wird zumeist über einen Hauttest 
gestellt. Dabei wird eine Vielzahl an Testsubstanzen auf die
Haut getropft, und die Haut leicht eingeritzt. Bei einer Reak-
tion entstehen Quaddeln. Auch mittels einer Blutprobe kön-
nen  Antikörper nachgewiesen werden – dies ist allerdings 
aufwändiger und kostspieliger. Auch werden gezielt nur An-
tikörper bestimmt, die aufgrund einer ersten Diagnose bzw.
eines Anamnesegesprächs als verdächtig erscheinen. Bei 
einem Lungenfunktionstest wird überprüft, ob sich die Lun-
genfunktion bei Kontakt mit allergieauslösenden Stoffen 
verschlechtert - er wird daher auch oft als „Provokations- 
test“ beschrieben.

ALLERGIE AN DER WURZEL PACKEN 
Ein Spezialextrakt aus der Traganthwurzel hilft natürlich 
und packt die Allergie an der Wurzel! Der pflanzliche Spe-
zialextrakt hilft die allergischen Reaktionen auf natürli-
che Weise zu beheben. Die Traganthwurzel mildert die 
Überreaktion der Körperabwehr ab und senkt die Allergie- 
empfindlichkeit. Der Spezialextrakt der Traganthwurzel 
wirkt immunmodulierend und neutralisiert die Allergene. Es 
bekämpft die Allergie dort, wo sie entsteht und senkt die 
unangemessene Überempfindlichkeit des Immunsystems 

gegenüber Pollen. Die Entstehung unangenehmer Allergie-
beschwerden kann dadurch auf natürliche Weise verringert 
werden bzw. Allergiesymptome entstehen erst gar nicht. 
Somit ist erstmals eine ursächliche Behandlung von Aller-
gien möglich. Klinische Studien und zahlreiche positive Er-
fahrungen von Allergikern bestätigen die hohe Wirksamkeit 
des Pflanzenextraktes. 

NATÜRLICH STARK GEGEN ALLERGIE!
Das Präparat Lectranal® enthält den Spezialextrakt der 
Traganthwurzel (Astragalus membranaceus) und wirkt auf 
natürliche Weise gegen Allergien und lässt unangenehme 
Allergiesymptome erst gar nicht entstehen. Lectranal® ist 
die natürliche Hilfe bei Allergie, da es die Entstehung der Al-
lergiesymptome verhindert, anstatt sie nur vorübergehend 
zu unterdrücken.

Apotheker empfehlen eine rechtzeitige Einnahme von Lec-
tranal®, um die lästigen allergischen Beschwerden gleich 
zu Beginn der Allergiesaison zu verhindern. Die Einnahme 
sollte regelmäßig zwei Mal täglich während der gesamten 
Allergiezeit erfolgen. Lectranal® eignet sich ideal für die 
Langzeitbehandlung aller Allergiker ab 12 Jahren.

Apotheken-Tipp:
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Arnika Apotheke KG
Halleiner Landesstraße 7 - 5412 Puch bei Hallein

Telefon: +43 6245 70058 - Fax: +43 6245 70058-10
E-Mail: info@arnika-apotheke.at

Arnika Apotheke
Schwarzkümmelöl-Kapseln

Die wertvollen Inhaltsstoffe des Öls, vor allem ungesättigte Fettsäuren, Vi-
tamine und ätherische Öle, haben eine positive Wirkung auf den Körper. 
Vorallem bei Allergie und Asthma, aber auch bei Gefäßerkrankungen und 
hohem Blutdruck, wird es wegen seiner antioxidativen und
entzündungshemmenden Wirkung  gern eingesetzt. 

60 Kapseln zu € 17,00


