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Frühjahrsputz Richtig trainieren Faszination Tattoo

ApothekeAktuell
Zuhören um zu verstehen – Beraten um zu unterstützen!

Sehr geehrte Kunden, geschätzte Innsbrucker, liebe Mühlauer,
Jedes Jahr ist es verblüffend zu beobachten, mit welcher Energie und Selbstverständlichkeit die Natur
im Frühling zu neuem Leben erwacht. Viele Pflanzen, die sich jetzt so unverzagt herauswagen, haben
besondere Heilkräfte, die in der Volksmedizin seit Jahrtausenden bekannt sind. 
Die Wirkung bestimmter Pflanzen wurde mittlerweile von der Wissenschaft untersucht und oftmals konnte
das uralte Volkswissen bestätigt werden. In der Pharmazie, der Arzneimittelkunde, stellt das Fachgebiet
der Phytotherapie, der Lehre von der Heilkraft der Pflanzen, einen wichtigen Teilbereich dar, dem wir in
der Apotheke viel Augenmerk widmen.

In Verbindung mit der klassischen, bewährten Schulmedizin und innovativen Produkten, zum Beispiel den genialen Cosmeceuti-
cals für nachhaltige Schönheit und Hautgesundheit, bieten wir Ihnen, unseren Kundinnen und Kunden, das komplette Repertoire
der modernen Pharmazie. Wir freuen uns, Sie in unserer Apotheke begrüßen und fachkundig beraten zu dürfen!

Ihr Apotheker Mag. Klaus Falkensteiner und das Team der Apotheke Mühlau

Zugestellt durch Österreichische Post
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Erhältlich in Ihrer Apotheke Mühlau in Innsbruck!
Medizinprodukt: Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung genau.

Detox. Stärkung. Neue Energie!

Warum DETOX?
Achtung: Laut WHO sind in der EU ein Viertel 
aller Krankheiten und Todesfälle auf die Belas-
tung durch Umweltschadstoffe zurückzuführen. 
(Factsheet 2015, Weltgesundheitsorganisation)

� Unterstützung der Entgiftung und Stär-
kung der Darm-Wand-Barriere

� Bindung von Schwermetallen* und Am-
monium im Magen-Darm-Trakt  
*Blei, Cadmium, Arsen, Chrom und Nickel

� Unterstützung des Immunsystems durch 
Stärkung der Darmfunktion 

� Entlastung des Organismus

� Positiver Einfluss auf Vitalität, Wohlbe-
finden und Gesundheit

Stärken Sie sich!
Ihr Beitrag zur täglichen Entgiftung.

www.panaceo.com

 Zur diätetischen 
Behandlung von akuten 
und wiederkehrenden 
Harnwegsinfekten

 Anti-adhäsive Wirkung 
von D-Mannose und 
Cranberry

 Vitamin C und D3 
für das Immunsystem 

www.gesunde-blase.at

Laktosefrei, glutenfrei, hefefrei, 
ohne Konservierungsstoffe, ohne künstliche Farbstoffe

Diätetisches Lebensmittel zur Behandlung von akuten und wiederkehrenden Harnwegsinfekten.

D+PAC
Anti-Adhäsionseffekt

klinisch untersucht
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JETZT!

akuten 

Wirkung 

www.gesunde-blase.at

Laktosefrei, glutenfrei, hefefrei, 
ohne Konservierungsstoffe, ohne künstliche Farbstoffeohne Konservierungsstoffe, ohne künstliche Farbstoffe



Einige Mineralstoffe benötigt der Kör-
per in großen Mengen, andere nur in
Spuren. Je nach Bedarf werden die Stoffe
somit in Makro- oder Mengenelemente
und Mikro- oder Spurenelemente einge-
teilt.

Übersicht über die wichtigsten
Mineralstoffe

Mengenelemente Spurenelemente

Kalzium Chrom

Kalium Eisen

Magnesium Fluor

Natrium Jod

Phosphor Kupfer

Chlorid Selen

Zink

Mineralstoffe wie z.B. Eisen, Magnesium, Zink, Fluorid und Jod, sind wichtige Nährstoffe,
die der Körper nicht selbst herstellen kann. Mineralstoffe sind lebensnotwendige
Bestandteile der Körperzellen und unterstützen den Stoffwechsel.
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Mineralstoffe - Bausteine des Lebens

Bei den Mengenelementen liegt der
tägliche Bedarf bei größeren Mengen
im Milligrammbereich, bei den Spuren-

Benötigte tägliche Mengen für Erwachsene der Altersgruppe 25 bis 50 Jahre:

Mengenelemente Spurenelemente

Kalium: 2000 mg (zwei Gramm) Eisen: Frauen 15 mg / Männer 10 mg

Kalzium: 1000 mg (ein Gramm) Zink: Frauen 7 mg / Männer 10 mg

Chlorid: 830 mg Fluor: Frauen 3,1 mg  / Männer 3,8 mg

Phosphor: 700 mg Kupfer: 1 - 1,5 mg 

Natrium: 550 mg Jod: 200 µg

Magnesium: Frauen 300 mg / Selen: Frauen 60 µg / Männer 70 µg

Männer 350 mg Chrom: 30 - 100 µg

Mineralstoffe übernehmen im Körper wichtige Funktionen:

  a  Sie sind am Aufbau von Zähnen und Knochen beteiligt (z.B. Kalzium, Magnesium)
  a  Sie regulieren den Wasserhaushalt (z. B. Natrium)
  a  Sie unterstützen Stoffwechselvorgänge (z. B. Eisen)
  a  Sie wirken an der Bildung von Enzymen und Hormonen mit (z. B. Jod)
  a  Sie aktivieren Enzyme (z. B. Zink)
  a  Sie unterstützen die Reizleitung über die Nerven.

Der tägliche Bedarf an Mineralstoffen kann dem Körper mit der normalen Ernährung
zugeführt werden, wobei es nicht notwendig ist, die erforderliche Menge tatsächlich
täglich zu erreichen. Wenn der Körper im Wochendurchschnitt ausreichend mit Mi-
neralstoffen versorgt wird, ist alles getan, um Gesundheit und Wohlbefinden zu
fördern.
Allerdings kann es in bestimmten Lebenssituationen und bei Krankheiten notwendig
sein, dem Körper zusätzliche Mengen von Mineralstoffen in Form von Nahrungser-
gänzungen zuzuführen. Lassen Sie sich dazu am besten in Ihrer Apotheke beraten.

elementen reichen einige wenige Milli-
gramm oder gar Mikrogramm (1 Milli-
gramm/mg = 1000 Mikrogramm/µg).



Egal, ob Sie es „Detox“ oder „Heilfas-
ten“ nennen: Wer für einige Zeit inne-
hält und sich bewusst ernährt, auf Junk-
Food und Genussmittel wie Süßigkei-
ten, Kaffee, Alkohol und Nikotin verzich-
tet und dieses Ernährungsprogramm mit
wohldosierten Bewegungseinheiten er-
gänzt, wird die erfrischende Wirkung
schon nach kurzer Zeit spüren können.
Detox ist ein Boom, der im Kern sinnvoll
und gesund ist, auch wenn er von ver-
schiedenen, wissenschaftlich nicht be-
legten Mythen umrankt wird. Die vielzi-
tierten „Schlacken“, die eine „Entschla-
ckung“ des Körpers erforderlich machen
würden, konnten bislang nämlich noch
nicht gefunden werden. Schlacken sind
eine Bezeichnung für Verbrennungs-
oder Schmelzrückstände, die zum Bei-
spiel bei der Gewinnung von Metallen

entstehen - im Darm oder anderen Or-
ganen des Menschen wurden derartige
Ablagerungen aber nicht beobachtet.
Sehr wohl entstehen aber im mensch-
lichen Körper schädliche oder überflüs-
sige Substanzen wie zum Beispiel Cho-
lesterin, zu viel Harnsäure im Blut oder
Gewebe, Milchsäure (Laktat) oder Ab-
bauprodukte von Arzneimitteln und
Drogen, die sich im Fettgewebe ansam-
meln. Diese Giftstoffe und Stoffwech-
selprodukte müssen, um dem Körper
nicht zu schaden, neutralisiert und aus-
geschieden werden, eine Aufgabe, die
in einem gesunden Körper von den Aus-
scheidungsorganen erfüllt wird.
Leber, Galle und Niere bauen schädli-
che Stoffe hervorragend ab, auch über
die Haut und die Atmung werden Stoff-
wechselprodukte und Gifte ausgeschie-

den. Die Niere ist übrigens auch für das
Säure-Basen-Gleichgewicht im Körper
zuständig. Dramatisch wird es für den
Körper, wenn die Entgiftungsorgane
erkranken oder in ihrer Funktion versa-
gen. So muss beispielsweise bei Nie-
renerkrankungen das Blut maschinell
gewaschen werden („Dialyse“).

Warum ist Detox sinnvoll?
Auch wenn keine Schlacken entfernt
werden und das körpereigene Entgif-
tungsprogramm im „Normalbetrieb“
ohnehin gut funktioniert, ist Detoxing
hilfreich und wertvoll. Es macht also
durchaus Sinn, mit einem Detox-Plan
ins Frühjahr zu starten - nicht zuletzt in
Hinblick auf die schlanke Linie, die
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Wenn uns die laue Frühlingsluft um die Nase weht, erwacht häufig der Wunsch, Ballast abzuwerfen.
„Detox“ ist heute in aller Munde - aber so neu ist der Trend nicht: Den Körper regelmäßig zu
entlasten, hat eine lange Tradition, und der Frühling eignet sich besonders gut für einen
Neustart in ein gesünderes Leben.

Frühjahrsputz für den Körper



 
 

möglicherweise seit Weihnachten ein we-
nig an Kontur verloren haben könnte.

Die Eckpfeiler des
Detox-Programms

aWeniger Fett und Zucker: Wer Fast-
food, süße Softdrinks, Produkte aus
Weißmehl, Frittiertes und ähnliche, der
Gesundheit wenig zuträgliche Lebens-
mittel vom Speiseplan streicht, tut dem
Körper allein schon durch den Verzicht
auf Fett und Zucker etwas Gutes.

aMehr Vitamine und Antioxidantien:
Greift man zusätzlich bewusst zu fri-
schem Obst und Gemüse, so versorgt
man den Körper mit wichtigen Vitami-
nen, sekundären Pflanzenstoffen und Mi-
neralstoffen, die die Abwehrkräfte stär-
ken und den Alterungsprozess verlang-
samen. Natürliche Antioxidantien wie
Vitamin C, Flavonoide und Carotinoide
neutralisieren freie Radikale, die im Kör-

per schädlichen oxidativen Stress ver-
ursachen können.

aFettlösliche Gifte binden und aus-
scheiden:Wer fastet, löst Fettdepots im
Körper auf. Dabei werden fettlösliche
Gifte freigesetzt. Bindet man diese Gifte
mit mineralischen Substanzen wie z. B.
Heilerde aus der Apotheke, so können
die Schadstoffe ganz einfach über den
Darm ausgeschieden werden.

aViel Flüssigkeit: Eine Detox-Grund-
regel lautet: Viel trinken! Hochwertige
Kräuterteemischungen in Arzneibuchqua-
lität, wie sie in unserer Apotheke erhält-
lich sind, unterstützen den Körper beim
Ausscheiden schädlicher Stoffe. Unter
anderem benötigt die Niere reichlich Flüs-
sigkeit, um ihre reinigende Funktion op-
timal ausüben zu können.

aBalance finden: Ballast wirft nicht
nur der Körper ab, auch die Seele findet
durch das befreiende Frühlingspro-
gramm zu Ruhe und Ausgeglichenheit.

Die erwachende Natur lädt zu ausge-
dehnten Spaziergängen ein, eine wohl-
tuende Massage löst Verspannungen,
ausgewählte Yogaübungen sorgen für
Gelassenheit, Körperbeherrschung und
Selbstbewusstsein. 

Und sonst? Beine hochlegen, ein span-
nendes Buch lesen, Musik hören, die
Seele baumeln lassen. Ätherische Öle
in der Duftlampe machen gute Laune.
Ein Basenbad mit einem Badezusatz
aus der Apotheke, ein sanftes Körperpee-
ling und noch eine Tasse Kräutertee ge-
nießen. Und wenn man danach müde
ist, einfach schlafen gehen!

Auf diese Weise praktiziert, wirkt das
Detox-Programm tatsächlich wie ein
Jungbrunnen. Wer vom Erfolg begei-
stert ist, baut die eine oder andere
Detox-Regel sicherlich gerne in den
Alltag ein. Lassen Sie sich zu passen-
den Detox-Präparaten bei uns in der
Apotheke beraten.

© kerdkanno, fotolia.com
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Kranke Kinder sind selten gut gelaunt und
aufgeschlossen gegenüber ungewohnten
Situationen. Ausgerechnet jetzt, wo es
dem Kind so schlecht geht, soll es Din-
ge an seinen Körper heranlassen, die ihm
fremd erscheinen, und Mittel schlucken,
die ganz anders schmecken als die ver-
trauten Lieblingsspeisen.
Die Ernährungsvorlieben vieler Kinder
zeichnen sich gerade dadurch aus, Neu-
es zu verweigern. Angeboren ist dem
Menschen auch generell die Skepsis vor
Bitterstoffen, weil „bitter“ entwicklungs-
geschichtlich stets auf potenziell un-
günstige Nahrungsmittel hingewiesen
hat - viele verdorbene oder gar giftige
Früchte sind bitter. Konsequenter Weise
haben bittere Pillen und Arzneisäfte bei
Kindern wenig Chancen. 
Auch Zäpfchen, Augen- oder Ohrentrop-
fen und Nasensprays rufen bei Kindern
häufig eine Abwehrreaktion hervor. So
mancher kleine Patient wehrt sich mit
Ausspucken, Schreien, Strampeln und
höchster Verzweiflung gegen die Arznei.
Benötigt das Kind jedoch eine medika-
mentöse Therapie, so schmilzt der Ver-
handlungsspielraum dahin und jede
Lösung, die dazu beiträgt, dem kranken

Kind die Arznei stressfrei angedeihen
zu lassen, ist willkommen.

So gelingt die Prozedur!
Wollen Sie Ihrem Kind ein Medikament
verabreichen, so tun Sie das am besten
mit Ruhe und Entschlossenheit. Eine
kurze Erklärung reicht: „Ich gebe dir jetzt
diesen Hustensaft. Du schluckst den
Saft und dann wird es dir bald besser
gehen.“

Flüssige Arzneimittel
Als hilfreich hat sich bei der Verabrei-
chung von Antibiotikasäften, Hustensäf-
ten und anderen flüssigen Arzneimitteln
die Verwendung von Einwegspritzen (er-
hältlich in der Apotheke, ohne Nadel)
erwiesen. Einerseits kann man damit
die benötigte Menge exakt aufziehen,
andererseits erleichtert die Spritze den
„Transfer“ des Arzneimittels in den Mund
des Kindes. 
Das Kind sollte bei der Einnahme sitzen
oder stehen, Babys und Kleinkinder
nimmt man auf den Schoß. Setzen Sie
die Spritze im Mundwinkel des Kindes
an und spritzen Sie die Medizin lang-
sam und mit Pausen seitlich in die Nähe

der Backe, wo sich wenige Geschmacks-
papillen befinden und die Speicheldrü-
sen angeregt werden, wodurch das
Schlucken leichter fällt.

Augentropfen

Am besten klappt das Einträufeln von
Augentropfen, wenn das Kind liegt. Bit-
ten Sie den kleinen Patienten, die Au-
gen zu schließen. Lassen Sie einen
Tropfen des Medikaments in den Au-
geninnenwinkel fallen und ziehen Sie
dann das Unterlid des Auges hinunter.
Dadurch verteilt sich das Präparat von
selbst im Augenraum.

Ohrentropfen
Niemals sollten kalte Tropfen ins Ohr
geträufelt werden! Bringen Sie das
Fläschchen vor der Verwendung auf Kör-
pertemperatur, indem Sie es in warmes
Wasser legen oder am eigenen Körper
erwärmen. Setzen Sie sich bequem hin
- am besten auf eine Couch oder das
Bett - und bitten Sie das Kind, seinen
Kopf seitlich auf Ihren Schoß zu legen.
Dann träufeln Sie die Ohrentropfen be-
hutsam in den Gehörgang. 

Wenn das geliebte Kind eine Krankheit quält, ist rasche Hilfe gefragt. Aber was tun, wenn die Kleinen
Zäpfchen, Tropfen, Hustensäfte und andere Arzneien verweigern? Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihrem
Kind stressfrei jene Medizin geben können, die es braucht, um gesund zu werden.
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So kommt die Arznei ins Kind



Das Kind soll danach noch eine Weile in
der gleichen Position liegen bleiben, bis
die Tropfen zur Gänze eingesickert sind.
Man kann danach ein wenig Watte oder
Mull auf das Ohr auflegen und mit ei-
nem Tuch fixieren. Von einem kompak-
ten Pfropf im Gehörgang ist abzuraten,
weil dadurch die Besiedelung mit Krank-
heitserregern begünstigt wird.

Schnupfentropfen und
Nasenspray
Eine verstopfte Nase kann Kind und El-
tern zur Verzweiflung bringen! Linderung
versprechen Nasentropfen oder -sprays
aus der Apotheke. Beide Arzneiformen
können im Sitzen oder Stehen verab-
reicht werden. Bei der Verwendung von
Tropfen muss der Kopf weit in den Na-
cken gelegt werden, damit sich die
Flüssigkeit gut verteilen kann. Einfacher
ist die Anwendung von Nasenspray: Der
Kopf braucht nicht in den Nacken gelegt
werden, ein Sprühstoß pro Nasenloch
reicht. Der feine Sprühnebel verteilt
sich im Nasenraum und gelangt bis in
die Nebenhöhlen.

Zäpfchen
Medikamente, die als Zäpfchen verab-
reicht werden, haben den Vorteil, dass
sie nicht mit Widerwillen geschluckt
werden müssen und auch nicht der Ge-
fahr des Ausspuckens oder Erbrechens
ausgesetzt sind. Außerdem steht bei re-
ktaler Anwendung eine größere Menge
des Wirkstoffs zur Verfügung, weil die
Leber umgangen wird, wo Arzneistoffe
bereits teilweise abgebaut werden, be-
vor sie wirken können. 
Legen Sie das Kind zur Verabreichung
des Zäpfchens auf den Rücken. Die Bei-
ne sind leicht angewinkelt. Das Einfüh-
ren des Zäpfchens gelingt einfacher,
wenn man dieses kurz erwärmt und mit
Vaseline bestreicht.

Tabletten, Kapseln, Dragees
Meistens werden Kindern Säfte oder
Zäpfchen verordnet bzw. empfohlen. In
seltenen Fällen kann es aber erforder-
lich sein, dass ein Medikament in fester
Form geschluckt werden muss. Erkundi-
gen Sie sich in der Apotheke, ob Tab-
letten im Mörser fein zerrieben oder der
Inhalt aus der Kapselhülle entnommen
und z.B. in etwas Wasser aufgelöst wer-
den kann.
Achtung: Manipulieren Sie feste Arznei-
formen nicht ohne Rücksprache mit Ih-
rem Apotheker. Manche Pillen sind mit

einer Hülle überzogen, die den Wirk-
stoff vor der Magensäure schützt oder
die verhindert, dass die Arznei bitter
schmeckt.
Feste Arzneien sollten immer in auf-
rechter Position eingenommen werden.
Tut sich Ihr Kind beim Schlucken des
Arzneimittels schwer, so versuchen Sie
es mit folgendem Ablauf: Tablette auf
die Zunge legen. Mit den Lippen den
Flaschenhals einer Wasserflasche um-
schließen und einen kräftigen Schluck
nehmen. Dabei wird die Tablette einfach
mit der Flüssigkeit hinuntergespült.

Weitere hilfreiche Tipps
aFür Babys gibt es Medizinschnuller,
in die flüssige Arzneimittel eingefüllt
werden können.
aGeübte Eltern verabreichen ihren
Kindern Augen- und Ohrentropfen im
Schlaf. Eine Stirnlampe kann dabei
gute Dienste leisten.
aAchtung! Wenn Sie Tropfen einträu-
feln, sollten Augen, Ohren oder Nase
niemals mit der Dosierspitze berührt
werden - es könnte ansonsten zu Ver-
unreinigungen und Infektionen kommen.
aBei Arzneimitteln, die geschluckt wer-
den müssen, sollte immer ausreichend
Wasser nachgetrunken werden. Geben
Sie Ihrem Kind auch vor der Einnahme
einen Schluck Wasser zu trinken, so
ist der Mund bereits befeuchtet.
aLassen Sie Ihr Kind mit der Puppe
oder dem Teddybär die Arzneimittel-
einnahme üben. Leere Arzneimittel-

fläschchen (nur solche aus Plastik ver-
wenden, keine Glasverpackungen!)
und „Pillen“ aus Kuchendekor aus Zu-
cker können dazu verwendet werden. 
aDabei aber immer Wert auf die Bot-
schaft legen, dass "echte" Arzneien
Heilmittel und keine Lebensmittel sind.
Achten Sie darauf, dass Medikamente
im Haushalt nicht frei zugänglich her-
umliegen (auch nicht bei den Groß-
eltern und anderen Bezugspersonen)
und dass Ihr Kind niemals Tabletten
mit Bonbons und Arzneisäfte mit Ge-
tränken verwechseln kann.

Informieren Sie sich in unserer
Apotheke!
Bestimmte Arzneimittel dürfen nicht
gemeinsam mit Milch und Milchproduk-
ten oder bestimmten Fruchtsäften ein-
genommen werden. Ihr Apotheker berät
Sie gerne, mit welchen Nahrungsmit-
teln oder Getränken Arzneimittel bei Be-
darf kombiniert werden können, um den
Kindern die Einnahme zu „versüßen“.
Verweigert Ihr Kind eine Verabreich-
ungsform (z. B. das Schlucken von Tab-
letten) komplett, so können Sie mögli-
cherweise auf alternative Medikamente
zurückgreifen. Ihr Apotheker weiß, ob
derselbe Wirkstoff auch als Saft, Sirup
oder Zäpfchen erhältlich ist. Viele Me-
dikamente können in der bevorzugten
Form (z.B. als Zäpfchen) auch direkt in
der Apotheke hergestellt werden. Diese
maßgeschneiderte „Anfertigung“ nennt
man magistrale Zubereitung.
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Um diesen zu ermitteln, muss man sich
zunächst mit einem wichtigen Kennwert
des eigenen Körpers auseinandersetzen:
dem Maximalpuls. Damit ist die höch-
ste Herzfrequenz gemeint, die unter Be-
lastung erreicht werden kann. Bezeich-
net wird der Maximalpuls mit HFmax
(höchste Anzahl der Herzschläge pro
Minute, HF = Herzfrequenz).
Kennen muss man diesen Wert, ausrei-
zen sollte man ihn so gut wie nie. Um
die Ausdauer zu stärken und das Herz
nicht unnötig zu belasten, sollten Trai-
ningsläufe mit 70 bis maximal 95 Pro-
zent der maximalen Herzfrequenz absol-
viert werden.

Wie misst man den
Maximalpuls?

Drei Möglichkeiten stehen zur Auswahl:

aBerechnung mittels Formel: Für Män-
ner wird die maximale Herzfrequenz
nach der Formel 223 minus 0,9 mal
Lebensalter berechnet, für Frauen gilt
226 minus Lebensalter. Das Ergebnis
kann als Richtwert gelten, individuelle
Parameter werden dabei nicht berück-
sichtigt.
aSportmedizinischer Leistungstest:
Ein Sportmediziner ermittelt unter
standardisierten Bedingungen die ex-
akten persönlichen Pulsbereiche. Der
Leistungstest ergibt überaus genaue,
individuelle Werte. Für Neueinsteiger

ins Lauftraining ergibt sich zusätzlich
der Vorteil einer sorgfältigen sportme-
dizinischen Untersuchung, wodurch
mögliche Risiken frühzeitig erkannt bzw.
ausgeschlossen werden können.
aSelbsttest: Dazu sollten Sie sich mit
einer Pulsuhr (Herzfrequenzmessgerät)
ausstatten. Wärmen Sie sich zunächst
durch zehnminütiges lockeres Laufen
auf. Danach folgen drei Intervalle: Drei
Minuten gemäßigt laufen, zwei Minu-
ten locker traben, drei Minuten ambi-
tioniert laufen, sodass Sie fast außer
Atem kommen, zwei Minuten locker tra-
ben. Danach geben Sie drei Minuten
lang alles! Zum Schluss wieder zehn
Minuten auslaufen. Der höchste Puls,
der während dieses Testlaufes gemes-
sen wurde, ist Ihr persönlicher HFmax-
Wert.

Den Körper richtig fordern

Beim Training sollte der Puls deutlich un-
ter dem ermittelten HFmax-Wert liegen.

Folgende Richtwerte können bei der Pla-
nung effektiver Trainingläufe zur Orien-
tierung dienen:
aLangsamer, langer Dauerlauf: 70 bis
75 Prozent der maximalen Herzfrequenz.
In diesem Pulsbereich kann der Kör-
per nach einem anstrengenden Training
regenerieren oder sich auf einen Lang-
zeitlauf - z.B. auf einen Marathon - vor-
bereiten.

aWohlfühltempo: Dieses erreicht man
mit 75 bis 85 Prozent der maximalen
Herzfrequenz. Man sollte noch plaudern
können, singen wäre aber nicht mehr
möglich.
aTempodauerlauf: Im Segment zwi-
schen 85 und 88 Prozent der maxima-
len Herzfrequenz wird bereits ein ho-
hes Lauftempo erreicht. Tempodauer-
läufe sind ideal, um Laufzeiten zu ver-
bessern und die Leistung zu steigern.
aTempolauf:Wer sich noch mehr for-
dern möchte, trainiert nach einem pro-
fessionellen Intervalltrainingsplan, bei
dem die schnellen Abschnitte fast im
Höchsttempo gelaufen werden. 90 bis
95 Prozent der maximalen Herzfrequenz
werden dabei erreicht.

Wo wird gelaufen?
9. April 2017:
LCC Frühlingsmarathon, Wien
Linz Donau Marathon
23. April 2017: Vienna City Marathon
29. April 2017:
Innsbruck Alpine Trailrun Festival
6. Mai 2017:Welschlauf Südsteiermark
7. Mai 2017: Salzburg Marathon
25. Mai 2017: Über Drüber Marathon,
Kirchberg a. d. Krems
3. Juni 2017: Hochkönigman, Maria Alm
4. Juni 2017: Sommeralm
Bergmarathon, Winzendorf 
17. Juni 2017: mozart 100 Salzburg
Running Festival

Auch wer im Winter das Outdoor-Training ein wenig schleifen ließ, startet im Frühling gerne wieder
durch. Es ist Zeit, die Laufschuhe zu schnüren und sich fit für die nächsten Laufbewerbe zu machen!
Optimale Resultate erzielt man durch Trainingsläufe im richtigen Belastungsbereich.
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Im richtigen Pulsbereich trainieren



schen, mit Pilz- und Bakterienpartikeln
angereichertem Milieu am Bauernhof aus-
gesetzt waren.

Stallstaub schützt

Am besten wirkt die Allergieprävention,
wenn bereits die schwangere Mutter
Stallstaub einatmet. Auch in anderer Hin-
sicht können die Lebensgewohnheiten
der werdenden Mutter einen entschei-
denden Einfluss auf die Fitness des Im-
munsystems ihres Kindes haben. So wer-
den die Abwehrzellen im Immunsystem
des Babys in Mitleidenschaft gezogen,
wenn die Mutter während der Schwan-
gerschaft raucht. 

Beeinflusst wird das Immunsystem wei-
ters durch den Geburtsvorgang: Wird
ein Kind auf natürlichem Wege gebo-
ren, so bekommt es eine Portion jenes
schützenden Mikrobioms aus der Darm-
flora der Mutter mit, das für den Aller-
gieschutz, aber auch für die Verringer-
ung der Infektanfälligkeit und des Risi-
kos für Autoimmunerkrankungen wich-
tig ist. Bei einer Kaiserschnittgeburt
bleibt dieser Effekt aus.

Allergien vorbeugen kann man - so der
neueste Stand der Wissenschaft - auch,
indem Babys bis zum vierten Lebens-
monat ausschließlich gestillt werden.

Entscheidend für den Schutz vor Aller-
gien ist ein gut trainiertes Immunsys-
tem. Während harmlose Allergene wie
Hausstaubmilben oder Pollen von ei-
nem intakten Immunsystem einfach ig-
noriert werden, reagiert der Körper bei
Allergikern mit massiven Symptomen:
Die Bronchien schwellen an, die Atem-
muskulatur verkrampft, die Nase rinnt,
die Augen jucken. Wer an einer Allergie
leidet, hat auch ein erhöhtes Risiko für
allergisches Asthma.

Schon lange war bekannt, dass Kinder,
die auf Bauernhöfen aufwachsen, selte-
ner von Allergien und Asthma betroffen
sind. Forscher stellten nun fest, dass
bestimmte Bestandteile von Bakterien,
die sogenannten Endotoxine, im Körper
ein Enzym namens A20 aktivieren kön-
nen, das sich in der Schleimhaut der
Atemwege befindet. Ist das Enzym ein-
mal aktiviert, so schützt es offenbar vor
Allergien.

In Gang gesetzt wird dieser Prozess durch
Endotoxine, die im Bauernhofstaub und
besonders häufig in Kuhställen vorkom-
men. Eine Studie zeigte, dass das Im-
munsystem von Kindern, die auf Bau-
ernhöfen aufwachsen, auf vorteilhafte
Weise stimuliert wird. Sie sind vor Heu-
schnupfen und Asthma besser geschützt
als Gleichaltrige, die nicht dem typi-

Danach soll aber unverzüglich mit der
Beikost begonnen werden.

Heuschnupfen wird mit der sogenann-
ten allergenspezifischen Immunthera-
pie behandelt. Durch den kontrollierten
Kontakt mit den allergieauslösenden
Stoffen lernt der Körper bei dieser Lang-
zeittherapie, die jeweiligen Allergene zu
tolerieren und nicht mehr überschie-
ßend darauf zu reagieren. Die Immun-
therapie hilft außerdem, Asthma bron-
chiale als Folgeerkrankung der Allergie
zu vermeiden. Heuschnupfen gilt als ein
Hauptrisikofaktor für Asthma.

Zur Linderung von Heuschnupfen-Symp-
tomen werden Antihistaminika und Kor-
tison-Präparate empfohlen. Fragen Sie
in unserer Apotheke nach rezeptfrei er-
hältlichen Mitteln zur Linderung Ihrer
Beschwerden.

Was passiert bei einer
Allergie?
Bei Allergikern bekämpft das Immunsys-
tem nicht nur tatsächlich gefährliche
Fremdstoffe und Krankheitserreger son-
dern macht zusätzlich mit einer über-
schießenden Abwehrreaktion gegen ei-
gentlich harmlose Allergene mobil. Da-
bei werden Abwehreinheiten aktiviert,
die Entzündungen auslösen und dadurch
den Körper schädigen.

Allergien: Das Risiko vermindern
Rund jeder fünfte Österreicher leidet unter einer Allergie. Zu den am stärksten verbreiteten Allergien
zählt der Heuschnupfen, der durch Pflanzenpollen ausgelöst wird und sich aufgrund der immer
milderen Winter zum Ganzjahres-Problem entwickelt. Experten raten, mit der Allergieprävention
möglichst früh - bereits in der Schwangerschaft - zu beginnen.
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Witze
Die Lehrerin fragt: „Was versteht man
unter drei hoch eins?“ Fritzchen
antwortet: „Einen Hund, der an
einem Baum pinkelt!“

Clara hat sich so auf die neuen Blüten gefreut.

Doch nun weiss sie nicht,

welchen Weg sie nehmen muss!

Könnt ihr Clara helfen?

Welchen Weg muss sie nehmen?

Johanna hat vor ein Paar

Tagen einen kleinen Samen in

den Blumentopf gepflanzt.

Male, was aus dem Samen

gewachsen ist.



Welche silbe passt vor

alle begriffe, so dass ein

sinnvolles wort

entsteht?

„Herr Lehrer,“ fragt Fritzchen den
Klassenlehrer. „kann man für etwas
bestraft werden, was man nicht getan
hat?“ „Natürlich nicht. Das wäre
ungerecht.“ „Gut.“ sagt Fritzchen.
„Ich habe meine Hausaufgaben
nicht gemacht!“

* * *

Evi sieht immer zu, wenn ihr kleiner
Bruder gewickelt wird. Einmal vergisst die
Mutter den Babypuder. „Halt!“, schreit
Evi, „du hast vergessen ihn zu salzen!“
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Kid’s Corner
Paul’s



Dr. Bardia Monshi
Klinischer- & Gesundheitspsychologe,
hypnosystemischer Coach und Trainer,
lizensierter TOP©-Persönlichkeitsberater 

Und da ich selbst seit 17 Jahren in einer
glücklichen Partnerschaft und Ehe leben
darf, erlaube ich mir, neben wissenschaft-
lichen Erkenntnissen auch persönliche
Rezepturen zu offenbaren.

Fürchte die
Selbstverständlichkeit
Als ich 16 Jahre alt war und eine dreimo-
natige „Langzeitpartnerschaft“ ihr Ende
fand, fragte ich meinen langjährig ver-
heirateten Religionslehrer: „Wie schafft
man es, so lange mit einem Menschen
zusammen zu sein?“. 
Seine Antwort lautete: „Das ist einfach.
Jeden Morgen, wenn ich aufwache, wun-
dere ich mich, dass dieser Mensch im-
mer noch mit mir zusammen leben möch-
te.“ Das Wundern, wurde mir bewusst,

Woody Allen sagte einmal: „Die Ehe ist der Versuch, ein Problem zu zweit zu lösen, das man alleine gar
nicht gehabt hätte.“ Da mittlerweile fast jede zweite Ehe getrennt wird, werfen wir einen Blick in die
Psychokiste und suchen nach ein paar Beziehungstipps.
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Beziehungs-Weise

ist Grundvoraussetzung für die Liebe. In
dem Maße, in dem wir aufhören, das
Wunder der Gegenwart des anderen zu
begreifen, dörrt die Liebe. Die Folge die-
ser Haltung ist auch, dass wir uns selbst-
verständlich weiter darum kümmern, be-
gehrenswert zu bleiben und das Spiel der
Verführung aufrecht halten. Apropos ...

Übet die Enthaltsamkeit
Partner, die lange warten, bis es zum
ersten Mal kommt, haben eine höhere
Überlebenswahrscheinlichkeit. Eine gu-
te Partnerschaft lebt von einer funda-
mental guten Freundschaft. Es ist offen-
bar sehr zieldienlich, die Freundschaft
zuerst zu entwickeln und dann erst die
sexuelle Lust als Würze hinzuzufügen. 

Aus Erfahrung ist das auch deshalb not-
wendig, weil es in einer längeren Part-
nerschaft und Ehe einfach Phasen der
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Enthaltsamkeit gibt und dann ist es gut,
wenn das Fundament dafür schon vor-
handen ist. 

Insbesondere Frauen ist zu raten, Män-
ner bis zum ersten Mal länger „zappeln“
zu lassen, wenn sie an einen treuen
Mann geraten wollen. Treuefähige Män-
ner können lange  warten, weil sie genü-
gend Stirnhirnstärke erworben haben.
Genau die braucht es für einen erfolg-
reichen Befriedigungsaufschub und für
Treue und bessere Emotionskontrolle.

1+1=3

In einer gelingenden Beziehung
gibt es drei Welten: ICH,
DU und WIR. Viele
Beziehungen

scheitern daran, dass sie zu sehr das
WIR betonen und dann gemeinsam am
Ich- und Du-Mangel ersticken. In symbi-
otischen Beziehungen ist der andere
üblicherweise selbstverständlich gewor-
den, da lautet die Rechnung 1+1=1. 

Das Wundern über die Gegenwart des
anderen gelingt auch nur, wenn der an-
dere so viel Eigenleben entfalten darf
und kann, dass er eigenständig und un-
abhängig bleibt. Halten Sie das aus?

In distanzierten Beziehungen leben die
Partner nebeneinander her. Viel ICH, viel

keit auszuhalten und als Nährstoff wert-
zuschätzen. 

Machen Sie aus Ihrer Partnerschaft kein
Umerziehungsprogramm. Wenn einem
am anderen etwas nicht passt, dann fra-
gen Sie sich einfach zuerst: Was kann
ich an mir ändern? Auch wenn aus Ihrer
Sicht die Macke des anderen an der lei-
digen Situation schuld ist. 

So gewinnen Sie Handlungskompetenz
und verlassen das hilflose Boot des War-
tens, bis es besser wird. Bei ganz wich-
tigen Angelegenheiten kommen Sie am

anderen nicht vorbei, aber eben nur bei
den ganz wesentlichen Lebensthemen.

Und nun – Achtung, Trommelwirbel ...

Das wichtigste Geheimnis
des Gelingens
Die Studien vom legendären und welt-
berühmten Paartherapeuten-Ehepaar
Gottman haben gezeigt, dass es einen
zentralen Faktor für die gelingende
Paarbeziehung gibt. Sie dachten zuerst,
es wäre sicher die Gabe des „einander
zuhören Könnens“. Und ja, das ist wich-
tig, aber sie haben viele glückliche Paare
kennengelernt, die Jahr für Jahr aus die-
selben Konflikte austragen, sich kaum
zuhören und trotzdem für einander da
sein wollen.

Der wichtigste Faktor ist: Einer der Part-
ner sollte nachgiebiger sein. UND! Es ist
besonders günstig, wenn es der Mann ist.

Dem ist nichts mehr
hinzuzufügen 

Dr. Bardia Monshi
Institut für Vitalpsychologie
www.vitalpsychologie.at

Packen Sie mit uns Ihr vitalpsychologisches
Handgepäck.
Take Off Show mit Dr. Monshi am 05. Mai 2017
Näheres unter www.wevip.at
Gern halten wir Sie auf dem Laufenden.
Schreiben Sie uns einfach ein E-Mail an:
vienna@vitalpsychologie.at

DU und kein WIR. Hier lautet die Rech-
nung 1+1=2. Mathematisch korrekt, aber
für eine gelingende Beziehung zu wenig.

Unterschiedlichkeit aushalten
Wie hat der Kabarettist Bernhard Lud-
wig so schön gesagt? Die Männer wün-
schen sich von den Frauen, dass sie so
bleiben wie sie mal waren. Und sie tun
es nicht. Die Frauen wünschen sich von
den Männern, dass sie sich ändern. Und
sie tun es nicht. 

Eine zentrale Aufgabe einer gelingen-
den Beziehung ist, die Unterschiedlich-
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Um Qualität und Langlebigkeit des indi-
viduellen Körperschmucks zu gewähr-
leisten, sollte dem frischen Tattoo eine
sorgfältige Nachbehandlung gegönnt
werden. Achten Sie darauf, dass Ihr Tä-
towierer nach dem Tätowieren das Tat-
too mit einem sterilen Verband abdeckt.
Die Verwendung einer Frischhaltefolie
ist nicht empfehlenswert, da das Ma-
terial nicht steril ist und Bakterien in die
offene Wunde gelangen könnten. Da-
durch könnten Infektionen verursacht
werden.
Der Verband sollte zumindest eine Stun-
de lang am frischen Tattoo verbleiben.
Danach können Sie die Abdeckung vor-
sichtig lösen. Sollte der Verband an der

Haut anhaften, so weichen Sie ihn in
lauwarmem Wasser ein. Danach sollte
sich die Bandage leicht entfernen lassen.
Waschen Sie die Körperstelle mit dem
neuen Tattoo vorsichtig mit antibakte-
rieller Seife und kühlem Wasser. Ein neu-
erliches Verbinden ist nicht erforderlich.
Lassen Sie das Tattoo trocknen und ver-
meiden Sie es, an der frisch tätowierten
Stelle zu reiben.

After Tattoo Creme
unterstützt die Wundheilung

Tragen Sie zwei- bis dreimal täglich eine
geeignete Wundheilungscreme dünn
auf. Besonders gut geeignet sind dafür
spezielle After Tattoo Cremen, die ne-
ben Dexpanthenol auch Aloe Vera ent-
halten. Um sicher zu gehen, dass keiner
der Inhaltsstoffe der Creme Wechselwir-
kungen mit den Farbpigmenten des
Tattoos hervorruft, lassen Sie sich in
Ihrer Apotheke ein geeignetes Produkt
empfehlen. Einzelne in der Creme ent-
haltene Substanzen könnten zu Farb-
veränderungen im Tattoo führen oder das
Tattoo bleichen, eine Wirkung, die z.B.
durch Chlorhexidin hervorgerufen wird.

Mit der After Tattoo Creme schützen Sie
Ihr Tattoo vor dem Austrocknen, bis alle
Anzeichen von Schorf verschwunden sind.
Das dauert zirka sieben bis zehn Tage
lang. In diesem Zeitraum sollte die
frisch tätowierte Körperstelle nicht mit
Wasser in Kontakt kommen. Während
des gesamten Heilungsprozesses, der
zirka ein halbes Jahr lang dauert, sollte
das Tattoo nicht der direkten Sonnen-
einstrahlung ausgesetzt werden. Als
Sonnenschutz werden spezielle Cremen
empfohlen - erkundigen Sie sich bitte in
unserer Apotheke.

Vaseline sollte in der tätowierten Kör-
perregion nicht verwendet werden.

Bei Infektionen oder Hautveränderungen
sollten Sie umgehend einen Hautarzt auf-
suchen.

Veranstaltungstipp:
Wildstyle & Tattoomesse
„Jahrmarkt der Freaks“ Tour 2017
1.-2. April 2017 Innsbruck - Messehalle
8.-9. April 2017 Wien - Gasometer
15.-16. April 2017 Salzburg -
Sporthalle Alpenstraße
Infos: www.wildstyle.at

Sich tätowieren zu lassen, ist mittlerweile ein gesellschaftliches Massenphänomen. In Österreich sind
aktuell rund 1,2 Millionen Menschen tätowiert, Tendenz steigend. Ungefähr zwei Drittel dieser Personen
sind mehrfach tätowiert. Jede zweite Frau im Alter zwischen 14 und 24 Jahren trägt ein Tattoo, von den
Männern zwischen 26 und 39 Jahren ist knapp ein Viertel tätowiert.

Faszination Tattoo
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Verliebten ist das Gänseblümchen als
Liebesorakel vertraut, das beim „Er liebt
mich - er liebt mich nicht“-Spiel mehr oder
weniger zuverlässige Prognosen abgibt.
Weniger bekannt sind die gesundheit-
lichen Qualitäten des hübschen Wiesen-
pflänzchens. Dank seines hohen Sapo-
ningehalts wirkt das Gänseblümchen aus-
wurffördernd bei Husten, es regt Verdau-
ung und Stoffwechsel an, ist entzünd-
ungshemmend, wundheilend und ver-
fügt über schwach ausgeprägte schmerz-
und krampflindernde Wirkungen.

Seit 1990 wird jährlich eine „Heilpflan-
ze des Jahres“ gekürt, seit 2003 führt
diese Wahl der „Verein zur Förderung der
naturgemäßen Heilweise nach Theo-
phrastus Bombastus von Hohenheim,
genannt Paracelsus“ durch.
Für 2017 fiel die Wahl auf die in Mittel-
europa wohl bekannteste aller Blumen:

Das Gänseblümchen
(Bellis perennis)

Aus Gänseblümchen lässt sich ein heil-
samer Tee zubereiten, man kann die
Blüten mit Honig oder Alkohol ansetzen
oder die Heilpflanze als homöopathi-
sches Mittel nutzen. Selbst in der Kü-
che erfreut man sich an den adretten
kleinen Blüten, die Salaten, Suppen und
Gemüsespeisen das gewisse Etwas ver-
leihen. In Essig eingelegt, nehmen Gän-
seblümchen-Knospen einen kapernähn-
lichen Geschmack an.

Gesunder Hafer
Weil die Fachgebiete der Dermatologie
(Hautheilkunde) und der Ernährung bis-
lang noch nicht durch Arzneipflanzen
des Jahres repräsentiert wurden, wähl-
te der interdisziplinäre Studienkreis „Ent-
wicklungsgeschichte der Arzneipflanzen-
kunde am Institut für Geschichte der
Medizin der Universität Würzburg“ den
Saathafer zur Arzneipflanze des Jahres
2017. Der Saathafer liefere, so heißt es
in der Begründung des Studienkreises,
mehrere ganz unterschiedliche Heilmit-
tel mit einem großen Spektrum an Ein-
satzmöglichkeiten, die von der Behand-
lung der Haut, über Magen-Darm-Erkran-
kungen bis hin zur Prävention chroni-
scher Krankheiten wie Arteriosklerose
und Diabetes mellitus Typ 2 reichen.
Das reife Haferkorn versorgt den Körper
mit den Vitaminen B1 und B6 und reich-
lich Ballaststoffen. Besonderes Augen-

Rose, Gänseblümchen und Hafer
Was diese drei Pflanzen gemeinsam haben? Sie wurden von fachkundigen Jurys auf den Sockel
gehoben, um 2017 gefeiert zu werden! Das Gänseblümchen ist die Heilpflanze des Jahres,
der Hafer die Arzneipflanze des Jahres und die Rose - die Duftpflanze des Jahres 2017!
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merk gilt dabei den im Hafer enthalte-
nen Beta-Glucanen mit ihren positiven
Wirkungen auf den Verdauungstrakt und
den Stoffwechsel, insbesondere auf den
Cholesterin- und Blutzuckerspiegel.

Fragen Sie in unserer Apotheke nach
Beta-Glucan-Präparaten!

Königliche Rose
Die Rose mit ihrem unvergleichlichen
betörenden Duft wurde von der öster-
reichischen Vereinigung für Aromapfle-
ge und gewerbliche Aromapraktiker/in-
nen zur Duftpflanze des Jahres 2017 er-
nannt. Mit ihrer Schönheit und ihrem
Geruch erfreut die Rose alle Sinne. Kon-
serviert wird der Rosenduft im Rosen-
wasser, das auch bei der Marzipanher-
stellung eine Rolle spielt, und im kost-
baren ätherischen Rosenöl. 

Im Mittelalter wurde in Klostergärten
eine Kulturform der Wildrose als „Apo-
theker-Rose“ gezüchtet, vermutlich han-
delt es sich bei dieser magentaroten
Sorte um die älteste kultivierte Rose.
Genutzt wurde sie unter anderem zur Be-
handlung von Entzündungen, Hauterkran-
kungen und Menstruationsbeschwerden.
Viele wertvolle Hautpflegeprodukte
enthalten Rosenöl, Rosenblattextrakte
oder Rosenessenzen. Lassen Sie sich in
unserer Apotheke zum Thema Rosen-
kosmetik beraten! 
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Tipps aus der Apotheke - Tipps aus der Apotheke - Tipps aus der Apotheke

Bosoterm diagnostic
Kontaktloses Infrarot-Thermometer, sichere Messung an der
Stirn in nur 1 Sekunde, mit Alarmsignal bei Fieber. Speicher
für 30 Messungen. Mit praktischer Aufbewahrungstasche
und Batterien. Inkl. 2 Jahre Garantie.

Exakt ohne Berührung

Peeroton Diät Aktivkost
Die DIÄT-Aktivkost versorgt die Körperfunktionen mit allen
wichtigen Elementen bei einem Minimum an Kalorien. Wert-
volle Proteine aus Soja und Joghurt erhalten die Muskel-
masse und unverzichtbare B-Vitamine unterstützen aktiv
den Stoffwechsel. Jetzt auch laktosefrei!

Körper in Form

NUROFEN
Speziell bei Schmerzen wie Kopfschmerzen, wirkt schnell
und langanhaltend bis zu 6 Stunden. Kann auf nüchternen
Magen eingenommen werden.
Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen in-
formieren Gebrauchsinformationen, Arzt oder Apotheker.

SCHMERZFREI

PANACEO BASIC-DETOX
Zur Unterstützung der Engiftung und der natürlichen Stär-
kung der Darm-Wand-Barriere. Es leistet damit einen Bei-
trag zu einem „darmbewussten“ Lebensstil.

Körper auf Kur

PZN: 3932075

PZN: 4483679

PZN: 2963719

PZN: 4145416



und nützen Sie die Möglichkeit einer dis-
kreten Beratung.

Die Apotheke ist die richtige Anlauf-
stelle, wenn es um Themen wie diese
geht:

Gewichtsreduktion: Nicht nur Frauen,
auch Männer sind mit ihrem Körperbild
unzufrieden und suchen nach Möglich-
keiten, überflüssige Fettpölsterchen -
die sich bei ihnen meist um die Leibes-
mitte ansetzen - loszuwerden. Ihre Apo-
theke unterstützt Sie mit maßgeschnei-
derten Informationen und den richtigen
Abnehm-Produkten bei der Gewichtsre-
duktion.

Sport und Regeneration: Regelmäßige
Bewegung stärkt die Gesundheit und
setzt Glückshormone frei. Unterstützung
bei Ihrem Fitnessprogramm erhalten Sie
in Ihrer Apotheke. Speziell für Sportler
entwickelte Produkte gleichen Elektro-
lyt- und Mikronährstoffverluste aus, beu-
gen den gefürchteten Wadenkrämpfen
vor und helfen bei der Regeneration von
Muskeln, Sehnen und Gelenken.

Fragen der Sexualität: Jeder fünfte Mann
im Alter zwischen 40 und 70 Jahren lei-
det an Erektionsstörungen. Der erste

Traditionell ist das Gesundheitsbewusst-
sein bei Frauen stärker ausgeprägt als
bei Männern. Über Frauenleiden wird aus-
führlicher gesprochen als über Männer-
krankheiten, Männer bedienen sich sel-
tener oder verspätet der Möglichkeiten
zur Gesundheitsvorsorge und nehmen
Gesundheitsleistungen weniger oft in
Anspruch.

Zudem pflegen Männer - statistisch ge-
sehen - einen ungesünderen Lebensstil
als Frauen, weil sie häufiger rauchen,
mehr Alkohol trinken, sich tendenziell
ungesünder ernähren, unter Überge-
wicht leiden und zu wenig bewegen.
Durch berufsbedingten Stress und kör-
perliche Belastungen wird der Gesund-
heitszustand von Männern zusätzlich
beeinträchtigt.

Studien haben ergeben, dass Männer
weniger Medikamente nehmen und em-
pfohlene Therapien weniger diszipliniert
einhalten als Frauen.

Gesundheit ist ein
Männerthema

In der Apotheke finden Männer Antwor-
ten auf viele Gesundheitsfragen, die sie
beschäftigen. Suchen Sie das Gespräch
mit dem Pharmazeuten Ihres Vertrauens

Schritt zur Therapie einer erektilen
Dysfunktion ist ein vertrauensvolles
Gespräch. Ihr Apotheker weiß Bescheid
und kann Ihnen mit Informationen und
den passenden Präparaten helfen.

Hautpflege: Die tägliche Rasur macht
Männerhaut empfindlich - höchste Zeit,
sich nach einer maßgeschneiderten Män-
nerpflege umzusehen. In der Apotheke
wird Ihr Hauttyp ermittelt und das pas-
sende Pflegeprogramm zusammenge-
stellt. Achten Sie auch auf den Sonnen-
schutz, um Hautkrankheiten vorzubeu-
gen.

Gezielt zum Nichtraucher werden: Rau-
chen gilt als das schwerwiegendste Ge-
sundheitsrisiko, das selbst beeinflusst
werden kann. Zum Aufhören ist es nie-
mals zu spät! Lassen Sie sich am Weg
zur Rauchfreiheit von Ihrer Apotheke un-
terstützen. Eine Nikotinersatztherapie
kann Rauchern helfen, ohne Entzugser-
scheinungen zum Nichtraucher zu wer-
den.

Männerleiden werden in Ihrer Apotheke
ernst genommen. Wir kümmern uns um
alle großen und kleinen „Wehwehchen“
und kennen auch das richtige Rezept
gegen den lästigen „Männerschnupfen“!

Wo ist ein Mann ein Mann? In der Apotheke!
Leider achten noch immer viele Männer zu wenig auf ihre Gesundheit, was sich unter anderem in einer
im Vergleich zu Frauen geringeren Lebenserwartung äußert. Es ist Zeit, dass Männer Verantwortung für
ihren Gesundheitszustand übernehmen. Eine wichtige Anlaufstelle, die rund um die Uhr und ohne
Terminvereinbarung genutzt werden kann, ist dabei die Apotheke.
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Der Begriff „Cosmeceutical“ setzt sich
aus den englischen Wörtern „cosmetic“
(Kosmetik) und „pharmaceutical“ (Arz-
neimittel) zusammen. Die innovativen
Produkte bilden somit den fließenden
Übergang zwischen der klassischen
Schönheitspflege und medizinischen An-
wendungen. 
In die Entwicklung von Cosmeceuticals
fließt viel pharmazeutische Forschungs-
arbeit. Resultat dieser Suche nach inno-
vativen Lösungen sind Produkte, die bei
weit verbreiteten Hautproblemen eine
deutlich sichtbare Verbesserung verspre-
chen.
Cosmeceuticals enthalten die für die
Hautpflege erforderlichen Wirkstoffe in
hoher Konzentration und aktiver Form.
Dadurch werden die Mittel direkt in den
Hautzellen wirksam und entfalten Effek-
te, die von „normalen“ Kosmetikproduk-
ten nicht erreicht werden. 
Angewendet werden die medizinähnli-
chen Pflegeprodukte zum Beispiel zum
Glätten von Fältchen, zur Behandlung
von Hautunreinheiten und von erweiter-
ten Äderchen oder Pigmentflecken.

Innovative Wirkstoffkonzepte

Zu den hochwirksamen Inhaltsstoffen
von Cosmeceuticals zählen Vitamin C,

Vitamin A und Vitamin E - ein Cocktail,
dem ein hohes hautverjüngendes Po-
tenzial zugeschrieben wird. Weitere Hoff-
nungsträger der Anti-Aging-Kosmetik sind
Pflanzenstoffe wie Flavonoide, Isoflavone
und Karotinoide, die gegen freie Radikale
wirken. Andere Inhaltsstoffe leisten ei-
nen Beitrag zur Festigung des Bindege-
webes.

Cosmeceuticals zeichnen sich dadurch
aus, dass sie auch für empfindliche und
sensible Haut geeignet sind. Sie enthal-
ten in der Regel keine künstlichen Kon-
servierungsstoffe, Parfümstoffe oder
Paraffinöle.

Tipps von der
Dermokosmetikerin

Erstklassige Beratung zu Fragen der Haut-
gesundheit erhalten Sie in der Apotheke.
Ausgebildete Dermokosmetikerinnen
haben sich auf das Fachgebiet der Haut-
pflege aus medizinischer und pharma-
zeutischer Sicht spezialisiert und ken-
nen die Möglichkeiten und Grenzen in-
novativer Kosmetikprodukte. 

Liegen Anzeichen einer Hautkrankheit
vor, so wird die Dermokosmetikerin em-
pfehlen, einen Hautarzt aufzusuchen. Die-

ser verschreibt bei Bedarf ein pharma-
zeutisches Produkt mit noch höherer
Wirkstoffdosierung, als sie für Kosmeti-
ka erlaubt ist.

Die Zukunft der Hautpflege dürfte je-
denfalls, das zeichnet sich bereits ab, in
einer perfekt aufeinander abgestimmten
Verbindung von Kosmetik, Dermatolo-
gie und Arzneimittelforschung liegen. 

Den besten Überblick über die Palette
moderner Hautpflege hat selbstver-
ständlich Ihr Apotheken-Team, das Sie
bei der Auswahl von qualitativ hochwer-
tigen, wirksamen und gut verträglichen
Dermokosmetik-Produkten fachkundig
unterstützt.

Eine neue Produktgruppe erobert die Kosmetikregale in den Apotheken: Cosmeceuticals verbinden
die Vorteile eines hochwertigen Kosmetikproduktes mit Wirkungen, die an jene eines
Arzneimittels heranreichen.
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Was sind Cosmeceuticals?



BoxaGrippal® - die intelligente Kombination
bei Erkältung und grippalen Infekten!

Schützen Sie mit Luvos-Heilerde aktiv Ihren  
Organismus vor Schadstoffen aus der Nahrung.

Für mehr Energie und Wohlbefinden

Detox

Medizinprodukt. Über Wirkung und Nebenwirkung informiert Arzt oder Apotheker.

 natürliche innere Reinigung
 aktiver Schutz vor freien Radikalen
 natürlich wirksam bei Histaminintoleranz
 Kapselform
 Naturprodukt aus Deutschland

für er geeignet

Detox
Balance für Körper,

Gei� & Seele

Wer trotz Erkältung fit und leistungsfähig sein möchte, ist gut be-
raten, eine Erkältungskombination mit Ibuprofen einzunehmen.
Ibuprofen wirkt schmerzlindernd, fiebersenkend und entzündungs-
hemmend. Letzteres ist von Vorteil, weil bei der Erkältung ein ent-
zündlicher Prozess die Symptome hervorruft. Darüber hinaus
geben Experten dem Wirkstoff bei der Behandlung von Schmerzen
und Fieber den Vorzug vor Paracetamol und ASS (Acetylsalicylsäu-
re). Zum einen, weil er über eine stärkere antientzündliche Wir-
kung als Paracetamol verfügt, zum anderen, weil er besser verträg-
lich ist als ASS.

Die zweite Komponente in Boxagrippal® ist der Wirkstoff Pseudoe-
phedrinhydrochlorid, der zur Behandlung der verstopften Nase bei
erkältungsbedingtem Schnupfen eingesetzt wird. Er lässt die Schleimhäute in der Nase und in den Nebenhöhlen abschwel-
len. Resultat: Die Belüftung wird verbessert und entzündliches Sekret kann ungehindert abfließen. Das Atmen fällt wieder
leichter und die Schleimhaut kann heilen.

Praktische Anwendung und keine sedierenden Eigenschaften
BoxaGrippal® ist ideal für unterwegs, da die Filmtabletten leicht zu schlucken sind und BoxaGrippal® im Gegensatz zu vie-
len anderen Erkältungskombinationen nicht in Wasser aufgelöst werden muss. Auf die Zugabe von Antihistaminika der
ersten Generation wurde verzichtet, sodass bei BoxaGrippal keine Einschränkungen beim Autofahren oder dem Bedienen
von Maschienen notwendig sind.
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Vitamine
Laut Focus produzieren Ratten in Ruhe
5 g Vitamin C, unter Stress 100 g täglich.
Ratten wuseln gar selten asthmatisch
keuchend und pfeifend durch die Ge-
gend. Und Rattenfräuleins mit Heu-
schnupfen geplagter Triefnase sind auch
eher ungewöhnlich ... Irgendetwas ma-
chen die richtig. Und uns Menschen wer-
den von den Ernährungsgesellschaften
0,01g als Tagesbedarf empfohlen! Wäh-
rend die meisten Säugetiere Vitamin C
selbst produzieren können sind wir
Menschen, die Affen sowie die Meer-
schweinchen nicht dazu in der Lage und
müssen es zuführen. Und die Affen ma-
chen das auch, im Zoo mit dem Laub
täglich ca. 6 g. Mit gelagertem, also vi-
taminarmen Laub. 
Wir dagegen essen „Müll“ und ... wun-
dern uns, dass die Allergikerzahlen

Veranstaltungen in Ihrer Apotheke
16. März 18:30 Uhr  Vortrag Aromatherapie: Energie tanken und Altes loslassen.
Einführung in das Arbeiten mit ätherischen Ölen: Schwerpunkt Körperreinigung mit Angelika Berloffa und Patricia Van Asbroeck.

21. März 18:30 Uhr Vortrag mit Buchpräsentation: Handbuch Gesunde Küche
Leichter leben, gesund genießen. Mit dem Vital-Teller-Modell stellt die Apothekerin und Ernährungsberaterin Karin Hofinger
einen einfachen Leitfaden vor, der ein ausgewogenes gesundes Essen auf den Teller bringt und zugleich das leidige Kalorien-
zählen erspart. Dieses vielseitige Buch sollte in keiner Küche fehlen.

23. März 18:30 Uhr Caudalie Exklusiv Abend
Die natürliche Kosmetikpflege stellt sich vor: Nettes Beisammensein mit Wein, Snacks und kleinen Behandlungen sowie
Geschenken.

31. März 18:30 Uhr Selbsthilfe durch Taping
Vortrag vom Fachmann Christian Kienzl, bekannt aus der Gesundheitskrone. Ab 14:00 Uhr steht er für individuelles Taping
zur Verfügung.

26. April 18:30 Uhr Wenn der Darm streikt
Durchfall? Verstopfung? Allergien? Blähungen? Die Darmexpertin erklärt die wichtigsten Schritte zu Ihrer Darmgesundheit.

2. Mai 9:00 – 17:00 Uhr Uhr Rausch Haar- und
Kopfhautanalyse
Das Geheimnis für gesundes schönes Haar dank pro-
fessioneller Kopfhaut- und Haaranalyse von der Fach-
beraterin.

17. Mai 9:30 – 17:30 Uhr Antlitzanalyse und
Schüsslerberatung
Persönliche Beratungsgespräche mit der Mineralstoff-
beraterin Andrea Voigt.

17. Mai 18:30 Uhr Vortrag Einführung in die Welt der
Schüsslersalze.

Es wird um Voranmeldung gebeten, aber natürlich
können Sie auch spontan vorbeikommen.

steigen und selbst Menschen im hohen
Alter plötzlich einen „Heuschnupfen“ ent-
wickeln – früher undenkbar.

Ein Freund hat sich von mir beraten las-
sen und genießt nun, wenn er durch
den blühenden Frühlingswald läuft,
statt seines Asthmasprays den Duft der
Bäume und Blumen. Breit grinsend. Und
nach dem Verzehr von mehreren Scho-
koriegeln wieder übelste Allergieschü-

Wir sind Postpartner
Wie schon die meisten von Ihnen mitgekriegt haben, geht bei uns seit Anfang
Dezember die Post ab: als zusätzlicher Service für alle Mühlauer sind wir jetzt
Postpartner. Da dies einen beträchtlichen Aufwand für uns darstellt, wären wir
Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ihren Apothekenbedarf bei uns beziehen. In diesem
Sinne ein großes Dankeschön an alle Mühlauer, die ihre Rezepte zu uns bringen,
egal wo Sie beim Arzt waren, wir wissen das sehr zu schätzen.

be, das war ihm eine Lehre: nun gibt es
nur mehr 100%ige Bio-Schokolade und
Nüsse. Die Haselnussallergie ist übri-
gens auch verschwunden. Zur Haupt-
blütezeit am besten stündlich Vitamin C
einnehmen, sonst könnte die Allergie
zurückkommen. Soviel zum Thema Vi-
tamine sind überflüssig oder wie man-
cherorts zu lesen steht: Wer zusätzlich
Vitamine nimmt, stirbt früher - da lasse
ich mich gerne überraschen.

Es erwartet Sie:
u Einführung in die

Welt von Caudalie
u Produkte selber testen
u Persönliche Beratung

u Kleine
Überraschungen
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