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Was nährt, was zehrt? Achtung, Läuse-Alarm! Natürliche Lustquelle

ApothekeAktuell
Zuhören um zu verstehen – Beraten um zu unterstützen!

Sehr geehrte Kunden, geschätzte Innsbrucker, liebe Mühlauer,
die Tage werden schon wieder merklich kürzer, die Kraft der Sonne wird schwächer, das Laub der Bäume
beginnt sich zu verfärben. Noch einmal zeigt sich die Natur von ihrer schönsten Seite - das ist der ideale
Zeitpunkt, um Körper und Seele für die Winterzeit zu stärken und etwas für die eigene Fitness zu tun!
Wer jetzt viel Bewegung an der frischen Luft macht und sich mit Vitaminen - am besten aus dem eigenen
Garten! - satt isst, hat gute Chancen, die erste Erkältungswelle vital zu überstehen und vielleicht sogar
gänzlich gesund durch den Winter zu kommen.

Ob in der Schule oder am Arbeitsplatz: Der Herbst ist für viele Menschen mit schwierigen Herausforder-ungen verbunden, deren
Bewältigung die vorhandenen Kraftreserven oft empfindlich schwächt. Umso wichtiger ist es, auf sich selbst und das eigene
Wohlbefinden zu achten und nicht den Humor zu verlieren! Mit guter Laune lassen sich die Hürden des Alltags viel besser mei-
stern. Vergessen Sie daher bei all dem Alltagsstress nicht auf die eigenen Bedürfnisse und besuchen Sie uns in unserer Apo-
theke, wenn Sie Unterstützung in Sachen Gesundheit brauchen!
Wir wünschen einen genussvollen Herbst! Ihr Apotheker Mag. Klaus Falkensteiner und das Team der Apotheke Mühlau

Zugestellt durch Österreichische Post
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Vitamin D – warum es jeder nehmen sollte

Wussten Sie, dass 90 % von uns einen Vitamin D Mangel haben? Dass dieser für die meisten Zivilisa tions -
erkrankungen verantwortlich ist? Dass Sie durch einen Mangel an Vitamin D ein allgemein erhöhtes Ri-
siko haben, vorzeitig zu versterben?

Erst in den letzten Jahren wurde uns wirklich klar, was Vita-
min D – eigentlich kein Vitamin, sondern ein Hormon – so alles
vollbringt. Der Paukenschlag war ja wohl die beschämende Ein-
sicht, dass wir uns mit der Dosis massiv verrechnet hatten und
vor kurzer Zeit sogar die DGE (Deutsche Gesellschaft für Er-
nährung) die Einnahmeempfehlung von 400 I.E. (Inter natio na-
le Einheiten) auf 800 I.E. verdoppelt hat. Aber das ist ja wohl
erst die erste Stufe – immer noch viel zu wenig. Es gibt Men-
schen, die täglich 20.000 Einheiten zu sich nehmen. Und das
dann steigern auf 100.000 Einheiten jeden Tag. Monate lang.
Die jetzt nicht etwa krank werden, sondern gesünder, gesünder,
gesünder.

Solch ein Mensch ist Jeff T. Bowles, Forscher und Autor. Sein
Buch mit dem Titel „Hochdosiert – Die wundersamen Aus wir -
kungen extrem hoher Dosen von Vitamin D3, dem Sonnen schein-
Hor mon. Mein 1 Jahr dauerndes Experiment mit 100.000 I.E./
Tag“ habe ich vor Tagen verschlungen. Herr Bowles hat sich für
uns die Mühe gemacht, 50.000 wissenschaftliche Publikatio-
nen der letzten Jahre durchzuackern, bevor er mit seinem Ex-
periment begonnen hat, im Laufe dessen seine großen und
kleinen „Wehwehchen“ verschwanden: seine „schnappende Hüf-
te“, ein Nagelpilz, sein Knochen vor sprung am Ellenbogen, 15
Jahre Arthritis in den Schultern, ein Überbein am Handgelenk,
die subkutane Zyste im Gesicht und sein Gewicht ist 9 Kilo run-
ter gegangen, ohne dass er irgendeine Diät gemacht hat.

Seiner Theorie nach rechnet der Körper mit einer eintretenden
Knappheit, wenn man nicht genug Vitamin D3 hat und verfällt
in das von ihm so genannte „Winterschlafsyndrom“. Der Kör per
beginnt sich für den Winterschlaf vorzubereiten, indem er uns
übermäßig essen lässt oder uns langsam macht, damit wir
Energie sparen oder er lässt uns depressiv werden, damit wir
das Haus nicht verlassen. Interes san ter wei se ist es genau
diese Verminderung an Vitamin D, die auch Bären das Signal
zum Winterschlaf gibt! Füllt man seine Vitamin D Speicher in
der Folge nicht durch Sonnenbäder – wichtig: ohne Licht schutz-
faktor! – oder Vitamin D Prä parate auf, kommt es bald zum
„unvollständigen Reparatursyndrom“, d.h. der Körper führt
während des „Win ter schlafs“ nur mehr die notwendigsten Re -
paraturen durch, bis er genug Vita min D bekommt. Durch Vita-
min D macht er alles rückgängig und repariert alles anständig.

Fällt Vitamin D aber weiter ab, werden Sie depressiv, fettleibig
und krank. Vitamin D Mangel ist für die meisten Krankheiten
verantwortlich, denen Men schen sich gegenüber sehen: Er kran-
   kungen der Knochen, der Musku la tur, des Immun sys tems, des
Herz-Kreis laufsystems, des Stoff wechsels und des Zentralner-
vensystems wie Adipositas, Depression, Erkäl tun gen, Blut -
hoch druck, Herz- Kreislauferkrankungen, Schlag an fall, Gelenks-
erkrankungen, Knochenschmerzen und Arthrose, Asthma und
andere Lungen erkran kun gen wie Bronchitis und COPD, Aller-

gien, Akne, Diabetes Typ I und Typ II, Rheuma, Neurodermitis,
Wund hei lungs störungen, Auto immun erkran kun gen wie Psori-
asis, Rheumatoide Arthri tis, Morbus Crohn, Colitis Ulcerosa,
Multiple Sklerose, Lupus, vielen Krebs er kran kungen, Gastri-
tis, Reizdarm, ADHS, Wachs tums stö run gen, Lern schwächen,
Nagelpilz, Alzheimer De menz, Autismus, Schizophrenie, Nie -
ren erkrankungen, Schwan ger schafts kom pli kationen, Makula-
degeneration, Alko holkrankheit, bipolare Störung, Mü dig keit,
Ganglien, subcutane Cysten usw.

Weshalb sich das so langsam herumspricht? Weshalb wir jetzt
erst entdecken, dass Vitamin D wohl die beste Waffe gegen
z.B. MS ist? 
Bowles meint dazu: „Die meisten Ärzte erhalten an der Uni ver -
si tät eine jahrelange Grundausbildung, und danach arbeiten sie
nur noch, anstatt weiter zu lernen.“

Nun ja. Freilich. Im Kassenarztsystem. Die arbeiten nicht, die
schuften. Auch am Wochenende. Auch an den sogenannten Fei-
ertagen. Dann freilich kann sich ein Professor Antes als Medi -
zin sta tistiker in Freiburg leicht erheben über die Ärzte (FAZ
Jan. 2009) und völlig richtig – belegt – feststellen: „80 % der
deutschen Ärzte sind vom globalen Wissenspool abgeschnit-
ten“. Wird bei uns nicht anders sein.

Außerdem ist das Vitamin D Thema für die meisten Ärzte abso-
lutes Neuland, da in den letzten Jahren die wissenschaftlichen
Erkenntnisse hierzu förmlich explodiert sind. Häufig zu schnell,
um bei der medizinischen Ausbildung an Uni versi tä ten berück -
sichtigt zu werden.

Und jetzt? Jammern? Klagen? Nein! Artikel schreiben und all
das Wissen täglich an die Patienten in der Apotheke weiterge-
ben.
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Wer jetzt im Herbst Lebensfreude und
Energie tankt, kommt besser gelaunt
durch den Winter und stärkt die Abwehr-
kräfte. Die wichtigste Basis für nachhal-
tiges Wohlbefinden sind drei Faktoren:
n Frisch zubereitete Mahlzeiten, die 
reich an gesunden Nährstoffen, aber
arm an Fett, Zucker, Salz und künst-
lichen Zusatzstoffen sind.

n Viel Bewegung
n Ausreichend Schlaf

Wer zusätzlich auf Nikotin verzichtet, Al-
kohol meidet oder in Maßen genießt und
ausreichend Flüssigkeit zu sich nimmt,
hat gute Chancen, gesund zu bleiben,
auch wenn rundherum gehustet und ge-
nießt wird.
Winterfit machen Sie Ihr Immunsystem
übrigens auch mit ausgewählten, groß-
teils pflanzlichen Wirkstoffen, die die Ab-
wehrkräfte aktivieren können.

Dazu zählen:
n   Echinacea (Sonnenhut)
n   Taigawurzel
n   Holunder
n   Sanddorn
n   Ingwer
n   Propolis

Darüber hinaus gibt es Hinweise dar-
auf, dass Vitamin C und Zink die Anfällig-
keit für Erkältungskrankheiten senken.
Lassen Sie sich in unserer Apotheke zu
entsprechenden Präparaten beraten.

Frische Vitamine aus heimischer Produktion, Wandern, Radfahren und Spazierengehen in klarer frischer
Luft, zuhause die Seele baumeln lassen, wenn die Dämmerung früh hereinbricht: Wie kaum eine andere
Jahreszeit hält der Herbst die wichtigsten Zutaten parat, die man braucht, um sich auf den Winter vorzu-
bereiten und dem Trio aus Schnupfen, Halsweh und Husten erfolgreich ein Schnippchen zu schlagen.
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Farbenprächtige Tankstelle

Seelenschmeichler
Weil auch die seelische Ausgeglichen-
heit unmittelbar Einfluss auf den kör-
perlichen Zustand nimmt, ist es so wich-
tig, jetzt im Herbst möglichst viele Akti-
vitäten einzuplanen, die so richtig Spaß
machen!

Zum Beispiel:

n Drachen steigen lassen, Pilze und 
Edelkastanien sammeln, Heidel-
beer-Marmelade einkochen.

n Im eigenen Garten Gemüse ernten 
oder am Markt nach heimischen 
Spezialitäten suchen und ein
vitaminreiches neues Rezept
ausprobieren.

n Die schönen Herbsttage nutzen und
spontan eine Wanderung in den 
Bergen unternehmen.

n Bei Regen einen lustigen 
Spaziergang unternehmen und 
danach zuhause einen aromati-
schen Kräutertee und ein heißes 
Bad genießen.

n Das Badezimmer in eine Wellness-
Oase verwandeln und sich ein indi-
viduelles Schönheits-Programm 
gönnen.

n Shoppen gehen und ein paar hüb-
sche Stücke für den kommenden 
Winter auswählen.

n Mit Freunden treffen, über die 
zuletzt gelesene Lektüre oder einen 
bewegenden Film plaudern und 
Pläne schmieden.

n Ein Fotobuch über den Traum-
Urlaub des vergangenen Sommers 
gestalten und noch einmal jeden 
Sonnenuntergang genießen...



Der Kindergarten hat Ihr Kind bereits
gut auf die Schule vorbereitet, jetzt darf
es sich in einer neuen Umgebung, mit
neuen Regeln und neuen Strukturen be-
währen. So können Sie Ihren Sohn oder
Ihre Tochter unterstützen...

Spielerisch den Lernerfolg
begleiten
Lesen, Schreiben, Rechnen - in den ers-
ten Wochen wird das Schulkind mit viel
neuem Wissen konfrontiert. Wenn Sie
im Alltag kleine Lernspiele einbauen,

verfestigt sich das in der Schule gelernte.
Lassen Sie sich beim Zählen von Ge-
genständen von Ihrem Kind helfen und
ermutigen Sie es, dazu die Finger zur
Hilfe zu nehmen. Beim Stiegensteigen
kann man die Stufen mitzählen, beim
Tischdecken die Teller. Viele kleine Ge-
genstände, z.B. Perlen, kann man zu Zeh-
nergruppen sortieren lassen. 
Ob im Auto oder im Wartezimmer beim
Arzt - Buchstabenspiele machen Spaß!
Z.B. die Wörterkette: Sie nennen das
erste Wort, vielleicht „Baum“. Der letz-
te Buchstabe ist der Anfangsbuchstabe

des nächsten Wortes, das jetzt Ihr Kind
suchen darf, z.B. „Maus“. Beliebig viele
Kinder dürfen natürlich mitspielen!

Viele Fertigkeiten üben
Kaufen Sie Ihrem Kind Schuhe mit Schuh-
bändern, damit es das Schleifebinden
trainieren kann. Gegen Sie ihm ausrei-
chend Gelegenheit, sich selbst an- und
auszuziehen - im Turnunterricht muss es
dazu auch in der Lage sein.

Motivieren Sie Ihren Taferlklassler, beim
Zeichnen und Schreiben Stifte korrekt
mit einem Pinzettengriff zu halten. Bas-
teln Sie mit Ihrem Kind und lassen Sie
es den Umgang mit der Schere perfekti-
onieren.

Die Konzentrations- und Merkfähigkeit
übt man spielerisch durch das Auswen-
diglernen von Liedern und Gedichten oder
mit dem altbewährten Spiel „Ich packe
in meinen Koffer...“

Den Rhythmus finden
Schulkinder müssen sich erst daran ge-
wöhnen, täglich zur selben Zeit aufzu-
stehen, sich für die Schule fertig zu ma-
chen, den Schulweg zu bewältigen, nach-
mittags eine ausgewogene Mischung aus

©
 S
yd
a 
Pr
od
uc
ti
on
s,
 fo
to
lia
.c
om

Ob Taferlklassler oder fortgeschrittenes Schulkind - im Herbst heißt es in der Schule so richtig
durchstarten. Dabei können Sie Ihrem Kind behilflich sein!

So macht die Schule Spaß!



 
 

 

Spielen, Hausaufgaben erledigen und
Ausruhen zu finden. Schaffen Sie für Ihr
Kind einen ergonomisch optimierten und
ruhigen Arbeitsplatz.

Soziale und emotionale
Intelligenz fördern
Binden Sie Ihr Kind allmählich in alltäg-
liche Aufgaben im Haushalt ein. Helfen
Sie ihm beim Knüpfen von Kontakten mit
Mitschülern, indem Sie gegenseitige
Besuche fördern. Versuchen Sie auch,
Bekanntschaft mit anderen Eltern zu
schließen - der erste Elternabend in der
Schule bietet dafür eine hervorragende
Gelegenheit.
Akzeptieren Sie, dass es nun eine neue
wichtige Bezugsperson im Leben Ihres
Kindes gibt: Die Frau Lehrerin / der Herr
Lehrer.
Der Schulerfolg ist von einem nicht un-
erheblichen Maß von emotionalen Kom-
petenzen abhängig. Dazu zählen ein
selbstsicheres Auftreten, die Fähigkeit,
warten zu können, andere aussprechen
zu lassen, eigene Bedürfnisse formulie-
ren zu können. Emotional und sozial in-
telligente Menschen sind in der Lage,
ihr eigenes Handeln zu kontrollieren, mit
anderen Menschen ein Gefühl der Ver-
bundenheit des Einverständnisses her-
zustellen, sich über Gefühle und Ideen
auszutauschen und mit anderen zu ko-
operieren.

Wenn Schule Angst macht

Nicht immer ist die Schule ein Ort der
uneingeschränkten Freude. Viele Schü-
ler leiden unter dem Leistungsdruck, un-
ter Mobbing und der Angst zu versagen.
Psychische und physische Leiden sind
die Folgen, bisweilen kann durch die Pro-
bleme im Zusammenhang mit der Schu-
le und durch Konflikte mit Mitschülern
sogar eine Depression ausgelöst werden.
Kopfweh, Magenschmerzen, Schlafstör-
ungen, Lustlosigkeit und Traurigkeit
können die Folgen sein. Wie können Sie
als Eltern reagieren? Nehmen Sie sich

Zeit für Ihr Kind, hören Sie ihm gut zu und
versuchen Sie, gemeinsam nach Lösun-
gen zu suchen. Nehmen Sie Kontakt mit
dem Klassenvorstand und der Schulpsy-
chologin auf. Lassen Sie die körperli-
chen und seelischen Symptome ärztlich
abklären und ermöglichen Sie Ihrem Kind
bei Bedarf eine Psychotherapie. 
Keinesfalls sollte Druck auf das Kind aus-
geübt werden - dadurch könnten Ängs-
te noch zusätzlich verstärkt werden.
Lassen Sie sich in unserer Apotheke zu
pflanzlichen Präparaten beraten, die da-
zu beitragen, das seelische Gleichgewicht
wieder herzustellen.
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In der chinesischen Medizin geht man davon aus, dass jeder
Mensch bei seiner Geburt eine ganz persönliche Menge an
Lebens-Chi, also eine Grundreserve an Lebensenergie, mitbe-
kommen hat. Zusätzlich wacht man jeden Morgen mit einer
Ration „Tages-Chi“, also einer Tagesration an Lebensenergie,
auf. Je nachdem, wie gut ich geschlafen habe, wie gut ich mich
ernährt habe, welche Menschen ich in meinem Umfeld habe,
wie viel Stress ich zu verdauen hatte, habe ich jeden Tag et-
was mehr oder weniger dieser Tagesenergie. 

Wenn ich mit meiner Tagesenergie auskomme, ist alles bes-
tens, wenn ich allerdings bereits mein Chi am Vormittag auf-
gebraucht habe, dann beginne ich an meinem Lebens-Chi zu
„knabbern“. Wenn das Lebens-Chi aufgebraucht ist, dann
segnet mich das Zeitliche und ich sterbe.

Ein Urlaubstag ist ein Tag, an dem ich mehr Nährendes als
Zehrendes erfahre. Was einen Menschen nährt und was an
einem Menschen zehrt, ist  auf den ersten Blick eine sehr per-
sönliche Angelegenheit. Aber es gibt einige allgemeine Prin-
zipien, was uns Menschen dabei hilft zu regenerieren.

Hier ein paar Anregungen:

1. Innehalten und sich abends fragen: Bin ich heute mit meiner
Tagesenergie ausgekommen? An guten Tagen gehe ich ins Bett
und kann spüren, dass ich noch Energiereserven habe, mein
Lebens-Chi nicht anknabbern musste. Zumindest im Urlaub
sollte das möglich sein.

2. Abschied vom Multitasking: Die digitalen Geräte haben uns
beschert, dass wir unsere Aufmerksamkeit ständig auf viele
Kommunikationskanäle aufteilen. Dies verursacht einen dau-
erhaften Spannungszustand in uns. Statt permanent jedes

Hatten Sie einen erholsamen Sommer? Der Start in den Herbst ist für viele Menschen mit dem Thema
Schul- oder Studienbeginn verbunden. Auch am Arbeitsplatz ergeben sich im Herbst häufig neue Heraus-
forderungen. Ein guter Anlass darüber nachzudenken, was in unserem Leben zehrt und was uns nährt.
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Was nährt, was zehrt?



kleine Erlebnis auf Facebook zu teilen, wäre es nährender,
den Moment wirklich wahrzunehmen und in 3-D live zu erle-
ben statt auf einem Bildschirm.

3. Urlaub ist Reisen in einen anderen Bewusstseinszustand.
In unserem täglichen Leben sind wir ständig am Abarbeiten
von To-do-Listen, stets die Zukunft im Blick bewegen oder
hetzen wir von einem Termin zum nächsten. Urlaubszeit ist
„Jetzt-Zeit“, unsere Gelegenheit, die Momente auszukosten
und kommen zu lassen. Also nicht zu viel vornehmen. Wer ei-
nen To-do-Listen-Urlaub macht, wird am Ende draufkommen,
dass diese Zeit sich nicht wie Urlaub angefühlt hat.

4. Bescheidene Erwartungen sind ein Glücksfaktor. Wenn man
sich bereits aufgezehrt hat und das Wochenende da ist, kann
es schon mal passieren, dass die Ansprüche hoch und die
Erwartungshaltung unrealistisch ist. Das beste Rezept für eine
gelungene Freizeit lautet deshalb, Erwartungen niedrig anzu-
setzen, Ziele loszulassen und sich darauf einlassen, wie es
kommt.

5. Ausschlafen und „Nix-Tun“. Schlaf ist ganz klar ein sehr
wichtiger Gesundheitsfaktor und auch ein wichtiger Sozial-
faktor. Ausgeschlafen ist man/frau einfach genießbarer für
die Mitmenschen. Dazu gehört auch, dass Freizeit eben auch
zielbefreite Zeit ist, wir „chillen“ dürfen. Alleine an diesem
Wort wird ersichtlich, dass es endlich cool geworden ist, nix
zu tun. 

In diesem Sinne wünsche ich allen LeserInnen viel Erfolg für
Schule, Studium und Arbeit, aber vor allem eine „chillige“
Freizeit.

Dr. Bardia Monshi
Klinischer- & Gesundheitspsychologe, hypnosystemischer Coach und Trainer,

lizensierter TOP©-Persönlichkeitsberater Verheiratet, Vater von zwei Töchtern und
gemeinsam mit seiner Frau, Dr. Verena Monshi, beruflich tätig.

Nichts kann dich stoppen.www.compeed.at

Lass dich von Blasen 
nicht stoppen!
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Packen Sie mit uns Ihr
vitalpsychologisches Handgepäck.

Take Off Show
mit Dr. Bardia Monshi am

16. September 2017

Näheres unter www.wevip.at

Geben Sie den Bonuscode:
PHOENIX ein, dann erhalten Sie

20% Ermäßigung



Kopfläuse sind flügellose Insekten, die weder fliegen noch
springen, sich jedoch krabbelnd rasch fortbewegen können.
Die Tierchen sind hellgrau gefärbt und ca. drei Millimeter lang.
Die Weibchen legen eiförmige, weiße Eier (Nissen), die am Haar-
schaft kleben. Als Parasiten leben Läuse vom Blut des befal-
lenen Menschen. Bedauerlicher Weise pflanzen sie sich sehr
rasch fort, weshalb bei Läuse-Alarm gilt: rasch handeln!

In unserer Apotheke sind Präparate erhältlich, die Läuse und
Nissen zuverlässig zum Verschwinden bringen. Zusätzlich las-
sen sich die Quälgeister mit einem feinzinkigen Nissenkamm
auskämmen.

Sorgen Sie jetzt besonders sorgfältig für Hygiene: Waschen
Sie Bettzeug, Handtücher, Kleidungsstücke und Kopfbedeck-
ungen mit mindestens 60 Grad Celsius und reinigen Sie Haar-

Die unscheinbaren Quälgeister scheinen im Schulalltag allge-
genwärtig zu sein: Ungehemmt verbreiten sich Läuse von Kopf
zu Kopf! Keineswegs ist mangelnde Hygiene daran schuld,
nicht einmal tägliches Kopfwaschen kann davor schützen.
Eine vorbeugende Wirkung haben bei regelmäßiger Anwen-
dung Spezialshampoos mit Weidenrindenextrakt. Die darin in
hoher Konzentration enthaltenen Extrakte aus Weidenrinde
und Thymian reinigen besonders mild, wirken antiseptisch,
lindern Juckreiz anhaltend und halten die Läuse ab.

Hilfe, mein Kind hat Läuse!
Kaum eine Familie mit Schulkindern kommt an dieser Herausforderung vorbei:
Läuse-Alarm in der Schule!
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bürsten, Kämme, Schals, Halstücher, Kuscheltiere und Spiel-
sachen. Alternativ lassen sich Läuse und Nissen abtöten, indem
man die Gegenstände für 24 Stunden in die Tiefkühltruhe
packt oder in einem dicht verschlossenen Kunststoffsack ver-
staut, der für drei Wochen an einem kühlen Ort deponiert wird.

Läuse-Alarm!
Jetzt natürlich und sicher vorbeugen

In Schulen und Kindergärten verbreiten sich Läuse gerade
zu Schulbeginn mit rasanter Geschwindigkeit. Mit der RAUSCH
Weidenrinden-Spezial Linie bestehend aus Shampoo und
den beiden Produktneuheiten Spülung und Spray, bleibt
das Kinderhaar lausfrei! Die darin in hoher Konzentration
enthaltenen Extrakte aus Weidenrinde und Thymian-Öl rei-
nigen besonders mild, wirken antiseptisch, lindern Juckreiz
und halten Kopfläuse fern.

JETZ
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und Erkrankungen der Blutgefäße sticht
ein weiteres Indikationsgebiet hervor:
Schon die Mayas sollen Damiana als
Aphrodisiakum und Stärkungsmittel ver-
wendet haben.

Damiana weckt die Libido

Einerseits soll die Heilpflanze sexueller
Impotenz entgegenwirken, andererseits
erotische Gefühle verstärken und die Li-
bido wecken. Die in den Blättern enthal-
tenen Wirkstoffe sollen leicht euphori-
sierend, zugleich aber auch entspan-
nend wirken. Traditionell wird Damiana
darüber hinaus bei Niedergeschlagen-
heit und Stimmungsschwankungen, bei
Nervosität und Stress, bei Leistungs-
schwäche, Erschöpfung und Schlafstör-
ungen angewendet.

Die in Europa noch verhältnismäßig we-
nig bekannte Heilpflanze Damiana (Tur-
nera diffusa) gehört der Gattung der
Safranmalven an. Wild wächst die ein
bis zwei Meter hohe Strauchpflanze in
einem Gebiet, das vom südlichen Nord-
amerika bis Argentinien reicht. Niemand
Geringerer als der Schutzpatron der Apo-
theker, der Heilige Damian, lieh der in
der Pharmazie ebenso wie in der Volks-
medizin hoch geschätzten Heilpflanze
seinen Namen.
Damiana wird vor allem in Mexiko häu-
fig als Heilkraut genutzt. Verwendet wer-
den die getrockneten Blätter, die wohl-
duftende ätherische Öle enthalten und
zur Blütezeit geerntet werden. Aus der
Droge wird ein Tee zubereitet oder ein
Likör angesetzt. Neben der Anwendung
bei Erkältungen, Infektionskrankheiten

Eine weniger gesundheitsförderliche
Anwendung der Damiana-Blätter ist je-
ne in Form eines Tabakersatzes: Das Kraut
kann pur oder gemischt mit anderen
Kräutern geraucht werden, wodurch laut
Erfahrungsberichten eine leicht eupho-
risierende und entspannende Wirkung
erzielt werden kann.
Die gelben Blüten des Damiana-Strau-
ches beeindrucken durch ihre Schönheit,
medizinisch genutzt werden sie jedoch
nicht.

In der Apotheke erhältlich
In Österreich ist ein Damiana-Präparat
rezeptfrei in Apotheken erhältlich, das
sich positiv auf die weibliche Sexualität
auswirken soll. Die lustspendenden Ef-
fekte sollen auf drei Säulen ruhen:
n Botenstoffe, die für das sexuelle 

Verlangen verantwortlich sind,
werden positiv beeinflusst.

n Sexuelle Erregung wird intensiver 
empfunden.

n Entspannung stellt sich ein, es 
gelingt leichter, den Stress des 
Alltags abzulegen und sich auf das 
erotische Erlebnis einzulassen.

Damiana wird auch in der Homöopathie
verwendet. Am gebräuchlichsten sind
dabei die Potenzen D4 und D12. Mit Da-
miana-Globuli werden Schlafstörungen,
Menstruationsbeschwerden und Impo-
tenz behandelt.
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    Natürliche Lustquelle
Damiana, ein von den indigenen Völkern in Nord- und Südamerika schon lange genutztes
Aphrodisiakum, ist nun auch in österreichischen Apotheken erhältlich.



Kid’s Corner
Paul’s

Finde jeweils zwei Schultüten mit dem gleichen

Muster und male sie mit den gleichen Farben an.

Witze

Treffen sich zwei Fische im
Meer, sagt der eine Hai,
der andere fragt: Wo?

* * *

Tochter:
„Mama, wie lang bist Du

schon mit Papa
verheiratet?“

Mutter:
„Ganze zehn Jahre,

meine liebe Tochter!“
Tochter:

„Und wie lange
musst Du noch?“

* * *

Ein Dino-Kind
fragt seine Mutter:

„Komm ich in den Himmel
wenn ich tot bin?“ —
„Nein, mein Schatz,

ins Museum.“



Es gibt Menschen, deren Seele leidet, die tief im Loch sitzen und keine Möglichkeit haben,
selbst herauszukrabbeln. Die keine Energie haben oder ständig krank sind.
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Fürs Glück haben wir Zink – zum Glück

Das heißt übersetzt: Seit Jahren Ängs-
te, Zwänge, Depression, innere Unruhe,
Schlafstörungen, Energielosigkeit, Schwä-
che. Kurz und gut, man fühlt sich schlecht
oder sogar elend. Die armen Seelen ken-
nen  nur noch Leid. Nehmen selbstver-
ständlich oft Tabletten: Anti de pres siva,
Schlafmittel, ... 

Aber Abhilfe? Was tun? Mal schauen,
was die Molekularbiologie dazu sagt –
die hatte ich zum Glück sehr fundiert
während meines Studiums.

Angenommen, Sie haben genügend Tryp-
tophan durch ihre Ernährung (Vor stufe
von Serotonin, unser Anti de pres si vum,
unser angstlösendes Hormon, der Stoff,
der durch Antidepressiva ja angerei-
chert werden sollte – sollte!), braucht
der Körper Zink, um es in das Glückshor-
mon Serotonin umzuwandeln, und nicht
zu vergessen die B-Vita mine.

Jeder wünscht sich möglichst viel Sero -
tonin. Möglichst viel Souveränität, mög-
lichst viel Glück. Wie schön war es, von
einem Kunden zu hören, dessen Zink -
spiegel bei der Bioscan Messung im Kel-
ler war:

„Es geht mir übrigens seit einer
Woche hervorragend!!!
Und zwar über Nacht! 

Habe meine Zinkdosis nochmal
erhöht und anscheinend den

Serotoninspiegel hochgetrieben.
Zwänge, Ängste und Panikattacken

verschwunden! 
Depressive Stimmung wie 

weggeblasen! 
Schlaf tief und erholsam. 

Das Antidepressivum wird nun
langsam ausgeschlichen.

Kann nach sooooo vielen Jahren
nun endlich wieder arbeiten.“

Der junge Mann hat einen gedanklichen
Sprung gemacht. Und damit seine Seele
gerettet, aus dem tiefen Loch in die Son-
ne gehievt: Er hat – wohl erstmals – ex-
perimentiert. Hat mehr Zink genommen.
Hat das Prinzip also begriffen, das Prin-
zip, dass es keine Normaldosis gibt. Dass
jeder Mensch selbstverständlich eigene
Normalbereiche hat. Und dass man manch-
mal experimentieren muss. Und seine
Vitalwerte kennen sollte und zwar alle
der 47 lebenswichtigen Nähr stoffe wie
Vitamine, Mineralstoffe, Ami no säuren und

Fettsäuren. Können Sie bei uns alles mes-
sen lassen.

Für einen Sportler eine völlige Selbst ver-
ständlichkeit. Der experimentiert täg lich
mit seinem Körper. Durch verschiedene
Trainingsarten und Intensitäten. Der wür-
de auch mit Vitaminen experi men tieren
können.

Sie haben soeben ein großes Geheimnis
kennengelernt. Genau dieses „Aus pro -
bie ren“ bestimmt mein Leben seit Jah -
ren. Täglich. Und nur deshalb kann ich
mitreden. Nur deshalb kann ich Ihnen gu-
ten Gewissens Ratschläge geben.

Wie dass Zink der Immun schutz mine ral -
stoff schlechthin ist: Hochdosiert bei Er -
kältungsbeginn schaffen Sie noch die
Kurve und bei guten Zinkspiegeln wer-
den Sie erst gar nicht krank – kann ich
mir in der Selbstständigkeit nämlich nicht
leisten. 

Und für den Aufbau von Haut, Haaren
und Nägel ist es ebenfalls immens wich-
tig, was haben Sie davon: gute Wund -
heilung und geschmeidige Haut, weniger
Haare in der Dusche und kräftige Nägel. 
Die gute Laune nicht zu vergessen!



Lauf los! Sport macht glücklich.
Sie denken mir zu viel. Sie denken zu viel
nach. Das hindert Sie am ... leben. 

Beispiel: Fordert man Sie auf: „Lauf los!“,
tun Sie das noch lange nicht. Sondern
denken erst über geeigneten Sportschuh-
Kauf nach. Mit Laufbandanalyse, damit al-
les stimmt. Und dann, welche spezielle
Kleidung Sie tragen müssten. Atmungs -
aktiv. Zwiebelschalenprinzip. Und die Zeit
vergeht und vergeht und vergeht und ...
Sie laufen nicht.

Ganz anders ein Kind, dem Sie sagen: „Lauf
los!“ Das wird losrennen, ob mit oder oh-
ne Straßenschuhe, ob mit oder ohne Pul-
lover und Anorak ... es wird laufen. Merken
Sie etwas? Denken hindert Sie am Leben.

Die schönste Geschichte zum Thema lautet
folgendermaßen: Da ging es um einen et-
was längeren Lauf von 3.600 km. Kurz
innehalten. Ein Lauf von 3.600 km. Der ge -
wonnen wurde von einem älteren Herrn,
der sich eben nicht erst um moderne Lauf -
schuhe, Trainingsmethoden, Taktik und Stra-
tegie gekümmert hat, sondern der ... ein-
fach gelaufen ist. Meine Lieblings-Story, weil
ich mich so gerne in sie hineinträume. Darf
ich?

Laufen macht glücklich
weiß man auch in Australien.
Und weil dieses ferne Land ein
bisschen größer ist als Öster-
reich, gibt es da auch ein bis-
schen längere Läufe. Nämlich
2.000 Meilen von Melbourne
nach Sydney. 2.000 Meilen. Ei-
ne Handvoll Glücklicher steht
am Start. Für das Foto.
Störend ein älterer Herr, ein
Schafsfarmer in entsprechen-
der Uniform und mit schweren
Springerstiefeln. Der wollte
unbedingt mit aufs Foto. Er würde da mit-
laufen. Er sei ja erst 61 Jahre. 
Da wird er interessant für die Reporter. Sie
umringen ihn. Strategie? Verpflegungs de-
pot? Begleitung? Seine Antwort, von klas-
sischer Schönheit: 

„Bin ich zum Laufen hier, oder was?“

Springerstiefel. Der hatte keine Chance.
Weit zurück am Abend des ersten Tages.
Nur: Weit vorne am Morgen des nächsten
Tages. Weil ja jeder Profi, also Teilnehmer,
wusste: Für diese Extremleistung braucht
man 5 Stunden Schlaf und eine Stunde

Massage täglich. Das wusste der Schafs -
farmer nicht. Der lief einfach weiter. 
Das war's auch schon. Die einen lassen
sich massieren, die anderen laufen. Wie
im täglichen Leben. Hören Sie in jeder
politischen Talk-show.
Der Schafsfarmer mit seinen Springer -
stiefeln übrigens hat gewonnen. Vor sprung
war 1,5 Tage. Nach 2.000 Meilen.

Wann fangen Sie an zu laufen? Wann fan-
gen Sie an zu leben? Ich meine: Wirklich
laufen ... wirklich leben ...

„Sind Sie zum Leben hier, oder was?“ 
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