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Mein Vorsatz für 2018 Heilpflanze des Jahres Öko-faire Weihnachten

ApothekeAktuell
Zuhören um zu verstehen – Beraten um zu unterstützen!

Sehr geehrte Kunden, geschätzte Innsbrucker, liebe Mühlauer,
ein Jahr geht zu Ende, ein neues beginnt - Zeit, um Bilanz zu ziehen, selbst gesetzte Ziele einer kritischen Über-
prüfung zu unterziehen, alte Gewohnheiten zu hinterfragen, zukunftsweisende Wege einzuschlagen.
Was kann uns im neuen Jahr helfen, gesünder, glücklicher, gelassener zu leben? Was verleiht uns Flügel, was
erleichtert uns den Alltag? Prävention und Resilienz sind zwei ganz wichtige Konzepte, die uns dabei helfen,
seelisch stark und körperlich fit die Herausforderungen des täglichen Lebens zu bewältigen. Resilienz macht
uns psychisch widerstandsfähig gegenüber den kleinen und großen Fallen, die sich immer wieder vor uns öff-
nen. Prävention schützt uns vor Krankheiten.

Gerade jetzt im Winter ist Prävention ein großes Thema, weil Erkältungsviren nur so herumschwirren und ihr Unwesen zu treiben begin-
nen, sobald ihnen ein geschwächtes Immunsystem Tür und Tor öffnet. Die Nase rinnt, der Hals kratzt, der Kopf schmerzt. Wer rechtzeitig
vorbeugt, sich mit reichlich Vitaminen, Mineralstoffen und bewährten Kräutern aus der Apotheke gegen die Virenattacke wappnet und
dazu einen gesunden Lebensstil pflegt, hat gute Chancen, zu den Glücklichen zu zählen, die putzmunter, gut gelaunt und unternehmungs-
lustig die winterlichen Tage genießen. 
Wir unterstützen Sie dabei selbstverständlich mit professionellem Knowhow und den richtigen Mitteln!
Kommen Sie gut durch den Winter! Ihr Apotheker Mag. Klaus Falkensteiner und das Team der Apotheke Mühlau

Zugestellt durch Österreichische Post
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Mit einem an die Jahreszeit angepassten
Bewegungsprogramm kommt man ge-
sund und gut gelaunt durch den Winter.
Außerdem stellen regelmäßige Fitness-
einheiten den idealen Ausgleich zu Va-
nillekipferl, Gänsebraten & Punsch dar!

Wir stellen Ihnen einige Sportarten vor,
die sich auch im Winter - oder gerade
dann! - ideal praktizieren lassen:

Nordic Walking

Die spinnen, die Finnen! - Ganz und gar
nicht. Der aus dem hohen Norden kom-
mende Sport Nordic Walking trat schon
vor einigen Jahren seinen Siegeszug
durch ganz Europa an. Ursprünglich
diente Nordic Walking vorwiegend den
Schi-Langläufern als Ersatz für ihre Trai-
ningseinheiten im Sommer, doch dann
wurde relativ schnell klar, dass die Sport-
art auch für viele weitere Zielgruppen
geeignet ist. 

Im Gegensatz zum Joggen schont Nordic
Walking die Gelenke und durch den Ein-
satz der Stöcke werden rund 90 Prozent
des gesamten Muskelapparats gezielt
beansprucht. Schulter-, Rücken – und
Brustmuskeln können durch den richti-
gen Einsatz der Stöcke gestärkt werden
und so ist Nordic Walking besonders für
Menschen zu empfehlen, deren Gelenke
bereits unter Vorbelastungen leiden, die

ein schonendes Herz-Kreislauf-Training
suchen oder die nach einer Sportart su-
chen, die ihnen dabei hilft, langsam und
gesund abzunehmen.

Langlaufen

Langsam auf den schmalen Skiern durch
die verschneite Landschaft gleiten, die
würzige Bergluft einatmen, den blauen
Himmel genießen - der Winter hat wirk-
lich wunderschöne Aspekte! Langlaufen
ist eine ebenso sanfte, wie aktivierende
Sportart. An der rhythmischen Bewegung
sind viele Muskelgruppen beteiligt, das
Herz-Kreislauf-System wird gestärkt,
Kraft und Ausdauer nehmen zu.
Zusätzlich tut die intensive Bewegung
im Freien der Psyche gut! Beim Lang-
laufen lässt sich Stress hervorragend
abbauen und man schöpft Kraft für

berufliche und private Herausforderun-
gen.

Yoga

Für alle, die es ganz gerne ruhiger an-
gehen und im Winter Körper und Seele
in Einklang bringen wollen, ist Yoga die
passende Sportart. Bei den Yoga-Übun-
gen, den sogenannten Asanas, geht es
darum, einen angenehmen Wechsel aus
Anspannung und Entspannung zu errei-
chen. 

Yoga wirkt sich besonders gut auf die
Beweglichkeit und das allgemeine Wohl-
befinden aus, gleichzeitig kommt es aber
auch zu einer Kräftigung der gesamten
Stützmuskulatur. Yoga ist kein Leistungs-
sport und aus diesem Grund auch für
alle Altersgruppen sehr gut geeignet.

Mit Sport fit und gesund durch den Winter
Besonders in den kalten Monaten wird der Körper vor eine große Herausforderung gestellt: Der ständi-
ge Temperaturwechsel (beheizte Wohn- und Arbeitsräume, Kälte im Freien) schwächt das Immunsystem
und die Anfälligkeit für Infekte steigt. Sport und Bewegung an der frischen Luft führen zu einer guten
Durchblutung des gesamten Körpers und stärken und unterstützen unser Immunsystem.





Mittlerweile weiß jeder, dass gesunde
Ernährung, regelmäßige Bewegung und
Stressreduktion unsere Lebenszeit nicht
bloß verlängern, sondern unserem All-
tag auch mehr Qualität schenken wür-
den. Aber eine gute Absicht ist bekannt-
lich zu wenig. Die meisten von uns sind
ja „Absichtsriesen“ und „Handlungszwer-
ge“. Gesundheitsziele umzusetzen, ist
offenbar keine einfache Angelegenheit.

Da helfen auch keine Drohungen, diese
sind nachweislich kaum wirksam. Durch
die Warnhinweise auf Zigarettenpack-
ungen beispielsweise fühlen sich vor al-

lem Nichtraucher bestätigt. Die Raucher
aber auch! Die denken nämlich, erstens
habe ich das gar nicht, was da drauf steht,
und zweitens hat es letztens den ewig-
jungen Gesundheitsapostel erwischt, ob-
wohl er nur Gemüse geknabbert und nie
geraucht hat. Wie können wir es also
schaffen, unsere Vorsätze zum Leben zu
erwecken?

1. Triff dich selbst
Der erste Schritt ist Betroffenheit und
damit Selbsterkenntnis, also zu verste-
hen, dass ein neues Verhalten wichtig

ist. Zwei Kardinalfehler können Sie in
dieser Phase machen. Der erste ist, sich
selbst fertig zu machen, der zweite ist,
den Kopf zurück in den Sand zu steck-
en. Sie können langfristig die guten Hand-
lungen nicht durch Selbstbestrafung aus
sich herauspeitschen, Sie können das
Beste nur konstant aus sich heraus-
streicheln.

2.Besser ein geiles Ziel als
ein vernünftiges
Bevor Sie aus Ihrem Vorsatz eine müh-
selige To-do-Liste gestalten, formen Sie
lieber ein geiles Ziel daraus. Suchen Sie
sich ein erfreuliches Motto, das wirkt
nachweislich besser als Vernunftziele.
Überprüfen Sie es selbst: Welchem Ziel
würden Sie sich lieber nähern? „Ich muss
in der Woche mindestens drei Mal Sport
für zumindest 40 Minuten machen, weil
das gesund für mein Herz ist und ich
dann weniger fett bin“ oder „Ich gönne
mir so oft wie möglich bewegten Frei-
raum, damit ich mein Leben kraftvoll und
beweglich gestalten kann“! Formulier-
en Sie also statt eines Vorsatzes ein so-
genanntes Motto-Ziel, das Sie innerlich
aufjuchzen lässt (vgl. dazu die Bücher
von Maja Storch).
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Wussten Sie, dass der durchschnittliche Neujahrsvorsatz nur bis zum 11. Jänner hält? Dabei gäbe es so
viele vernünftige Pläne: Wie wäre es mit Stress vermeiden, mehr Zeit mit der Familie und Freunden, sich
mehr bewegen und sich besser ernähren? Was können wir tun, um dem inneren Schweinehund die
Zügel anzulegen, bevor er mit uns herumreitet?

Hilfe, mein Vorsatz hat keine Nachwirkung!



 
 

 
 

7. Auch Willenskraft
braucht Pause

Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht
zu viel vornehmen. Unsere Willenskraft
ist begrenzt, deshalb fällt es uns am
Ende eines anstrengenden Tages auch
viel schwerer, uns zu beherrschen. Bes-
ser als sich ständig willentlich zu kon-
trollieren, ist es also, mit sich selbst gut
zu kooperieren und die Begrenztheit der
Willenskraft zu akzeptieren, damit man
sich nicht überfordert. Nehmen Sie sich
Ziele vor, die Ihrem Wesen entsprechen
und deshalb wesentlich sind.

Viel Spaß beim Umsetzen
wünscht Ihnen,

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

Trainer, lizensierter TOP©-
Persönlichkeitsberater Verheiratet,

Vater von zwei Töchtern und gemein-
sam mit seiner Frau, Dr. Verena

Monshi, beruflich tätig.

www.wevip.at

3.Tauchen Sie unter die
Oberfläche

Wofür möchten Sie Ihren Vorsatz ver-
wirklichen? WOFÜR? Was in Ihrem Le-
ben soll dadurch sinnerfüllter werden?
Halten Sie sich nicht mit gesellschaft-
lich vorgegebenen Zielen auf. Widmen
Sie sich lieber jenen Zielen, die Sie in-
nerlich bewegen, die Ihnen im wahrsten
Sinne am Herzen liegen.

Die Umstellung von Ernährungs- oder
Bewegungsgewohnheiten können kaum
nur der Kleidergröße zuliebe durchge-
führt werden, es darf dabei um wesent-
lich mehr gehen. Karl Lagerfeld wurde
nach seiner erfolgreichen Hungerkur ge-
fragt: „Wie haben Sie es geschafft, so
viel abzunehmen?“ Er antwortete gewohnt
spitz: „Was meinen Sie damit? Es gibt
einfach Dinge, da diskutiere ich nicht mit
mir“. Was ist Ihnen also so wichtig, dass
Sie nicht mit sich diskutieren? Passen
Ihre Vernunftziele wirklich dazu?

4. ... trotzdem
Ausredenprophylaxe

Welche verbalen Weichspüler verwen-
det Ihr innerer Genusstiger, um Sie ab-
zuhalten? Nutzen Sie Ihre inneren Vor-
wände wie „Passt schon!“, „Ich mach´ das
morgen!“, „Heute hab´ ich keine Lust!“
als Erinnerung, dass das genau die Mo-
mente sind, in denen sich der Vorsatz zur
neuen Gewohnheit entwickeln kann.

5. Anerkenne dich selbst

Belohnen Sie Schritte in die richtige
Richtung, zumindest durch das innerli-
che Lob „gut gemacht!“. Zu komplexe
Vorhaben führen laut dem Psychologen

Julius Kuhl nachweislich zu Handlungs-
hemmungen, also immer schön klein-
schrittig bleiben!

6. Scheitern macht uns
gescheiter

Wenn Sie neue vitale Gewohnheiten
aufbauen möchten, tun Sie dies immer
gegen ein altes konkurrierendes Mus-
ter. Auch das alte Muster war irgend-
wann ein anerkennenswerter Lösungs-
versuch – ja, auch die Fressattacke um
zwei Uhr morgens – und ist weil älter
auch stärker. Deshalb sind wir nicht
gefeit vor diesen Ehrenrunden. Lassen
Sie sich nicht entmutigen. Wenn der Vor-
satz am 11. Jänner versiegt, dann star-
ten Sie einfach erneut, wann auch im-
mer das ist. Entwickeln Sie die Gewohn-
heit des „Wiederbeginnens“, dann brau-
chen Sie nur noch die Zeit von Neube-
ginn zu Neubeginn verkürzen. Wie sag-
te schon Mark Twain? „Mit dem Rau-
chen aufzuhören ist kinderleicht. Ich
habe es schon hundertmal geschafft.“



Seit Jahrtausenden wird der Ingwer in seiner botanischen Heimat Asien medizinisch genutzt. Um die
arzneilichen Effekte der auch schon von Hildegard von Bingen und Paracelcus verordneten Knolle
bekannter zu machen, kürte der Verein NHV Theophrastus den Ingwer zur Heilpflanze des Jahres 2018.
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Ingwer: Aus der Gewürzlade in den Arzneischrank!
Heilpflanze des Jahres 2018

Zingiber officinale, so der wissenschaft-
liche Name der fruchtig-scharfen Knol-
le, wirkt krampflösend, entzündungshem-
mend und schmerzstillend. Die gesund-
heitsfördernden Effekte gehen dabei von
den im Ingwer enthaltenen ätherischen
Ölen und den typischen Scharfstoffen,
den Gingerolen, aus.
Unter anderem hat sich Ingwer bei der
Linderung von Übelkeit bewährt. In ei-
nem Experiment erhielten die Teilneh-
mer ein Ingwerpräparat, ein herkömmli-
ches Mittel gegen Übelkeit oder ein Pla-
cebo und wurden dann auf Drehstühlen
einer das Gleichgewichtssystem verwir-
renden Dauerdrehbewegung ausgesetzt.
Üblicherweise reagiert der Körper dar-
auf zuverlässig mit Übelkeit. Wie sich
herausstellte, hielten jene Teilnehmer, die
Ingwer geschluckt hatten, länger be-
schwerdefrei durch als ihre Kollegen, de-
nen erwartungsgemäß schlecht wurde.
Vermutet wird, dass Ingwer auf die Se-
rotonin-Rezeptoren im Gehirn einwirkt,
wodurch Übelkeit und Erbrechen vorge-
beugt werden kann, weshalb Ingwer auch
zur Behandlung von Reiseübelkeit emp-
fohlen wird.

Fast ein Allheilmittel
Ingwer regt darüber hinaus die Verdau-
ung an, lindert Völlegefühl, Magenkräm-
pfe und Blähungen.

Als antioxidative Heilpflanze neutralisiert
Ingwer zellschädigende freie Radikale.
In Diskussion ist eine mögliche schmerz-
lindernde Wirkung des Ingwer. Ähnlich
wie Acetylsalicylsäure („ASS“, ein Wirk-
stoff, der u. a. in Aspirin enthalten ist)
soll Ingwer ein bestimmtes Enzym hem-
men, und dadurch in weiterer Folge ver-
hindern, dass schmerz- und entzünd-
ungsauslösende Prostaglandine freige-
setzt werden.

Der schmerzstillende und entzündungs-
hemmende Effekt kommt vermutlich auch
bei einem bewährten Hausmittel zum Tra-
gen: Dem vorzugsweise mit Honig ge-
süßten Ingwer-Zitronen-Tee, der bei Er-
kältungsbeschwerden wie z. B. Hals-
schmerzen für eine deutliche Linderung
der Beschwerden sorgt.

Ideal für die Winterküche

Als Küchengewürz verleiht Ingwer Cur-
rys, Suppen, Eintöpfen und anderen Spei-
sen den im Winter so förderlichen wär-
menden Effekt, wodurch Energiever-
luste ausgeglichen, die Konstitution ge-
stärkt und die Seele aufgeheitert wird.
Ingwer sollte daher weder in der Küche,
noch im Arzneischrank fehlen! Fragen
Sie in unserer Apotheke nach Ingwerprä-
paraten, deren Wirkung und Anwendung.

Rezept:

Ingwer-Zitronen-Kekse

Zutaten:

200 Gramm Mehl
1/2 Teelöffel Backpulver
1 Prise Salz
1 daumengroßes Stück frischer Ingwer,
gerieben
1 Bio-Zitrone
(Saft und abgeriebene Schale)
90 Gramm Zucker
120 Gramm Butter
Staubzucker für den Guss

Zubereitung:

Mehl mit Backpulver und Salz vermi-
schen. Den fein geriebenen Ingwer, die
abgeriebene Zitronenschale und einen
Esslöffel des ausgepressten Zitronen-
safts zum Mehl geben und mit der But-
ter zu einem homogenen Teig verkneten.
Kugeln in der Größe einer Kirsche for-
men, flachdrücken und im vorgeheizten
Backrohr bei 180°C ca. zwölf Minuten
lang backen.

Staubzucker und restlichen Zitronensaft
zu einem Zuckerguss verrühren und die
Kekse damit verzieren.



Das Phänomen der Winterdepression war schon in der Antike bekannt. Offensichtlich gibt es einen
Zusammenhang mit den sich verändernden Lichtverhältnissen im Herbst und Winter und der
bedrückten Stimmung. 

Zu viel Schatten auf der Seele

In der Fachsprache wird von einer saiso-
nalen Depression (SAD) gesprochen. Die
Häufigkeit bei Winterdepression nimmt
weltweit mit dem Breitegrad des Wohn-
orts zu. Je näher an den Polen gelegen,
desto häufiger tritt die jahreszeitlich ge-
steuerte Verstimmung auf. Zwei Drittel
der Betroffenen sind Frauen.

Welche Symptome
weisen auf eine Winter-
depression hin?
Typische Anzeichen einer Winterdepres-
sion sind ein Gefühl der Energielosig-
keit, Antriebslosigkeit, Unausgeglichen-
heit, eine allgemein getrübte Stimmung,
die zunehmende Vernachlässigung so-
zialer Kontakte und der Pflege der eige-
nen Person, ein extremes Schlafbedürf-
nis mit morgendlicher Müdigkeit. 
Im Gegensatz zu anderen Depressions-
formen kommt es bei der Winterdepres-
sion zu vermehrtem Appetit mit Heiß-
hunger auf Süßes.

Wodurch wird eine Winter-
depression ausgelöst?
Als Verursacher werden die veränderten
Lichtverhältnisse angenommen. Von der
Netzhaut des Auges gibt es eine direkte
Nervenverbindung zur Zirbeldrüse im

Gehirn, in der das Hormon Melatonin
produziert wird. Dieses regelt den Tag-
Nacht-Rhythmus des Körpers und wird
bei Dunkelheit und Dämmerlicht ver-
mehrt ausgeschüttet. 

Melatonin bewirkt, dass wir müde wer-
den und einschlafen. Genau umgekehrt
verhält es sich mit dem stimmungsauf-
hellenden Hormon Serotonin. Es ist an-
triebssteigernd und wird vermehrt bei
Helligkeit und in den Sommermonaten
gebildet. Serotonin verbessert Wohlbe-
finden, Antrieb und Schlaf. Sonnenschein,
aber auch künstliches, helles Licht regt
die Produktion von Serotonin an.

Was hilft gegen
Winterdepression?

Um den Körper mit ausreichend Tages-
licht zu versorgen, kann es hilfreich sein,
sich einer Lichttherapie mit einem Licht-
therapiegerät (Lichtstärke 5000 – 10000
Lux) zu unterziehen. Das helle Licht trägt
dazu bei, das Hormongleichgewicht wie-
der herzustellen. 

Licht tanken kann man selbstverständ-
lich auch draußen, weshalb regelmäßi-
ge Bewegung im Freien so wichtig ist.
Dazu kommt der positive Effekt von Out-
door-Aktivitäten Luft auf das seelische
Gleichgewicht. 

Für gute Laune sorgt auch Geselligkeit:
Wer spürt, dass die Winterdepression
im Anmarsch ist, sollte den sozialen
Rückzug vermeiden und stattdessen
bewusst Kontakt zu Freunden suchen.
Gehen Sie gemeinsam essen, ins Kino,
zu kulturellen Veranstaltungen, ins Tanz-
café oder ins Fitness-Studio. 

Im Winter steigt der Appetit auf kohle-
hydratreiche Nahrungsmittel. Geben Sie
diesem Gusto ruhig nach, auch darf es
hin und wieder ein Stückchen Schoko-
lade sein. 

Aber Achtung: Damit sich die Depres-
sion nicht in Form eines Kummerspecks
um die Hüften legt, sollte die Nahrungs-
menge sollte unbedingt an den tatsäch-
lichen Energiebedarf angepasst werden!

Hilfe aus der Apotheke

Bei Winterdepression haben sich Zube-
reitungen aus Johanniskraut als natürli-
che Stimmungsaufheller bewährt. Sie
greifen korrigierend in den Nervenstoff-
wechsel des Gehirns ein. Johanniskraut
ist wissenschaftlich als Mittel bei de-
pressiven Verstimmungen anerkannt. 

Fragen Sie in unserer Apotheke nach
der korrekten Anwendung.
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Oh öko-fairer Tannenbaum!
Stanniol-Lametta, Plastik-Christbäume und Geschenke mit CO2-belastetem Fußabdruck waren
gestern! 2017 liegt die Öko-Weihnacht im Trend. Wir zeigen Ihnen, wie Sie wirklich grüne
Weihnachten feiern!
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Bewusst einkaufen, kochen, schmücken,
verpacken, schenken: Gerade rund um
die großen Feiertage kann man ein State-
ment für Ressourcenschonung und Nach-
haltigkeit abgeben. Wer ökologische Prin-
zipien beachtet, ist ein Vorbild für die
eigenen Kinder und die Gesellschaft,
und stellt das persönliche Engagement
für Umweltschutz und ein faires Mitei-
nander unter Beweis.

Faire Produkte
Weniger ist mehr! Nicht der Überfluss
zählt, sondern das Interesse am Be-
schenkten. Mit fair gehandelten und öko-
logisch erzeugten Produkten setzen Sie
ein Zeichen. Individuelle Geschenkside-
en entdeckt man in Shops und auf Märk-
ten, die sich auf Öko- und Bio-Produkte
spezialisiert haben und auf faire Han-
delsbedingungen großen Wert legen.
Bei Textilien bieten Öko-Labels eine wert-
volle Orientierungsmöglichkeit, bei Le-
bensmitteln und Kosmetik achtet man
am besten auf regionale Herkunft, bio-
logisch erzeugte Rohstoffe und Umwelt-
zertifikate.

Öko-Advent
Wer Kinder hat, kennt die Freude der
Kleinen über die 24 Überraschungen im
Adventskalender, die das Warten aufs
Christkind verkürzen. Schnell gekauft ist
der fertig befüllte Kalender aus dem Su-
permarkt, viel aufregender ist aber ein

selbst gebasteltes Einzelstück mit indi-
viduellen - am besten fair gehandelten
und ökologisch verträglichen - Inhalten.

Do-it-yourself
Zeit statt Geld zu investieren, ist einer
der wichtigsten Grundsätze für ein nach-
haltiges, zufriedenes Miteinander. Im
Kreise der Familie oder mit Freunden für
Weihnachten zu basteln, Handarbeiten
selbst herzustellen, zu backen und lek-
kere Gaumenfreuden zuzubereiten, kann
bereits ein Teil des wunderschönen Ge-
fühles sein, das man gerne rund um Weih-
nachten als dem Fest der Liebe erwek-
ken möchte.
Bei der Auswahl der verwendeten Uten-
silien und Rohstoffe steht dabei der Um-
weltgedanke im Mittelpunkt: Im Wald
gesammelte Naturmaterialien, Backzu-
taten vom Bio-Bauernmarkt, selbst an-
gebautes und verarbeitetes Obst und
Gemüse und zum neuen Leben erwek-
kte Gegenstände aus dem Recycling-
container schonen die Umwelt und ver-
leihen dem Präsent Individualität.

Ökologisch verpackt
Achten Sie schon bei der Auswahl der
Geschenke darauf, dass möglichst we-
nig Verpackungsmüll anfällt - die fleißi-
gen Mitarbeiter der Abfallentsorgungs-
betriebe werden es Ihnen danken! Stoff-
taschen, Zeitungspapier, Packpapier, Sei-
denpapier aus Schuhkartons, Geschirr-

tücher und Halstücher eignen sich her-
vorragend zum Verhüllen besonderer Prä-
sente. Statt Klebstreifen und Plastik-
bändern dienen Spagatschnüre aus Na-
turfasern (z. B. Hanf ), Baumwollfäden
oder Bast zum Verschließen der Päck-
chen.

Ein grüner Baum
Ein Weihnachtsbaum aus Plastik ist zwar
wiederverwendbar, aber dennoch keine
ökologisch vertretbare Alternative. Am
umweltverträglichsten sind Christbäume
aus nachhaltig bewirtschafteten heimi-
schen Kulturen. Kiefern, Fichten und Tan-
nen aus regionaler Produktion sollte vor
Blaufichten und Blaufichten der Vorzug
gegeben werden, da letztere Baumar-
ten in Österreich nicht heimisch sind.
Lebende Bäume im Topf können später
in den Garten gepflanzt werden. 
Beim Baumschmuck verzichtet man öko-
bewusst auf Dekorationssprays und ent-
fernt nach dem Fest sorgfältig sämtliche
Lamettafäden und sonstige Schmuck-
stücke. Dann kann der Baum problem-
los zerhäckselt und kompostiert werden
- der natürliche Kreislauf ist geschlossen.
Muss es überhaupt ein ganzer Baum
sein? Auch einzelne Äste lassen sich lie-
bevoll arrangieren und dekorieren, am
besten mit natürlichem Schmuck aus Holz
und Stroh, mit Nüssen, Tannenzapfen,
Äpfeln und anderen Fundstücken aus
Wald und Flur. 



und Handstand-Pushups sind Teil des
ganzheitlichen und mit hoher Intensität
ausgeführten Programms.
Das Workout of The Day besteht aus ei-
ner Abfolge von Übungen, die verschie-
dene Muskelpartien beanspruchen und
den Körper extrem fordern. Wichtig ist,
dass der Trainer auf die korrekte Aus-
führung der Übungen achtet, ansonsten
drohen Verletzungen.

Schweißtreibend und
beglückend
CrossFit wird ein hoher Suchtfaktor nach-
gesagt. Kein Training gleicht dem ande-
ren, man tastet sich an die persönlichen
Grenzen heran und genießt die schweiß-
treibenden Einheiten, die auch dazu die-
nen, den eigenen Körper und seine Leis-
tungsfähigkeit besser kennenzulernen.
Wichtig ist, dass das Programm an den
persönlichen Fitness-Level angepasst
wird. Trainiert wird in der Gruppe, die
Community spornt an und feiert gemein-
sam Fortschritte und Erfolge.

Auch in Österreich steigt die Zahl der
begeisterten CrossFit-Anhänger. Cross-
Fit Boxen bieten mittlerweile in vielen
Städten Trainingsprogramme an. Neuein-
steiger trainieren neben Spitzenathle-
ten und profitieren von den lebendigen,
dynamischen und energischen Einheiten.
Experten raten dazu, langsam und kon-

CrossFit wird bereits als „Zirkeltraining
des 21. Jahrhunderts“ bezeichnet. Die
in den 1990er-Jahren in den USA ent-
wickelte Methode kombiniert Turnübun-
gen, Gewichtheben, Sprinten und Eigen-
gewichtsübungen.

Praktiziert wird CrossFit in Studios, die
als „Boxen“ bezeichnet werden. Entschei-
dend für den Erfolg ist eine sorgfältige
Betreuung, Beobachtung und Begleitung
durch lizensierte Trainer, die beim welt-
weit aktiven Unternehmen CrossFit eine
Ausbildung absolviert und entsprechen-
de Zertifikate erworben haben.

Eine CrossFit Trainingseinheit dauert zir-
ka eine Stunde lang und besteht aus
Aufwärmübungen, Übungen zur Verbes-
serung der einzelnen Fertigkeiten, dem
sogenannten Workout of the Day und
Stretchingübungen.

Spielplatz für Fitness-
Junkies

Die „Box“, die als Sporthalle dient, wirkt
wie eine spartanisch eingerichtete Fa-
brikshalle oder ein Spielplatz für Erwach-
sene. Zur Ausstattung zählen Lang- und
Kurzhanteln mit Gewichtsscheiben, Taue,
Ringe, Klimmzugstanden, Traktorreifen,
Sprungseile, Rudergeräte und Medizin-
bälle. Neben diesen Utensilien dient vor
allem der eigene Körper als Trainingsge-
rät: Kniebeugen, Klimmzüge, Liegestütz

zentriert in das Training einzusteigen,
den Level nicht zu hastig zu erhöhen
und auf die enge Zusammenarbeit mit
dem zertifizierten Trainer zu setzen. Der
extrem geforderte Körper benötigt zwi-
schen den Trainingseinheiten ausrei-
chend Gelegenheit zur Regeneration und
viel Flüssigkeit.

Produkte für Sportler
Den beim Training erlittenen Verlust an
Mineralstoffen gleicht man am besten
mit hochwertigen Präparaten aus der
Apotheke aus!
Fragen Sie bei uns auch nach speziellen
Produkten für Leistungssportler.
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CrossFit erfindet Zirkeltraining neu
Ein Fitnesstrend fasst nun auch in Österreich Fuß: In CrossFit Boxen wird schweißtreibend nach
einem ausgeklügelten Konzept trainiert; die Workouts sollen dank maximaler Effektivität und
Intensität Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit, Schnelligkeit, Geschicklichkeit, Balance,
Koordination und Genauigkeit verbessern.



Kid’s Corner
Paul’s
Im Weihnachtszimmer ist einiges durcheinander

geraten! Finde die 10 Unterschiede!

WITZE!!! Ach, Oma, die Trommel von dir war wirklich mein schönstes Weihnachts-
geschenk bisher. „Tatsächlich?“ freut sich Oma. „Ja, Mami gibt mir seit Weihnachten jeden

Tag einen Euro, wenn ich aufhöre zu spielen!“



In dieser Zeit gab es auch eine kleine Stadt, in der die Menschen
ganz und gar aufgehört hatten, miteinander zu sprechen. Selt-
sam, nicht? Stell dir vor, keiner redet mehr mit dem anderen. Und
weißt du warum? Weil jeder neidisch auf jeden oder böse mit ihm
war - nur wusste schließlich keiner mehr, warum eigentlich, aber
niemand wollte der erste sein, der wieder zu sprechen begann. 
In dieser Stadt hatte ein netter alter Mann den einzigen Kaufla-
den weit und breit, in dem er das ganze Jahr über Mehl, Zucker,
Salz, Fische, Kaffee und Gemüse verkaufte. Die Leute kamen her-
ein, zeigten auf das, was sie haben wollten, und er schrieb ihnen
auf, wie viel Geld sie dafür bezahlen mussten. 
Aber der alte Mann wollte nicht, dass die Leute nicht miteinander
sprachen, nur fiel ihm nichts ein, womit er das ändern konnte. 
Kurz vor Weihnachten kamen wieder einmal an einem Montag fri-
sche Waren aus der Stadt, die viele Kilometer entfernt lag. Und
wie in jedem Jahr in der Adventszeit auch die Gewürzkuchen, die
die besten der WeIt waren, und auf die sich Kinder und Erwach-
sene schon lange freuten. Gerade als der alte Mann die Gewürz-
kuchen in sein Schaufenster Iegen wollte, kam ihm eine Idee. 
Schnell sammelte er sie aIIe wieder ein und brachte sie in seinen
Vorratsraum. Zunächst passierte gar nichts. Aber nach ein paar
Tagen standen die Kinder erwartungsvoll am Schaufenster - aber
sie drückten sich die Nasen umsonst platt, da lagen keine Ge-
würzkuchen. 
Die Erwachsenen versuchten, dem alten Mann mit den Händen zu
zeigen, was sie haben wollten, aber der tat so, als verstünde er

sie nicht. Sie schrieben ihm auf, dass sie Gewürzkuchen kaufen
wollten, aber er tat so, als wären seine Augen zu schlecht zum
Lesen. Weihnachten rückte immer näher, und die Leute und die
Kinder hätten sehr gerne Gewürzkuchen von dem alten Mann ge-
habt, aber der schien einfach nicht zu begreifen, was sie von ihm
wollten. 
Eine Woche vor Weihnachten wurde es den Leuten dann doch zu
bunt. Und schließIich kamen sie in den Laden und fingen an, mit
dem alten Mann zu schimpfen, weil er keine Gewürzkuchen da hatte.
Der alte Mann stand hinter seinem Ladentisch, strich sich über
seinen weißen Bart und lächelte. ,,Gewürzkuchen wollt ihr haben?“
fragte er ganz ruhig. ,,Natürlich habe ich Gewürzkuchen da. Wa-
rum habt ihr denn nichts gesagt?“ Da merkten die Leute auf ein-
mal, wie dumm sie gewesen waren. 
Der alte Mann aber lachte und ging in den Lagerraum, um seine
Gewürzkuchen zu holen. AIs er in seinen Laden zurückkam, stan-
den dort die Leute und lachten und redeten und hatten sich sehr
viel zu erzählen. In diesem Jahr schmeckten die Gewürzkuchen noch
viel besser als sonst, und sie fehlten in keinem Haus. 
Sie haben aber auch wirklich hübsch ausgesehen, wie lauter klei-
ne Weihnachtsmänner. Und wenn man ganz genau hinsah, auch
ein kleines bisschen wie der alte Mann.

Märchen sind Kinderkram? Keinesfalls! Märchen sind als Kulturgüter im Bewusstsein unserer
Gesellschaft tief verankert. Für Kinder bedeuten sie oft die erste Berührung mit Literatur, und
Erwachsene erinnern sich zeitlebens an sie. 
Der deutsche Märchenerzähler Jens Gottschalk hat für unsere Kundenzeitung das Märchen
„Die Gewürzkuchen-Gschichte“ zur Verfügung gestellt.
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1. Preis: Körperfettwaage von Boso

2. Preis: Ein Gesundheitsprodukt
aus Ihrer Apotheke.

G E W I N N S P I E L
Wie heißt die Heilpflanze des Jahres 2018?

Einsendeschluss: Freitag, 15. Dezember 2017

Name:

Adresse:

E-Mail:

Telefon:

Apotheke:

Ich bin damit einverstanden, dass mir Informationen aus der Apotheke an meine E-Mail-Adresse zugesandt werden. Wir garantieren, dass eine Weitergabe der Daten an andere Unternehmen oder sonstige Dritte nicht erfolgt.

Machen Sie bei unserem Gewinnspiel mit! Sie können in dieser Ausgabe einen von zwei wertvollen Preisen gewinnen!

Rosmarin 

Ingwer

Melisse

Die Gewürzkuchen-
Geschichte
Sicher weißt du, dass es nicht immer Autos, elektrisches
Licht, Waschmaschinen, Hochhäuser und Supermärkte
gegeben hat. Damals gingen die Leute noch meistens
zu Fuß und nur wenige hatten ein Pferd oder sogar eine
Kutsche. Abends zündeten sie Kerzen an, und die Frauen wuschen die ganze Wäsche von Hand.
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Wie im Schlaf
Eine erholsame Nachtruhe ist Grundvor-
aussetzung für seelisches und körperli-
ches Wohlbefinden. Der Mensch verbringt
etwa ein Drittel seines Lebens schlafend.
Lange wurde der Schlaf als inaktiver Zu-
stand des Menschen betrachtet. Erst
mit der Erfindung der Elektroenzepha-
lographie (EEG) und der damit verbun-
denen Möglichkeit, Gehirnaktivitäten-
Wellen mit unterschiedlicher Frequenz
und Amplitude zu messen, erkannte die
Wissenschaft, dass der Schlaf einen ei-
genen, dynamischen Prozess darstellt
mit speziellen Aktivitäten des Gehirns.
Im Tiefschlaf sinken Puls, Atemfrequenz
und Blutdruck, der Körper entspannt sich.

Die Dosis macht´s
Zu wenig Schlaf führt bei den meisten
Menschen zu Reizbarkeit, Konzentrati-
onsproblemen und Angstgefühlen. Aber
nicht nur unsere Stimmung und in wei-
terer Folge auch unser Umfeld leiden,
wenn wir zu wenig Schlaf bekommen.
Schlafmangel kann auf Dauer ernst zu
nehmende Auswirkungen auf unsere
Gesundheit haben: Er erhöht das Risi-
ko, an Bluthochdruck, Stoffwechselpro-
blemen, Diabetes, Fettleibigkeit zu er-
kranken oder einen Herzinfarkt zu erlei-
den.

Wie viel Schlaf ist denn nun
gesund?

Dazu gibt es unzählige Meinungen und
Untersuchungen – es herrscht jedoch
weitgehend Einigkeit darüber, dass zwi-
schen sechs und acht Stunden Schlaf
gut für Erwachsene sind. 

Das Schlafbedürfnis des Menschen va-
riiert im Laufe des Lebens und ist auch
individuell sehr unterschiedlich. Neuge-
borene schlafen bis zu 16 Stunden pro
Tag, Jugendliche brauchen acht bis neun

Ganz schön ausgeschlafen!
Beim Thema Gesundheit geht es meist um Bewegung und Ernährung, doch auch ausreichend
Schlaf ist wichtig für unser Wohlbefinden.
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Stunden Schlaf und im Alter nimmt das
Schlafbedürfnis generell ab. 
Die meisten Österreicher schlafen übri-
gens zwischen 23.00 Uhr und 6.15 Uhr.
Um wirklich gut und tief schlafen zu kön-
nen, empfiehlt es sich, die immer glei-
chen Rituale einzuhalten: Fixe Bettgeh-
zeiten und Einschlafzeremonien bringen
unseren Körper automatisch in eine
Ruhestimmung. Ebenso sollte man rund
vier Stunden vorm Schlafen gehen auf
Alkohol, Zigaretten und schwere Spei-
sen verzichten, dann schlägt auch gar-
antiert nichts auf den Magen.
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