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Mentaler Frühjahrsputz Anti Ageing Unsere Organe: die Leber

ApothekeAktuell
Zuhören um zu verstehen – Beraten um zu unterstützen!

Sehr geehrte Kunden, geschätzte Innsbrucker, liebe Mühlauer,
Schicken Sie Ihre Frühjahrsmüdigkeit in den Winterschlaf! Holen Sie sich den Energiekick und starten
Sie jetzt im Gleichklang mit der Natur so richtig durch.
Jeden Tag strahlt die Sonne intensiver vom Himmel, dadurch wird die Serotoninproduktion im Körper
angekurbelt, die Konzentration des Schlummerhormons Melatonin sinkt, der Gute-Laune-Pegel steigt.
Wenn Ihnen für Ihr Frühlingserwachen noch eine seriöse Partnerin fehlt - Ihre Apotheke unterstützt Sie
gerne mit erfrischenden Ideen rund um die aktuellen Themen Entgiften, Entschlacken, gesundes Fasten,
Fitness und Sonnenschutz.

Und wenn Ihnen Mutter Natur mit einer Pollenattacke die laue Frühlingsluft bekleckert, dann lassen Sie sich dadurch nicht den
Spaß verderben: Für Allergiker haben wir einige hilfreiche Mittel parat, die auf Schleimhäute und Atemwege entlastend wirken. 
Jetzt aber: Raus ins Freie und den Frühling genießen!

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

Zugestellt durch Österreichische Post

©
 A

do
be

St
oc

k,
 S

un
ny

 S
tu

di
o



Kortison basiert auf dem Hormon Korti-
sol, das in der Nebennierenrinde gebil-
det wird. 1946 gelang es den Chemikern,
den Stoff im Labor synthetisch herzu-
stellen, 1948 wurde damit eine Ameri-
kanerin von schwerem Gelenksrheuma-
tismus geheilt.

Unter dem Begriff „Kortison“ werden
heute umgangssprachlich jene künst-
lichen Weiterentwicklungen der körper-
eigenen Glucocorticoide zusammenge-
fasst, zu denen auch das Hormon Kor-
tisol zählt. Die synthetisch hergestell-
ten Wirkstoffe heißen z. B. Dexametha-
son, Fluorocortolon, Mometason, Pred-
nison, Prednisolon oder Triamcinolon.

Verarbeitet werden diese hochwirksa-
men Entzündungshemmer zu Asthma-
und Nasensprays, Augentropfen, Injek-
tionen, Salben, Cremes, Gelen, Tabletten
und Zäpfchen. Hauptanwendungsgebie-
te für Kortison Präparate sind Hautkrank-
heiten, Asthma, Allergien und Rheuma.

Lokale Anwendung auf der Haut

Von der intensiven Arzneimittelforschung
und der Weiterentwicklung der Substan-
zen  haben vor allem jene kortisonhalti-
gen Salben profitiert, die bei Hauter-
krankungen verschrieben werden. Heu-
te entfalten Kortisonsalben ihre Wirk-

ung ausschließlich lokal auf der Haut.
Auch bei längerfristiger Anwendung sind
keine Auswirkungen auf den Gesamtor-
ganismus mehr zu befürchten. Gleiches
gilt für die Verwendung von Augentrop-
fen, Nasensprays und Inhalatoren: Die
Wirkung des Kortisons bleibt auf den
Ort der Anwendung beschränkt.

Bei der Einnahme von Kortisontablet-
ten und der Verabreichung von Spritzen
verteilt sich hingegen der Wirkstoff über
das Blut im ganzen Körper. Die Präpara-
te sind zwar generell wesentlich weni-

ger bedenklich als noch vor einigen Jahr-
zehnten, dennoch sind bei langfristiger
und hochdosierter Therapie mögliche
Nebeneffekte zu beachten.

Das Motto lautet daher für jede Korti-
sonbehandlung: So viel wie nötig, so
wenig wie möglich. Unter engmaschiger
Betreuung durch den Arzt wird die Do-
sierung so niedrig wie möglich festge-
legt, dadurch treten auch bei der Dauer-
behandlung von chronischen Erkrankun-
gen kaum unangenehme Begleiterschei-
nungen auf.

Kortison: jetzt mit „weißer Weste“
Nach der Euphorie kam der Katzenjammer: Kortison, vor 70 Jahren erstmals erfolgreich in der Rheumathe-
rapie eingesetzt, fiel in den 1970er-Jahren wegen möglicher Risiken und Nebenwirkungen bei den Patienten
in Ungnade. Heute stehen moderne Kortikoide zur Verfügung, die dort wirken, wo Entzündungen unter-
schiedlicher Art gelindert werden müssen, und besser verträglich sind als die erste Generation der
Kortison-Arzneien.
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Kortisontabletten sicher einnehmen

n  Achten Sie auf die regelmäßige Einnahme von Kortisontabletten, um die 
  langsam eintretende Wirkung zu gewährleisten.

n  Achten Sie auf den richtigen Zeitpunkt der Einnahme: Körpereigenes 
  Kortison wird nach einem bestimmten Rhythmus produziert. Für die Zufuhr 
  von zusätzlichem Kortison in Tablettenform liegt der beste Zeitpunkt
  zwischen 6 und 8 Uhr morgens.

n  Setzen Sie Kortisontabletten nicht abrupt ab! Während einer Therapie stellt 
  der Körper die Eigenproduktion von Kortison ein. Bei Absetzen des verordne-
  ten Präparats kann es zu lebensgefährlichen Reaktionen kommen, weil der 
  Körper das Hormon Kortison dringend braucht. Die tägliche Kortisondosis 
  muss über einen längeren Zeitraum hinweg verringert („ausgeschlichen“) 
  werden.



Smartphones sind handliche Computer,
die - vor allem, wenn man sie mit dem
Internet verbindet - den Zugang zu ei-
ner unübersehbaren Fülle an Funktionen
eröffnen. Smartphones beeinflussen un-
ser Kommunikations-, Networking-, Kon-
sum- und Freizeitverhalten, Smartpho-
nes helfen uns dabei, unseren Alltag zu
organisieren und öffnen den Zugang zu
enormen Wissensspeichern.
Gleichzeitig birgt der Gebrauch des Smart-
phones diverse Gefahren, derer sich je-
der Nutzer bewusst sein sollte. Erwach-
sene sind dazu ebenso aufgerufen wie
Kinder und Jugendliche. Aufgabe der El-
tern und Erziehungsberechtigten ist es,
sich gemeinsam mit ihren Kindern über
die Themen Kosten, Sicherheit und Nut-
zungsdauer auseinanderzusetzen.

Klare Regeln & gesunde
Skepsis

Um ein drohendes Suchtverhalten im
Zusammenhang mit dem Handy im Au-
ge zu behalten, lohnt es sich, das Buch
von Thomas Feibel „Jetzt pack doch mal
das Handy weg!“ zu konsultieren. Fei-
bel, ein führender Experte zum Thema
Kinder und digitale Medien, appelliert
an Eltern, sich ihrer Vorbildwirkung be-
wusst zu werden und ihren Nachwuchs,

vor allem wenn dieser mit zehn Jahren
oder jünger erste Erfahrungen mit dem
Smartphone zu machen beginnt, behut-
sam mit den Möglichkeiten und Risiken
des Handys vertraut zu machen.
Dazu gehört eine gesunde Portion Miss-
trauen. Eltern sollten ihren Kindern ver-
mitteln, dass das Handy zur Kostenfalle
werden kann, dass Lügen und Fehlinfor-
mationen durchs Netz schwirren, dass
nicht jeder Unbekannte derjenige sein
muss, für den er sich ausgibt. Achten
Sie darauf, dass Ihr Kind nicht Opfer
von verbalen Verunglimpfungen („hate
speech“) und Cybermobbing wird und
machen Sie Ihrem Kind bewusst, dass
es jegliche Kontrolle über Fotos und Vi-
deos verliert, die auf Social Media Platt-
formen geteilt werden.
Anstelle einer zeitlich ausufernden Han-
dynutzung sollten klare Vereinbarungen
treten, an die sich Eltern und Kindern
gleichermaßen halten. Eine Regel kann
zum Beispiel lauten, dass während der
gemeinsamen Mahlzeiten Handys nicht
verwendet werden oder dass ein handy-
freies Wochenende pro Monat für ge-
meinsame Aktivitäten genutzt wird. Aus-
zeiten vom Handy sind wichtig, um Sucht-
tendenzen entgegenzuwirken, der „Real
World“ genügend Zeit einzuräumen, den
schulischen Erfolg nicht zu gefährden.

Zankapfel Handy
Wenn es um den Smartphone-Konsum geht, schrillen im Familienalltag oft die Alarmglocken.
Eltern und Kids sind nicht selten unterschiedlicher Meinung, was Ausmaß und Inhalt der
Handynutzung betrifft. Ratgeber aus dem Buchhandel und aus dem Internet bieten eine
Orientierungshilfe.
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Tipps für die sichere
Smartphone-Nutzung

n Mehrwertdienste beim Netzbetrei-
ber sperren lassen.
n Das Handy mit einem sicheren Pass-
wort schützen.
n Antiviren-App verwenden.
n Durch technische Schutzmaßnah-
men am Smartphone oder Tablet eine
kinderfreundliche Umgebung schaffen.
n Kinder unter 12 Jahren Apps nicht selbst-
ständig installieren lassen.
n Am Handy „In-App-Käufe“ deaktivieren.
n Mit dem Kind einen Mediennutzungs-
vertrag (z. B. online unter www.medien-
nutzungsvertrag.de) schließen.
n Konflikte nicht über Social Media Platt-
formen und Onlineforen austragen.
n Bei Postings in der Wortwahl stets
höflich bleiben.
n Jugendliche für die Problematik der
Weitergabe von pornografischen, natio-
nalsozialistischen und gewaltverherrli-
chenden Inhalten sensibilisieren.
n Über das Thema „Sexting“ (Verschi-
cken und Tauschen von eigenen Nackt-
aufnahmen) offen sprechen.

Weitere Infos:
www.saferinternet.at/handy-smartphone



Das Smartphone ist unser ständiger Be-
gleiter. Wir lesen, wir spielen, wir kom-
munizieren bei jeder sich bietenden Ge-
legenheit. Sanft streicheln wir es den
ganzen Tag, selbst dann wenn uns die
Mitteilungen aufregen. 
Was wir täglich tun, formt unser Gehirn.
Tatsächlich konnte nachgewiesen, dass
durch den täglichen Gebrauch unseres
Handys die Hirnregionen die für Zeige-
finger und Daumen sensibler und aktiver
werden. Wenn es also so ist, dass unser
Smartphone unser Gehirn verändern kann,
dann könnten wir beginnen, darüber nach-
zudenken, in welche Richtung wir unser
Gehirn gerne mit Hilfe einer App verän-
dern möchten. Darin liegt ein unglaubli-
ches Potential!

eleMental ist eine App, mit
der sich jeder ganz leicht
etwas Gutes tun kann
Bei uns findest du Tipps, Tricks und men-
tale Übungen, die erleichtern, stärken und
glücklich machen. Wissenschaftlich fun-
diert, liebevoll aufbereitet und zur rich-
tigen Zeit an deiner Seite.

Wie es dazu kam:
Wir schreiben das Jahr 2001, meine Stu-
dienkollegin Verena, die ich fünf Jahre
später heiraten werde, und ich, Bardia,
meditieren um 05:00 früh im Dschungel
Sri Lankas unter Anleitung eines budd-

histischen Mönchs. Er singt auf Englisch
mit indischem Akzent immer wieder: „I
am breathing in, I am breathing out. Brea-
thing in is being born into this present
moment, breathing out is letting go of
this present moment.“ (Auf Deutsch: „Ich
atme ein, ich atme aus. Einatmung ist die
Geburt in diesen Moment, Ausatmung
ist das Loslassen dieses Moments“). 
Wir sind gerade dabei, im Rahmen einer
kulturvergleichenden Studie unser Dok-
torat in Psychologie zu erwerben. Wir
sind dementsprechend streng wissen-
schaftlich und skeptisch eingestellt. Wir
machen aus Forschungsgründen mit, aber
die Erfahrung wirkt zutiefst emotional
und Jahre später zeigt sich durch die Er-
kenntnisse der modernen Hirnforschung,
dass Meditation unser Gehirn sehr gut
trainiert. Wir werden glücklicher, gesün-
der und gelassener. Kennen Sie jeman-
den, dem das gut tun würde?
Jedenfalls hatte die Stimme des Mön-
ches einen Nachhall bis in unseren
Dschungel des Alltags in Wien, sie ist
eine Stimme in unserem eigenen Kopf
geworden, die uns hilft, wenn es mal
drunter und drüber geht. 
Einige Jahre sind seither vergangen und
wir haben viele weitere Stimmen ge-
sammelt, von den weltbesten Psycholo-
gInnen, PsychotherapeutInnen und Coa-
ches dieser Welt, wie z.B. Viktor Frankl,
Gunther Schmidt, Byron Katie oder Jef-
frey Zeig. Mittlerweile durften wir selbst

für viele andere Menschen eine hilfrei-
che Stimme werden, um bei mentalen
Herausforderungen zu unterstützen.

... zur App

Irgendwann war es Zeit, dass wir diese
gesammelten Worte, Stimmen, wissen-
schaftlichen Erkenntnisse für eine vita-
le Psyche für möglichst viele Menschen
zugänglich machen. Ins Team kamen der
Tonkünstler Michael Schallmayer, der
als studierter Ethnologe & Anthropolo-
ge mehrere Monate in Australien und Bur-
ma geforscht hat, und der Grafik-Künst-
ler Sebastian Wiesinger, der ein Jahr in
der Entwicklungshilfe in Uganda tätig
war. Gemeinsam entwickeln wir diese
App und dürfen sie nun als Reiseführer
in die Innenwelt zur Verfügung stellen.
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Mentale Stärke für den Dschungel des Alltags
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Eine anmutige Yoga-Variante
hat nun von Amerika kommend
auch in Österreich Fuß gefasst:

Beim Aerial Yoga dient
ein von der Decke
hängendes Tuch als
Hilfsmittel und
Sportgerät.
Wie in einem Kokon nehmen die Yoga-
Schüler/innen beim Aerial Yoga in dem
frei hängenden trapezförmigen Tuch
Platz. In diesem Tuch, das bis zu 450
Kilogramm Gewicht tragen kann und
dessen Unterkante ca. einen halben
Meter vom Boden entfernt ist, werden
die traditionellen Yogaübungen (Asa-
nas) praktiziert.

Die Unterstützung durch das
Tuch bietet viele Vorteile:

n Schwierige Yoga-Stellungen können

leichter erlernt und geübt werden.

n Gelenke und Wirbelsäule werden 

entlastet.

n Das schwerelose Schweben fördert die Muskelentspannung.

n Durch das Spielen mit der Schwerkraft wird eine neue Form der Körperwahrnehmung trainiert.

n Das Experimentieren mit akrobatischen Bewegungsabläufen macht viel Spaß.

Österreichweit bieten bereits einige Studios Aerial Yoga an, z. B. Aerial Yoga Vienna (www.aerialyoga.at/), Move and Flow
in Salzburg (http://pilatessalzburg.at/aerial-yoga/), Aerial Art in Linz (www.aerial-art.at/) oder in Innsbruck
(www.yoga-innsbruck.com/drop-in-yoga-klassen/aerial-yoga). Viel Spaß beim Ausprobieren!

Dr. Bardia Monshi
Zählt zu den bekanntesten Psychologen,

Coaches und Trainern in Österreich. Er
unterstützte bereits CEOs internationaler

Konzerne, WeltmeisterInnen,
Olympioniken, Bundesliga-Fußballer und

Wiener Philharmoniker.
www.wevip.at

Wir haben Erkenntnisse und Übungen
gesammelt und entwickelt, die

n wissenschaftlich fundiert sind

n Spaß machen 

n sich in der Praxis bewährt haben.

eleMental: Etwas Gutes
aus der App

Und weil alles in Sri Lanka mit einer ers-
ten elementaren mentalen Routine be-
gonnen hat nennen wir diese Plattform
und App eleMental. eleMental klingt ein
bisschen wie Elefant. Ein Elefant dient
uns deshalb als Logo, der ja ein Symbol
für Weisheit, Souveränität und mentale
Stärke ist.

Aktuell bieten wir zu folgenden
Themenstellungen „eleMentals“ an:

1. Achtsamkeit
2. Glück & Wohlbefinden
3. Work-Life Balance & Entspannung
4. Besser Schlafen & Powernapping
Im Hinduismus gibt es übrigens einen
Gott mit Elefantenkopf namens Ganesha.
Ganesha gilt als der Überwinder aller
Hindernisse. Dabei möge eleMental be-
hilflich sein.

Mehr dazu auf:
www.elemental-app.com



Der Menschheitstraum vom heilsamen Jungbrunnen, der sämtliche Symptome des Alterns im Nu
verschwinden lässt, blieb bislang trotz enormer wissenschaftlicher Anstrengungen unerfüllt.
Aber es besteht Hoffnung: Anti Ageing kann auf unterschiedliche Weise praktiziert werden!
Welche Methode ist Ihnen sympathisch?
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Welcher Jungbrunnen-Typ sind Sie?

Jungbrunnen
Intervallfasten

Im Tierversuch haben Forscher heraus-
gefunden, dass ein gleichmäßiger Wech-
sel zwischen Nahrungsaufnahme und Fas-
ten zu einer höheren Lebenserwartung
und besserer Gesundheit führt. Der ja-
panische Nobelpreisträger (2016) Yoshi-
nori Ohsumi zeigte mit seinen Arbeiten,
wie bewusst eingehaltene Fastenzeiten
vor Krankheiten schützen können.

In Mangelzeiten greifen die Körperzellen
auf eigene Ressourcen zurück, zerlegen
nicht mehr benötigte Bestandteile und
verjüngen sich dadurch selbst. Funktio-
niert hingegen diese Putzfunktion der
Zellen nicht zufriedenstellend, so wer-
den diverse Krankheiten von Krebs über
Alzheimer bis Parkinson begünstigt.

Immer mehr Menschen praktizieren mitt-
lerweile unterschiedliche Formen des In-
tervallfastens. Sie führen ihrem Körper
24 Stunden lang nur ungesüßte Flüssig-
keiten zu und essen am nächsten Tag
alles, was ihnen schmeckt. Andere le-
ben nach einem 16:8-Rhythmus (geges-
sen darf nur innerhalb von acht Stun-
den pro Tag werden).

Eine Variante des Fastenkonzeptes ist das
konsequente Reduzieren der Kalorien-

zufuhr. Anhänger dieser Fastenphiloso-
phie nennen sich CRONies (Calorie Re-
striction with Optimal Nutrition). Sie ge-
statten ihrem Körper täglich nur eine
Kilokalorienmenge, die zwischen 1600
und 1800 liegt, und erhoffen sich eine
Lebenserwartung von bis zu 140 Jahren.

Jungbrunnen Sirtuin
Askese aktiviert im Körper spezielle Ge-
ne, die in weiterer Folge zu einer Aus-
schüttung der sogenannten Sirtuine füh-
ren. Diese Hoffnungsträger der Jungbrun-
nen-Forschung sollen negative Altersef-
fekte ausgleichen und die Körperzellen
verjüngen. Bekannt ist bereits, dass der
Rotwein-Inhaltsstoff Resveratrol die Si-
rtuinproduktion anregt.

Jungbrunnen Okinawa-
Phänomen

Auf der südjapanischen Insel Okinawa
leben so viele Hundertjährige wie sonst
nirgends auf der Welt. Was die Bevöl-
kerung von Okinawa auszeichnet? Neben
einem arbeitsreichen Leben bis ins hohe
Alter, sozialen Kontakten, körperlicher
Bewegung und einer fisch- und gemüse-
reichen Kost ist es vor allem ein Prinzip,
das langanhaltende Gesundheit garan-

tieren soll: „Hara hachibu“ bedeutet, dass
der Magen nur zu maximal 80 Prozent
gefüllt wird, ein stetes Hungergefühl ent-
spricht der Ernährungstradition.



Jungbrunnen
Antioxidantien
Sogenannte Freie Radikale, die im Zusam-
menhang mit Stoffwechselprozessen im
Körper entstehen, tragen auf Grund ih-
rer zellschädigenden Eigenschaften zum
Alterungsprozess bei. Zusätzlich fördern
Freie Radikale das Entstehen von Krank-
heiten wie Krebs, Arteriosklerose, Dia-
betes oder Alzheimer.

Neben körpereigenen Substanzen zäh-
len Antioxidantien, die mit der Nahrung
aufgenommen werden, zu den wichtig-
sten Gegenspielern der Freien Radikale.
Vitamin C, Vitamin E, β-Carotin, Folsäu-
re, die Spurenelemente Selen und Zink,
Pflanzenfarbstoffe (Flavonoide) und Phe-
nolsäuren leisten wertvolle Dienste, wenn
es darum geht, den Körper möglichst lan-
ge jung und gesund zu erhalten.

Jungbrunnen Algen & Pilze

Algen, die unter extremen Bedingungen
überleben können, sind aufgrund ihrer
zum Selbstschutz produzierten Subs-
tanzen von besonderem Interesse für die
Anti Ageing Forschung. Mineralstoffe

aus dem Meer und spezielle Zuckerar-
ten, gelartige Stoffe und Pflanzenfarb-
stoffe machen Algen zu einer wahren
Fundgrube für hautpflegende Produkte.
Ein seit Jahrtausenden bewährtes Heil-
mittel aus dem Fernen Osten rückte zul-
etzt vermehrt in den Blickpunkt der eu-
ropäischen Anti Ageing Experten: Vital-
pilze wie der Reishi oder der Cordyceps
sollen antioxidativ wirken und den
Alterungsprozess verlangsamen.

Jungbrunnen Peptide,
Hyaluronsäure, Kollagen,
Q10 & Co.
Die Anti Ageing Kosmetik schöpft aus
dem Vollen, um die Spuren des Alterns
möglichst lange zu verbergen. Oberste
Priorität hat in der Hautpflege nach wie
vor der Sonnenschutz, um die schädi-
gende Wirkung der UV-Strahlen auf ein
Minimum zu reduzieren.

Gleichzeitig gilt es, der Haut möglichst
viel Pflege angedeihen zu lassen, um sie
vor vorzeitigem Verlust an elastischen Fa-
sern und straffendem Kollagen zu schüt-
zen. Einige Wirkstoffe gelten im Kampf
gegen unerwünschte Falten als hoff-
nungsvolle Kandidaten:

Hyaluronsäure ist eine körpereigene Sub-
stanz, die wegen ihrer feuchtigkeitsspei-
chernden Wirkung in Hautcremes ver-

wendet wird. Pflanzliches Kollagen bin-
det als Bestandteil von Cremes Wasser
und macht die Haut praller. Verbindun-
gen aus Eiweißbausteinen, sogenann-
te Peptide, lösen Zellaktivitäten aus, die
zur Bildung von neuem Kollagen führen.
Coenzym Q10 schützt die Hautzellen vor
freien Radikalen. Dem Kollagenabbau
in der Haut wirken sogenannte Phyto-
hormone entgegen.

Jungbrunnen Lebensstil
Den Allround-Jungbrunnen als Rezept für
die ewige Jugend hat noch niemand ge-
funden, tun kann man für ein frisches,
jugendliches Aussehen und dauerhafte
Gesundheit aber genug. Entscheidend
ist ein respektvoller Umgang mit dem
eigenen Körper und den seelischen Res-
sourcen. 

Die gesunde Mischung aus körperlicher
Anstrengung, geistiger Herausforderung,
Entspannung und Lebensfreude schafft
eine strapazierfähige Basis für ein lan-
ges, zufriedenes Leben. Beim Essen hilft
es, sich an die bekannte Ernährungs-
pyramide zu halten. Wer zudem aufs
Rauchen verzichtet, dem Alkohol nur in
Maßen zuspricht und Zeit in die Krank-
heitsprävention steckt, hat gute Chan-
cen, bis ins hohe Alter fit und rüstig zu
bleiben!



Aus Überzeugung: vegane Kosmetik
Immer mehr Menschen verzichten bewusst auf tierische Produkte und Inhaltsstoffe.
Gezielt suchen sie auch in den Kosmetikregalen nach veganer Körperpflege und Make-up
ohne Bestandteile aus tierischem Ursprung.
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Das Interesse an einem vegetarischen
oder veganen Lebensstil ist in den ver-
gangenen Jahren stark gestiegen. Laut
einer Umfrage des Markt- und Meinungs-
forschungsinstitutes Marketagent.com
aus dem Jahr 2017 leben 5,7 Prozent der
Gesamtbevölkerung vegetarisch oder
vegan. Veganer verzichten auf sämtliche
Produkte aus der Tierwelt, auch auf Eier,
Milch, Käse und Honig.
Wer sich für einen veganen Lebensstil
entscheidet, stellt nicht nur die Ernähr-
ung um, sondern ist daran interessiert,
Kaufentscheidungen hinsichtlich der
Bekleidung, der Reinigungsmittel und der
Körperpflege streng nach veganen Kri-
terien zu treffen.

Tierprodukte in der
Kosmetik
Wer einen Cremetiegel oder einen Lip-
penstift zur Hand nimmt, denkt nicht au-
tomatisch daran, dass Tiere einen Bei-
trag zu deren Produktion geleistet ha-
ben. Tatsache ist jedoch, dass in vielen
Hautpflege-, Kosmetik- und Schminkpro-
dukten Bestandteile aus tierischer Her-
kunft enthalten sind:
n In knallig roten Lippenstiften kann der
Farbstoff E120 (Karmin) enthalten sein,
der aus Schildläusen gewonnen wird.
n Zur Herstellung von Seife wird Talg,
Schmalz oder Knochenfett verwendet.
n In manchen Zahnpflegeprodukten soll

tierisches Knochenmehl einen schleifen-
den Effekt erzeugen.
n Um Haare gut kämmbar zu machen,
wird manchen Shampoos und Haarpfle-
geprodukten Nerzöl beigefügt, ein Ne-
benprodukt der Pelzherstellung aus
Nerzen.
n Keratin wird aus zermahlenen Hufen,
Hörnern und Federn gewonnen und als
Zutat in Haarpflegeprodukten verwen-
det.

Andere in herkömmlichen Kosmetika ver-
wendete Inhaltsstoffe tierischen Ur-
sprungs sind Bienenwachs, Gelee Roy-
ale, Propolis, Honig, Seidenpulver und
Wollfett (Lanolin). In rein veganen Pro-
dukten dürfen diese Substanzen nicht
enthalten sein.
Für Kollagen und Hyaluronsäure, gängi-
ge Inhaltsstoffen von Anti Ageing Cremes,
die ursprünglich aus Tiergewebe bzw.
Hahnenkämmen gewonnen wurden, steh-
en mittlerweile synthetisch bzw.
rein pflanzlich erzeugte
Alternativen zur
Verfügung.

Gütesiegel hilft beim
Einkauf
Orientierung kann das international gül-
tige „V“-Gütesiegel bieten, das zur Kenn-
zeichnung veganer und vegetarischer Pro-
dukte und Dienstleistungen dient. Für
österreichische Firmen führt die Vegane
Gesellschaft Österreich Vergabe und
Kontrolle des Labels durch. Für Produk-
te, die mit dem „V“-Gütesiegel ausge-
zeichnet werden, müssen sämtliche In-
haltsstoffe und Hilfsstoffe offengelegt
werden - sowohl deklarationspflichtige,
als auch alle weiteren Zutaten! Tierver-
suche sind für „V“-Label-Produkte ver-
boten.

Weitere Informationen:
www.vegan.at



dung der Gallenflüssigkeit erforderlich
ist. Pro Tag erzeugt die Leber einen Liter
Gallensaft, mit dessen Hilfe die Fettver-
dauung durchgeführt wird.

Was schadet der Leber?

n Durch den Konsum größerer Mengen
Alkohol über einen längeren Zeitraum
hinweg können die Leberzellen geschä-
digt und eine Leberzirrhose verursacht
werden. 

n Schädlich sind auch große Zucker-
mengen. Bestimmte Zuckermoleküle wer-
den in Fett umgewandelt, was zu einer
Verfettung der Leber führen kann. Auch
große Mengen Fruchtzucker, z. B. durch
den übermäßigen Konsum von Smoot-
hies, die aus süßem Obst hergestellt wer-
den, können eine Leberverfettung bewir-
ken. Die Folgen einer Fettleber steigern
das Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall
oder Dickdarmkrebs.

n Manche Medikamente, die in der Le-
ber abgebaut werden, belasten das Or-
gan. Nehmen Sie daher Medikamente
immer exakt nach ärztlicher Verschrei-
bung bzw. Empfehlung des Apothekers
ein und beachten Sie die Informationen
in der Packungsbeilage. Eine zu hohe

Als Stoffwechselorgan erfüllt die rund
1,5 Kilogramm schwere Leber im Kör-
per die folgenden Aufgaben:

n Entgiften: Pro Minute filtert die Le-

ber mehr als einen Liter Blut. Dabei wer-

den Krankheitserreger und Schadstoffe

aussortiert, giftige Substanzen abgefan-

gen und deren Ausscheidung in die We-

ge geleitet. Schädliche Stoffe wandelt

die Leber in harmlose Substanzen um,

z. B. Ammoniak in Harnstoff. Pro Stunde

und je zehn Kilogramm Körpergewicht

kann die Leber rund ein Gramm Alkohol

abbauen und in Fett umwandeln.

n Speichern: Die Leber übernimmt

Nährstoffe, die aus dem Darm in die Blut-

bahn gelangt sind, und verwertet oder

speichert diese nach Bedarf. Zucker, Fett,

Eiweißbausteine, Mineralstoffe und Vi-

tamine werden in den Leberzellen auf

Abruf für weitere Erfordernisse bereitge-

stellt. Dadurch reguliert die Leber unter

anderem den Blutzuckerspiegel.

n Produzieren: Die Leber erzeugt Stof-
fe, die für die Blutgerinnung (z. B. nach
Verletzungen) benötigt werden, und ein
Protein, das Entzündungen im Körper
lindert. In der Leber wird körpereigenes
Cholesterin hergestellt, das für die Bil-

Dosierung oder langfristige Einnahme
können der Leber schaden.

Was hilft der Leber?

n Förderlich ist ein maßvoller Umgang

mit Alkohol. Wenn Sie nicht ganz auf

Alkohol verzichten wollen, dann gönnen

Sie Ihrer Leber zumindest immer wieder

alkoholfreie Tage.

n Ernähren Sie sich abwechslungsreich

und versorgen Sie Ihren Körper mit al-

len wichtigen Nährstoffen. Meiden Sie

Zusatzstoffe wie Farbstoffe, Geschmacks-

verstärker oder Konservierungsmittel.

Achten Sie auf Ihr Körpergewicht und

machen Sie ausreichend Bewegung.

n Die Mariendistel wird wegen ihrer

leberfreundlichen Wirkungen geschätzt:

Mariendistel-Präparate aus der Apothe-

ke tragen zur Erneuerung der Leberzel-

len bei, der Wirkstoff Silymarin schützt

vor Giftstoffen. 

n Förderlich sind auch Pflanzen, Kräu-

ter und Gemüsesorten, die Bitterstoffe

enthalten, wie z. B. Löwenzahn (im Früh-

ling findet man frische junge Blätter in

der Natur!), Artischocken, Chicorée, En-

diviensalat, Radicchio und Rosenkohl.
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   So ticken unsere Organe: die Leber
Die Leber ist ein lebenswichtiges Putz- und Speicherorgan im menschlichen Körper. Sie hält es
aus, wenn man mal über die Stränge schlägt, will dann aber auch wieder ein wenig verwöhnt
werden!



Kid’s Corner
Paul’s

Emma will die

Tulpen gieSSen -

wie kommt sie

zuM Beet?

Oje, die kleine

Lara findet im

Spielzeugberg ihre

Lieblingsspielsachen

nicht mehr!

Hilf ihr beim Suchen!



In der Schwangerschaft hilft Kräutertee, die typischen Beschwer-
den zu lindern und in der letzten Phase den Körper sanft auf die
Geburt vorzubereiten. Im Winter wärmt eine heiße Tasse Tee den
Körper, im Sommer wirkt kühler Tee herrlich erfrischend.

Kräuter für die werdende Mutter
Kamillentee fördert den ruhigen Schlaf und lindert krampfar-
tige Magen- und Darmbeschwerden sowie Sodbrennen. Fenchel-
tee beruhigt den rebellierenden Magen und hilft bei Sodbren-
nen. Melissen- und Lavendeltee bringen süßen Schlaf und Brenn-
nessel und Birkenblätter wirken sanft entwässernd.
Himbeerblättertee wird von Hebammen ab der 37. Schwan-
gerschaftswoche empfohlen: Die enthaltenen Wirkstoffe sol-
len die Muskeln und das Gewebe im Becken lockern, die Ge-
bärmutter stärken und die Gebärmuttermuskulatur anregen.
Himbeerblätter wirken wehenfördernd und unterstützen die
Öffnung des Muttermundes. 
Auch Pfefferminztee (gegen Übelkeit und Sodbrennen, kram-
pflösende Wirkung auf Magen und Darm), Ingwertee (gegen
Übelkeit und Erbrechen) und Passionsblumentee (beruhigend
bei nervöser Unruhe und Einschlafstörungen) können wehen-
fördernd bzw. anregend auf die Gebärmutter wirken und soll-
ten vor Beginn der letzten Schwangerschaftswochen nur in Ma-
ßen genossen werden. Frauenmantel und Hirtentäschel stimu-
lieren die Gebärmutter und sollten nur während der Wehen ver-
wendet werden.
Salbeitee tut zwar bei Husten und Halsweh gut, hemmt aber
während der Stillzeit die Milchbildung.

Kräuter für die stillende Mutter
Um den Körper bei der Milchbildung zu unterstützen, sollte die
stillende Mutter pro Tag drei Liter Flüssigkeit zu sich nehmen.
Kräutertees spielen dabei neben Wasser und verdünntem Frucht-
saft eine Hauptrolle. 
Milchbildend wirken Anis, Fenchel und Kümmel. Zugleich be-
ruhigen diese Teedrogen Babys Bäuchlein.
Beim Abstillen helfen Salbei und Walnussblätter.

Kräutertees fürs Baby
Viele Babys leiden in den ersten Wochen unter Blähungen und
Koliken. Mit Tees aus Fenchel, Kümmel und Anis lässt sich das
lästige Bauchzwicken oft erfolgreich lindern. Auch Kamillen-
tee eignet sich gut als Babytee. Kleinkinder mögen Hagebut-
ten-, Hibiskus- und Melissentee.
Achten Sie beim Kauf von Tees und Kräutern unbedingt auf die
Herkunft und die Arzneibuch-Qualität der Teedrogen. In unse-
rer Apotheke beraten wir Sie gerne zu Kräuterteemischungen
für die Schwangerschaft, die Geburtsvorbereitung und die Still-
zeit. Fragen Sie auch nach Babytees!
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1. Preis: Bosotherm diagnostic Infrarot – Thermometer

2. Preis: Ein Gesundheitsprodukt
aus Ihrer Apotheke.

G E W I N N S P I E L
Was schadet der Leber?

Einsendeschluss: 15. April 2018

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!

Kortison 

Alkohol

Mariendistel

Kräutertee ist das Getränk der Wahl für Schwanger-
schaft, Stillzeit und Babys erste Erfahrungen mit Erfri-
schungen abseits von Mamis leckerer Muttermilch!

Kräutertees für Mami
und Kind
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Der Frühling kommt, das erste Grün sprießt, die Sonne scheint wieder kräftiger und die Tage werden
länger: Nutzen wir die Natur als Vorbild, um unsere Lebenskraft und Vitalität zu erneuern.

Mentaler Frühlingsputz für Körper, Geist und Seele!

Befreien Sie sich von allem, was dem
Fluss Ihrer Energien im Wege steht! Sie
müssen innerlich frei sein, dann wird Ihr
Leben optimal gelingen. Sie werden voll
lebendiger Energie sein, mit Optimismus
an Ihren Projekten arbeiten und mit Rie-
senschritten vorankommen. Das ist der
Zustand, den wir brauchen, um Großes
zu erreichen. 

Mit Druck und Verkrampfung blockiert
man sich – es geht so gut wie nichts. In
einem Zustand von Leichtigkeit und Freu-
de hingegen ist so gut wie alles mög-
lich. Die gute Nachricht – es ist ganz
einfach, diesen Zustand zu erzeugen!
Sie sind nämlich schon randvoll mit die-
ser positiven Schaffenskraft – Sie müs-
sen sie nur aktivieren! Das heißt, Sie räu-
men sämtliche Dinge aus Ihrem Den-
ken, Ihrem Herzen, Ihrem Leben, durch
die Sie sich schlecht fühlen. Finden Sie
also heraus, wodurch Sie Energie ver-
lieren bzw. wodurch Sie Ihren Energie-
fluss blockieren. 

Eines der wichtigsten Erfolgswerkzeu-
ge ist das Loslassen. Wer diese Diszi-
plin beherrscht, wird seine Ziele schnel-
ler und angenehmer erreichen, als der
verbissenste Konkurrent. Das gilt für je-
des Ziel, in jedem Lebensbereich. Los-

lassen ist der direkte Weg zu seinen Zie-
len. Manchmal müssen wir sogar von
unseren Zielen eine Zeit lang ablassen.
Einen Schritt zurücktreten, loslassen,
durchatmen – einfach entspannen und
wieder neue Energien sammeln. 

Sieben Schritte, die Ihren Alltag
einfach machen:

1) Was will ich und brauche ich nicht
mehr? Denken Sie über Ihren typischen
Tagesablauf nach: Welche Tätigkeiten
tragen nicht dazu bei, dass Sie das Le-
ben führen, das Sie sich wünschen? Gibt
es einen einzigen Grund, damit weiter-
zumachen?

2) Wer tut mir gut und wer bremst mich?
Haben Sie ruhig den Mut, Ihr Umfeld
etwas kritischer zu beleuchten. Welche
Menschen geben Ihnen Kraft und wer
raubt Ihnen Energie?

3) Was werde ich nie wieder brauchen?
Ballast gehört weg. Nehmen Sie sich ei-
nen Tag Zeit und werfen Sie alles weg,
was Sie nie wieder brauchen werden. Weg
mit unnötigen, kaputten oder unmoder-
nen Sachen aus Haus, Keller, Garage und
Auto. Was gehört schon lange zum Alt-
papier?

4) Wie sieht mein Arbeitsplatz aus? Al-
les, was nicht zu Ihrer derzeitigen Auf-

gabe gehört, muss vom Schreibtisch weg.
Herrscht am Arbeitsplatz Chaos und Un-
ordnung, überträgt sich dies auch auf
Ihre Denkweise. Äußere Klarheit bringt
Denkklarheit!

5) Warum brauche ich meine Ruhe?
Wenn wir von einer ständigen Geräusch-
kulisse umgeben sind, wird unser Ge-
hirn überreizt. Lassen Sie Ihr Radio aus-
geschaltet und am Abend den Griff zur
Fernbedienung sein. Das ist Erholung für
Ihren Geist!

6) Was höre ich tief in mir drin? Gön-
nen Sie sich eine Stunde am Tag nur für
sich – ohne Ablenkung und ohne Lärm –
Sie werden überrascht sein, welche Ge-
danken bzw. Ideen urplötzlich wie aus
dem Nichts aus Ihnen herauskommen.

7) Womit fange ich gleich jetzt an?
Welchen dieser Schritte werden Sie so-
fort ausprobieren? Fangen Sie gleich an,
Ihr Leben zu vereinfachen. Es wird Ihnen
so gefallen, dass Sie alle anderen Schrit-
te mit dem größten Vergnügen umsetzen!
Egal, was Sie loslassen, etwas Besseres
wird nachkommen. Viel Freude und po-
sitive Energie bei Ihrem mentalen Früh-
lingsputz!

Gabriele Wimmler

dipl. Mentaltrainerin, www.gabriele-wimmler.at
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