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Die Nieren Cool bleiben Glück & Erfolg

ApothekeAktuell
Zuhören um zu verstehen – Beraten um zu unterstützen!

Sehr geehrte Kunden, geschätzte Innsbrucker, liebe Mühlauer,
Der Sommer ist die beste Zeit, um aus dem gewohnten Trott auszubrechen und mal etwas ganz Neues zu wagen! Die Tage sind lang, da
lässt sich vieles unterbringen, auch so manches Experiment. Und wer weiß, vielleicht wird eine liebe Gewohnheit draus!
Wunschträume haben wir alle, warum nicht die Gelegenheit beim Schopf packen, und es einfach tun? Eine Woche lang vegetarisch
kochen, ein Instrument lernen, eine Fremdsprache üben, die täglichen Erlebnisse in einem Blog beschreiben?
Einen Tag pro Woche aufs Handy verzichten, zu Fuß oder mit dem Fahrrad in die Arbeit fahren, die Nachbarn zum Grillen einladen? Oder
vielleicht mit einem ganz neuen Sport anfangen? Ein originelles Hobby ausprobieren, dem Kind ein Sommermützchen häkeln?
Frische, neue Erfahrungen tun der Seele gut und öffnen einen außergewöhnlichen Blick auf die Welt. Für Kinder ist es ganz normal, täg-
lich auf Entdeckungsreise zu gehen – Erwachsene sollten sich diesen Genuss auch hin und wieder gönnen. Neurowissenschaftler haben
herausgefunden, dass das Belohnungszentrum im Gehirn besonders stark aktiviert wird, wenn wir Neues erleben.
Mal über den eigenen Schatten springen, die tägliche Routine hinter sich lassen, das Sicherheitsnetz ein bisschen flattern lassen –
Neues zu wagen, macht uns glücklicher und widerstandsfähiger in Krisenzeiten.

Probieren Sie es aus – und das wird ein ganz besonderer Sommer!

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

Zugestellt durch Österreichische Post
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Der Wiener Psychoanalytiker Dr. Walter
Hoffmann hat eine Reise in das rätsel-
hafte Schattenreich der Träume unter-
nommen und lädt mit seinem Buch „Un-
sere geheime Welt im Schlaf“ zu einer
spannenden Expedition ein.

Der Autor Dr. Walter Hoffmann hat sich
mit dem Stoff, aus dem Träume gewebt
werden, beschäftigt.

Das Phänomen des Träumens beschäf-
tigt die Menschheit schon seit Jahrtau-
senden. Das älteste jemals gefundene
Buch zum Thema Traumdeutung ist ein
ägyptischer Papyrus, der aus dem Zeit-
raum 2000 bis 1790 v. Chr. stammt. 200
Traumsymbole werden darin erklärt. Im
alten Tibet befassten sich die Buddhis-
ten mit der Traumdeutung, auch die Inder
und Griechen suchten nach Erklärungen
für geheimnisvolle Träume.
Sigmund Freud verschaffte dem Traum
einen zentralen Stellenwert in der Psy-
choanalyse, indem er die Träume seiner
Patienten in einzelne Stücke zerlegte

und zu jedem Traumstück frei assoziie-
ren ließ, wie der Autor Walter Hoffmann
in seinem Buch erläutert. „Nicht die lo-
gische Denkarbeit, sondern die sponta-
nen Einfälle zu den einzelnen Traum-
stücken – gleichgültig, ob sie nun pas-
send scheinen oder nicht – ermöglichen
das Verständnis von Träumen“, schreibt
der Psychoanalytiker.
Während wir träumen, sind unsere Ge-
hirnareale für emotionales Empfinden,
visuelle Wahrnehmung und Motorik hoch
aktiv. Andere Areale, nämlich ausgerech-
net jene, die für das logische Denken und
die Kontrolle zuständig sind, bleiben völ-
lig untätig. „Träume entbehren daher je-
der Logik, auch wenn wir scheinbar ver-
nünftig in ihnen vorgehen“, sagt Walter
Hoffmann.
Neuere neurowissenschaftliche Erkennt-
nisse weisen darauf hin, dass speziell
das Belohnungszentrum, eine Region im
Frontalhirn, für das Auftauchen von Träu-
men verantwortlich ist. Walter Hoffmann
sieht einen engen Zusammenhang zwi-
schen den Inhalten von Träumen und der
Sehnsucht nach der Erfüllung von tie-
fempfundenen Wünschen. Die rätselhaf-
te Sprache unserer Träume macht es uns
aber nicht leicht, den zugrundeliegenden
Wunschfantasien auf die Spur zu kom-
men, zumal im Traum Szenen kreativ ver-
netzt, verschmolzen, vertauscht und
Details durch Symbole ersetzt werden.
Der Autor sieht im Traum den „Königs-
weg der Selbsterkenntnis“. „Um diesen
Weg zu beschreiten, ist es notwendig,
das vernünftige Denken und die Zensur

Unser Ich im Traum-Gewand
Nachts tauchen wir ein in eine zweite Welt, durchleben emotional aufwühlende Erlebnisse, treffen auf
rätselhafte Gestalten und Symbole. Am nächsten Morgen sind uns von den nächtlichen Eskapaden
oft nur mehr Fragmente bewusst zugänglich – wenn wir uns überhaupt an unsere Träume erinnern.

Unsere geheime Welt
im Schlaf - Wie Träume
und Fantasien unser Leben
bestimmen

Walter Hoffmann 
Goldegg Verlag 2017
ISBN 978-3-99060-031-3 
ISBN E-Book 978-3-99060-032-0
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© Fanny Hoffmann

vorübergehend außer Kraft zu setzen“,
schreibt der Psychoanalytiker. Wer es
wagt, sich auf die Doppelbödigkeit und
Vieldeutigkeit der Traumbotschaften ein-
zulassen, muss allerdings auch damit
rechnen, dunkle Seiten der eigenen Per-
sönlichkeit zu entdecken. Dr. Hoffmann
sieht darin einen Weg, der aus der Ver-
blendung heraus und zur Anerkennung
der Realität führt: „Wir können den Schre-
cken der Realität zwar nicht entkommen,
aber wir können uns mutig unserem
Schicksal stellen“, schreibt der Psycho-
analytiker und ermuntert dazu, durch ein
Verständnis der Träume den Schleier der
Illusionen zu lüften.



Indem sie Schadstoffe und harnpflichti-
ge Substanzen aus dem Körper auslei-
ten, schützen uns die Nieren vor einer Ver-
giftung. Außerdem regulieren die Nieren
den Wasser- und Elektrolythaushalt und
das Säure-Basen-Gleichgewicht im Kör-
per. Weiters produzieren die Nieren blut-
druckregulierende Hormone und Calci-
triol, die aktivierte Form des Vitamins D3.

Steckbrief der Niere

Gewicht: 120 bis 200 Gramm
Länge/Breite/Dicke: 10-12cm/
5-6cm/4cm
Lage: paarweise beidseitig
der Wirbelsäule
Farbe: rötlich-braun
Form: bohnenähnlich

Klärwärter im Körper!

Täglich filtern die Nieren 300 Mal die
gesamte Blutmenge des Körpers – das
sind bis zu 15 Badewannen Blut!

Nieren schonen im Sommer

Bei Hitze steigt das Risiko, dass die Nieren
„trocken laufen“. Versuchen Sie daher
stets, ausreichend zu trinken – Sie tun
damit Ihrem gesamten Körper, ganz be-
sonders aber den Nieren etwas Gutes.
Stellt sich im Körper ein Flüssigkeitsman-
gel ein, so bilden die Nieren weniger Urin,
der zudem eine dunklere Farbe annimmt
und streng riechen kann. 

Außerdem steigt durch verstärktes Schwit-
zen und Flüssigkeitsmangel das Risiko,
Nierensteine zu entwickeln. In der redu-
zierten Harnmenge nimmt die Konzen-
tration jener löslichen Salze zu, die von
den Nieren ausgeschieden werden. An-
statt mit einer ausreichend großen Men-
ge Harn abtransportiert zu werden, kri-
stallisieren die Salze aus, wodurch die
Bildung von Nierensteinen begünstigt
wird.

Tipp für den Sommer: Trinken Sie pro
Stunde mindestens 100 ml Flüssigkeit.
Ideal ist Leitungswasser, lauwarmer un-
gesüßter Tee, stilles Mineralwasser oder
verdünnter Fruchtsaft.

So ticken unsere Organe: die Nieren
Unermüdlich versieht ein Putz-Duo im Körper seine Arbeit: Die beiden Nieren filtern pro Tag 1800 Liter Blut,
bilden daraus 180 Liter Primärharn, von dem schließlich 1,8 Liter Harn über die Harnleiter, die Harnblase
und die Harnröhre ausgeschieden werden.
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Die Nieren sind sensible Organe, die
unter zwei Gesundheitsrisiken besonders
leiden: Bluthochdruck und Diabetes! Ein
hoher Blutdruck belastet die Nieren und
schränkt die Nierenfunktion ein. Versa-
gen die Nieren den Dienst, dann muss
die Blutwäsche mittels einer Dialyse-
behandlung erfolgen. Schädlich für die
Nieren ist auch ein hoher Blutzuckerspie-
gel, weshalb leider viele Diabetiker eine
chronische Nierenerkrankung entwickeln.

Was Sie für Ihre Nieren-
gesundheit tun können:

n Auf den Blutdruck achten und die 
Messwerte regelmäßig
kontrollieren.

n Den Blutzucker kontrollieren, 
Diabetes behandeln.

n Übergewicht reduzieren.
n Ausreichend trinken.
n Vitaminreich, fettarm und

salzarm essen.
n Nicht rauchen – Rauchen schränkt 

die Durchblutung der Nieren ein, 
Raucher leiden unter einem hohen 
Nierenkrebsrisiko.

n Schmerzmittel und andere 
Medikamente, deren Abbau-
produkte von den Nieren aus dem 
Blut gefiltert werden, nur gemäß 
Empfehlung im Beipacktext einneh-
men – lassen Sie sich dazu in
unserer Apotheke beraten.



…Wenn da nicht einige lästige Begleiter-
scheinungen wären, wie etwa die schweiß-
treibende Hitze, die blutrünstigen Insek-
ten oder allergische Hautreaktionen auf
das Sonnenlicht. Wir haben einige Tipps
für Sie zusammengestellt, wie Sie mög-
lichst stress- und beschwerdefrei durch
den Sommer kommen!

Spaßkiller Nr. 1 – die Hitze!
Steigen die Temperaturen in schwindel-
erregende Höhen, so kann dies dem Kör-
per zusetzen. Mit dem Schweiß verliert
der Körper Flüssigkeit, Mineralstoffe und
andere wichtige Spurenelemente, zugleich
dehnen sich die Blutgefäße in der Haut
aus, was dazu führt, dass der Blutdruck
sinkt und es zu Kreislaufproblemen kom-
men kann.

Personen, deren Kreislauf ohnehin insta-
bil ist, müssen jetzt besonders gut auf
sich aufpassen. Dazu zählen chronisch
kranke, ältere und übergewichtige Men-
schen. Babys und Kleinkinder sind noch
nicht in der Lage, ihre Körpertempera-
tur durch Schwitzen zu regulieren – da-
her müssen sie besonders aufmerksam
vor Hitze und Sonne geschützt werden.

Was ist zu tun?
Viel trinken: Der Körper braucht we-
gen des Flüssigkeitsverlusts durch das
Schwitzen ausreichend Nachschub: Min-
destens zweieinhalb bis drei Liter Lei-

tungswasser (im Ausland bei einwand-
freier Qualität!), Mineralwasser, ungesüß-
te lauwarme Kräuter- und Früchtetees oder
verdünnte Obstsäfte sollte man pro Tag
trinken, um den Körper ausreichend zu
versorgen. Den Verlust an Mineralstof-
fen und anderen Spurenelementen macht
man am besten durch eine ausgewoge-
ne, sommerlich leichte Ernährung wett.
Ergänzend können wir Ihnen in unsere
Apotheke hochwertige Nahrungsergän-
zungsmittel empfehlen.

Die Wohnung kühl halten: Nachts und
morgens lüften, danach Jalousien run-
ter, Vorhänge und Rollos schließen! Ei-
ne kühle Wohnung ist ein wichtiger Rück-
zugsort, wenn draußen die Sonne vom
Himmel brennt. 

Rasche Abkühlung: Wenn der Kreislauf
schlapp zu machen droht, hilft Abküh-
lung mit kaltem Wasser, das man sich

über die Handgelenke laufen lässt. Im
Büro können Sie sich einen Eimer mit
Wasser unter den Schreibtisch stellen,
und die Füße kühlen. Im Freien sollten
Sie ein schattiges Plätzchen aufsuchen,
wenn sich Kreislaufprobleme einstellen.
Ein Fächer leistet gute Dienste! Schützen
Sie Babys, Kleinkinder und ältere Men-
schen vorbeugend vor extremer Hitze!

Sport und Autofahren: Die Faustregel
lautet – „alles in Maßen“! Wohldosierte
sportliche Betätigung, vorzugsweise früh
am Morgen, wenn die Temperaturen und
erträglich sind, stellen eine wohltuende
Bereicherung dar. In praller Mittagshit-
ze zu trainieren, empfiehlt sich dagegen
nicht. Je nach Anstrengung kann der
Flüssigkeitsverlust pro Stunde bis zu 2,5
Liter betragen – Sportler sollten mit spe-
ziellen Elektrolytgetränken für Nachschub
sorgen. Wenn Sie Ihre Reiseroute in den
Urlaub planen, sollten Sie Stauwarnun-
gen beachten, am besten „antizyklisch“
fahren und die kühleren Tageszeiten nut-
zen. Beachten Sie, dass der Hitzestress
die Reaktionszeit des Fahrers beeinträch-
tigen kann. Pausen einlegen, viel trinken
und nur leichte Speisen essen!

Spaßkiller Nr. 2 –
die Insekten!

Gelsen, Zecken, Bienen, Wespen und Hor-
nissen sind nicht nur lästig, sondern un-
ter Umständen eine echte Gefahr für die
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Coole Tipps für einen heißen Sommer
Im Sommer möchte man die Zeit am liebsten anhalten! Fröhliche Stunden am Strand, genussvolle laue
Abende unter dem Sternenhimmel mit Freunden, in den Bergen der würzige Duft der Almen im
Sonnenschein: Die vielen Facetten des Sommers tun uns in der Seele gut!



 
 

 
 

Gesundheit. Stiche und Bisse können zu
allergischen Reaktionen und schweren
gesundheitlichen Komplikationen, im
schlimmsten Fall sogar bis zum Tod füh-
ren. Im Sommer ist man den Plagegeis-
tern beim Aufenthalt im Freien leider
ständig ausgesetzt – es gilt, die Angrei-
fer auf Distanz zu halten.

Was ist zu tun?
Passende Kleidung wählen: Luftige, aber
möglichst den Körper vollständig bedeck-
ende Kleidungsstücke sind ideal. Helle
Farben wirken auf Insekten weniger at-
traktiv als bunte, dunkle Stoffe. 

Repellentien (Insektenschutzmittel) ver-
wenden: Spezielle Mittel aus der Apo-
theke schützen vor der Insektenattacke
– wichtig ist, den das Präparat lücken-
los aufzutragen und nach einigen Stun-
den zu erneuern. Fragen Sie in unserer
Apotheke auch nach Insektenschutzmit-
teln, die für schwangere und stillende
Frauen, Babys und Kleinkinder geeignet
sind. 

Kein Eintritt für Gelsen & Co: Fenster, Bal-
kon- und Terrassentüren schützt man mit
Gelsengittern für unerwünschten Eindring-
lingen, fürs Bett oder den Kinderwagen
empfiehlt sich zusätzlich ein Moskitonetz.
Nach einem Insektenstich: Den Stachel
vorsichtig mit einer Pinzette herauszie-
hen. Insektenstich-Gels aus unserer Apo-
theke lindern den Juckreiz. Menschen,
die auf Insektengift allergisch reagieren,
sollten ihre Notfallmedikamente ständig
bei sich tragen. Erkennbar ist eine aller-
gische Reaktion unter anderem an groß-
flächigen Rötungen, Schwellungen, Fie-
ber, Erbrechen, Atemnot oder Kreislauf-
kollaps. Stiche in Mund und Rachen füh-
ren zu starken Schwellungen. Es droht
Erstickungsgefahr! Alarmieren Sie die Ret-
tung, geben Sie dem Patienten Eis zu
lutschen und kühlen Sie den Hals mit
kalten Umschlägen!

FSME-Impfung rechtzeitig auffrischen!

Spaßkiller Nr. 3 –
aggressive Strahlen!
Zu viel UV-Strahlung führt zu vorzeitiger
Hautalterung und möglicher Weis zu
Hautkrebs. Vor allem zu Saisonbeginn
sollte man der Haut nicht zu viel Sonne
zumuten. Empfindliche Haut reagiert zu-
dem mit Rötungen, juckenden Bläschen
und Pusteln auf den intensiven Sonnen-

kontakt. Die allergieähnlichen Reaktio-
nen treten vor allem am Dekolleté, auf
den Schultern, den Oberarmen oder am
Bauch auf. 
Eine Spezialform dieser Sonnenreaktion
stellt die sogenannte Mallorca-Akne dar,
die durch eine Kombination aus UV-Strahl-
ung und hautunverträglichen Kosmetika
und Sonnenschutzmitteln ausgelöst wird.
Weniger belastend für die Haut sind fett-
freie Lotionen ohne Emulgatoren.

Was ist zu tun?

Am besten beugt man allergieähnlichen
Reaktionen vor, indem man den Kontakt

mit der Sonne möglichst meidet bzw. die
Sonnendosis langsam steigert. Wählen
Sie hochwertige Sonnenschutzmittel aus
der Apotheke für Körperstellen, die der
Sonne direkt ausgesetzt sind. Für die
empfindliche Haut eignen sich Präpara-
te ohne Duft- und Konservierungsstoffe.
Allergische Reaktionen lindert man mit
Antihistaminika, Entzündungen können
mit kortisonhaltigen Mitteln behandelt
werden – fragen Sie in unserer Apothe-
ke nach entsprechenden Medikamenten.
Kühlende Gels beruhigen die Haut, wohl-
tuend wirken auch Salben mit den Wirk-
stoffen der Ringelblume oder der Eichen-
rinde.



Die Hanfpflanze (Cannabis sativa) wurde für Österreich zur Arzneipflanze des Jahres 2018 gewählt –
nicht zuletzt wegen der Vielfalt an interessanten Inhaltsstoffen, die sich zum Wohle der
Gesundheit verwenden lassen.

Cannabis: als Arzneipflanze interessant

Zuständig für die Wahl der Arzneipflan-
ze des Jahres ist die Herbal Medicinal
Products Platform Austria (HMPPA), ein
wissenschaftliches Netzwerk, dem Ex-
perten der pharmazeutischen Institute
der Universitäten Graz, Innsbruck und
Wien angehören. 
Die Hanfpflanze zählt zu den ältesten
Nutz- und Zierpflanzen der Welt. Die lan-
gen Fasern des Faserhanfs werden z.B.
als Rohstoff von der Textilindustrie ge-
nutzt. Drogenhanf darf nur unter streng
kontrollierten Bedingungen kultiviert
werden, was derzeit in Österreich nur der
Österreichischen Agentur für Ernährungs-
sicherheit (AGES) gestattet ist. Das öster-
reichische Suchtmittelgesetz verbietet
die Verwendung von Blüten- und Frucht-
ständen der Cannabispflanze, eine Aus-
nahmeregelung erlaubt jedoch den me-
dizinischen Einsatz von Arzneimitteln auf
Basis von Cannabis-Wirkstoffen.

Verschiedene
Einsatzgebiete
Die aus Cannabis gewonnenen Haupt-
wirkstoffe Tetrahydrocannabiol (THC) und
Cannabidiol (CBD) leisten bei der Be-
handlung unterschiedlicher Beschwerde-
bilder wertvolle medinische Dienste. Die
beiden Substanzen besitzen ein unter-
schiedliches Wirkspektrum und sind da-

her für unterschiedliche medizinische Ein-
satzgebiete geeignet.
Ärzte dürfen in Österreich magistrale Zu-
bereitungen verschreiben, die in der Apo-
theke hergestellt werden und das aus
dem Cannabisextrakt isolierte THC ent-
halten. Diese Arzneimittel werden vor al-
lem zur Linderung von Schmerzen von
Krebspatienten und anderen schwer kran-
ken Menschen verwendet. 

Der nicht psychoaktive Wirkstoff CBD darf
in Österreich ebenfalls für die Herstellung
von Zubereitungen in der Apotheke ver-
wendet werden. Die am besten untersuch-
ten Anwendungsgebiete für CBD sind früh-
kindliche Epilepsien und Schizophrenie.
Die Forschung zur Nutzung der Canna-
bis-Wirkstoffe ist noch im Gange, berich-
tet wird über vielversprechende Ergeb-
nisse bei chronisch-entzündlichen Erkran-
kungen des Zentralen Nervensystems
und des Magen-Darm-Trakts. Es beste-
he die Hoffnung, so die HMPPA in einer
Aussendung, dass sich für die Behand-

Am Donnerstag, 15. November 2018,
findet an der Universität Wien ein Wis-
senschaftliches Symposium zum Thema
„Cannabis in der Medizin“ statt.

TIPP

lung mit Cannabis-Substanzen weitere
neue therapeutische Perspektiven eröf-
fnen.

Gezielte Verwendung

Eine klare Trennung zwischen Canna-
binoiden als Medizin und Cannabis als
Rauschgift sei wichtig, betont Prof. DDr.
Hans Georg Kress, der an der Abteilung
für Spezielle Anästhesie und Schmerz-
medizin an der Medizinischen Universi-
tät Wien / AKH Wien arbeitet. „Es gibt kei-
nen Patienten, der in Österreich illegal
zur Cannabispflanze greifen muss, um
die nachgewiesene Wirkung bestimmter
Cannabinoide zu nutzen. Die Reinsubs-
tanzen bieten den Vorteil, dass sie ge-
zielt, in bedarfsgerecht exakter und da-
mit reproduzierbarer Dosierung einge-
setzt werden können“, so Prof. Kress, der
auch darauf hinweist, dass Cannabinoid-
substanzen als Arzneimittel in der Schul-
medizin angekommen seien.



lange die Verklebung noch nicht zu weit
fortgeschritten ist.

Wie funktioniert
Faszientraining?
Faszientraining mit der Blackroll, kann
Verklebungen und Verhärtungen in den
Faszien lösen. Übt man regelmäßig mit
einem der rollenförmigen Trainingsbe-
helfe, die mittlerweile von unterschied-
lichen Herstellern vertrieben werden, so
bleiben die Faszien elastisch und die Flexi-
bilität, Mobilität und Leistung der Mus-
kulatur wird gesteigert.

Was sind Faszien?

Faszien sind jenes Bindegewebe, das
Muskeln und Organe umschließt, eine
Struktur, die sich durch den ganzen Kör-
per zieht und aus Kollagen, Wasser, Zu-
cker und Eiweißen aufgebaut wird. Lan-
ge Zeit wurden die Faszien als passives
Material wenig beachtet, in jüngster Zeit
entdeckten Forscher jedoch, dass die Fas-
zien voller Rezeptoren stecken, die der
Körperwahrnehmung dienen und auf Ver-
änderungen im Gewebe reagieren.

Was sind Verklebungen?

Die Faszienforschung zeigt bereits „faszi“
nierende Ergebnisse, die andeuten, dass
das Zusammenspiel von Muskeln und Fas-
zien für das körperliche Wohlbefinden
eine wichtige Rolle spielt. Im Idealfall
gleiten bei Bewegungen Faszienschich-
ten und Muskeln geschmeidig aneinan-
der vorbei. Ist der Alltag jedoch durch
Fehlbelastungen und Bewegungsmangel
geprägt, so kann es passieren, dass die
Faszien mit der darunter liegenden Mus-
kulatur oder benachbarten Faszienschich-
ten verkleben. Die gute Nachricht lau-
tet: Dieser Prozess kann durch körperli-
che Aktivität und spezielle Übungen rück-
gängig gemacht werden, zumindest so-

Die klassische Blackroll ist 30 Zentime-
ter lang und hat einen Durchmesser von
15 Zentimetern. Während des Trainings
liegt man mit der Körperregion, die man
massieren möchte, auf der Rolle und be-
wegt sich hin und her. Dabei wird das
eigene Körpergewicht für die Selbstmas-
sage eingesetzt.

Was bringt
Faszientraining?
Die Übungen mit der Blackroll helfen dem
Körper, sich nach Anstrengungen zu re-
generieren. Anwender berichten, dass sich
ihre Muskeln nach der Massage entspannt
und locker anfühlten. Die Blackroll kann
aber auch zum Aufwärmen vor dem Sport
sowie zur Kräftigung und Koordination
benutzt werden.

Weitere Informationen:
www.blackroll.com

Egal, in welcher sportlich aktiven Community man unterwegs ist – das Thema „Faszientraining“ ist in
aller Munde! Produkte wie jene des Herstellers Blackroll wurden entwickelt, um die Faszien
geschmeidig zu halten, Muskelverspannungen zu lösen und die Durchblutung zu fördern.

Let it roll!



In Polens Königsstadt fliegen die Jahrhunderte vor dem Auge
des Besuchers vorbei. Die Metropole an der Weichsel zählt
zu Europa Hotspots im Städtetourismus.

Zeitreise durch Krakau

„Steigt ruhig ein, wir machen eine Zeit-
reise und das ist unsere älteste und zu-
verlässigste Zeitmaschine.“ Mit „Zeitma-
schine“ meint Maciek, unser Reiseleiter
von „Crazy Guides Cracow“, einen schwar-
zen, zweitürigen Trabant, Baujahr 1966.
Maciek steuert die 26 PS souverän mit
Handgangschaltung und viel Zwischen-
gas.  

Wir steuern als erstes den „Wawel“ an,
jenen Felsen an der Weichsel, wo seit
dem Frühmittelalter zahlreiche Pracht-
bauten, darunter das polnische Königs-
schloss und die Krönungskathedrale, ent-
standen. Der Wawel ist das Zentrum der
polnischen Identität. Hier liegen die Kö-
nige, Erzbischöfe, Helden und Künstler
des Landes begraben.

Danach tuckern wir in unserer Zeitma-
schine den breiten Grodzka-Boulevard
in Richtung historischer Altstadt. Die letz-
ten Meter zum Rynek Główny, dem Ring
bzw. Hauptmarkt, müssen wir zu Fuß
gehen. Der größte mittelalterliche Platz
der Welt gehört Fußgängern, romanti-
schen Pferdekutschen und Radfahrern.
Auf 200 mal 200 Metern entfaltet Kra-
kau hier seine historische Großartig-
keit, die von der UNESCO mit dem Prä-
dikat „Weltkulturerbe“ geadelt wurde.
Die gotischen Tuchhallen in der Platz-
mitte beherbergen heute edle Souvenir-
geschäfte. 

Von Martin Duscheck

Zu jeder vollen Stunde erschallt vom
hohen Turm der Marienkirche, Polens
größtem Gotteshaus, eine Trompetenme-
lodie, die jäh abbricht. Der Sage nach
wollte der Türmer anno 1241 vor dem
herannahenden Heer der Mongolen war-
nen. Um die Bürger zu wecken, spielte
er die Melodie, bis ihn ein Pfeil direkt in
den Hals traf. Doch dank der beherzten
Warnung konnte Krakau verteidigt wer-
den.

Am nordöstlichen Eck des mächtigen
Marktplatzes steigen wir in die Unter-
welt ins mittelalterliche Krakau hinab.
Bewaffnet mit deutschsprachigen Audio-
guides tauchen wir in die Vergangen-
heit, erleben Geschichte hautnah, düs-
ter und authentisch inszeniert. Der „Ry-
nek Underground – Traces of European
Identity“ (Spuren der europäischen
Identität) zählt zu Krakaus Besuchermag-
neten Nummer eins. 

„Um Krakau zu verstehen, fehlt noch
eine wesentliche Station“ meint Maciek,
„Nova Huta.“ Auf der Stadtschnellstraße
in Richtung Osten gibt unser Trabi alles:
Die Tachonadel zittert dem Neunziger
entgegen und das Hartplastikdach be-
ginnt beängstigend zu vibrieren. Nova
Huta, die „neue Hütte“, stammt aus der
Planungsfeder sowjetischer Architekten.
Als eigene Stadt konzipiert, sollten hier
nach dem 2. Weltkrieg 130.000 Stahlar-

beiter des nahen Kombinats im Para-
dies wohnen und die Überlegenheit des
kommunistischen Systems erfahren. Tat-
sächlich bot die 1949 errichtete Arbei-
terstadt außerordentlichen Luxus: Brei-
te Alleen, grüne Innenhöfe, Zentralhei-
zung, Kinos, Theater, Sportstätten, Ba-
deseen – selbst über eine Tiefgarage
verfügt jedes Haus, obwohl 1950 gera-
de vier Autos registriert waren.

Die Bewohner hier seien bis heute au-
ßerordentlich zufrieden, versichert uns
Maciek. Vor allem nachdem 1977 durch
das Engagement des Erzbischof von
Krakau und späteren Papst Karol Wojtyła
Nova Huta doch eine Kirche bekam, 1989
die Leninstatue zuerst im Wald entsorgt
und später an einen schwedischen Mil-
lionär verkauft wurde und der Platz
Centralni nunmehr nach Ronald Reagan
benannt wurde. „Wir Krakauer sind halt
keine Kommunisten“, lacht Maciek.

Homepage des Krakauer Touristen-
verbandes: www.krakow.pl

Kartenreservierung für das
unterirdische Museum:
http://podziemiarynku.com

Stadtrundfahrten mit historischen
Trabis  http://www.crazyguides.com
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die wir gewohnt sind. Es ist zunächst
einfacher und angenehmer, das zu tun,
was wir kennen.

Das beginnt bereits beim Weg zur Ar-
beit. Stellen Sie sich vor, Ihr Weg ist plötz-
lich gesperrt, weil ein Unfall passiert ist.
Sie müssen einen anderen Weg nehmen
und das ist unangenehm, denn Sie müs-
sen sich mit dem neuen Weg auseinan-
dersetzen. Der alte Weg hat bisher gut
funktioniert, war vertraut und Sie mus-
sten sich nicht sonderlich konzentrie-
ren. Das Programm dahinter ist ganz sim-
pel – Vertrautes und Gewohntes fordert
uns nicht mehr heraus und erfordert auch
keinen zusätzlichen Energieaufwand. 

Und genau nach diesem Prinzip funktio-
nieren ALLE Gewohnheiten innerhalb un-
serer Komfortzone: 

n Sie sind vertraut und bekannt.
n Sie funktionieren.
n Es erspart Aufwand, sie als

gegeben hinzunehmen.

Außerhalb der Komfortzone liegt hinge-
gen alles, was neu und nicht vertraut ist:

n Sie müssen sich mit etwas 
Unbekanntem auseinandersetzen, 
das Sie noch nicht einschätzen
können.

Auch wenn es sich in der sicheren Kom-
fortzone gemütlich und vertraut anfühlt
– echte Entwicklung findet IMMER au-
ßerhalb dieser vertrauten Zone statt.
Meistens hindern unsere Ängste uns da-
ran, die Komfortzone zu verlassen. 

Manchmal „ertragen“ wir eine Arbeit nur
aus Existenzangst – wir bleiben in un-
glücklichen Beziehungen oftmals nur aus
Bequemlichkeit und Gewohnheit. Angst
beeinflusst viele Menschen. Angst ent-
springt immer einem grundlegenden Man-
gel an Vertrauen in das Leben. 

Wenn wir es schaffen, uns von unseren
Ängsten zu befreien und nicht ständig
glauben, wir seien hilflose Opfer, kön-
nen wir die Kontrolle über unser Leben
zurückgewinnen. Uns unseren Ängsten
zu stellen und sie loszulassen ist der
erste Schritt zu einem erfüllten, erfolg-
reichen Leben.

Die lähmende Energie
von Routine und
Gewohnheiten!

Ein „gesundes Maß“ an vertrauten Ri-
tualen gibt uns Sicherheit in unserem
Alltag. Grundsätzlich handelt es sich da-
bei um Dinge, die uns vertraut sind und

n Sie könnten mit einer neuen Idee 
scheitern.  

n Sie müssen sich neu beweisen und 
können sich nicht auf bisher 
Geleistetem „ausruhen“.  

Egal um welches Projekt oder Ziel es sich
handelt: Sie werden immer zu einem ge-
wissen Grad Sicherheit aufgeben müs-
sen – und das ist auch sehr wichtig, denn
ein Zuviel an Routine wirkt lähmend,
hemmt Entwicklung und Fortschritt. Ganz
nach dem Motto: „Ein Schiff ist zwar im
Hafen sicher, aber dafür wurde es nicht
gebaut“. 

Affirmationen zur
Unterstützung:

n Ich bin offen für neue Wege  
n Mutig und entschlossen gehe ich 

meinen Weg  
n Ich bin voller Vertrauen in die

eigene Kraft  
n Ich bringe Begeisterung in

mein Leben

GLÜCK und ERFOLG liegen
außerhalb unserer Komfortzone!

„Es ist nie zu spät, das zu tun, was Sie
immer schon tun wollten. Es ist nie zu
spät, das zu sein, was Sie immer schon
sein wollten!“
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Kid’s Corner
Paul’s
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Wasserfestes Make-up, das sich ideal für fröhliche Tauchgän-
ge und schweißtreibende Sommeraktivitäten eignet, enthält
kaum Wasser und Öl, aber dafür viele Pigmente und Wachs.
Dadurch bleibt die Schminke auch bei Wasserkontakt dort, wo
sie hingehört.
In wasserfester Ausführung gibt es Mascara, Lippenstifte, Lip-
und Eyeliner. Lidschatten findet man kaum in dieser Produkt-
kategorie, weil sich Wachse und Silikone, die zur Stabilität ver-
wendet werden, für die zarte Haut des Augenlides nicht eig-
nen. Kleiner Trick: Besorgen Sie sich Talkum aus der Apotheke

und fixieren Sie Ihren Lieblings-Lidschatten damit. Wasserfeste
Kosmetik trocknet die Haut generell stärker aus. Daher sollte
vor dem Schminken eine feuchtigkeitsspende Pflegecreme auf-
getragen werden.
Zum Abschminken verwendet man bei wasserfesten Make-up-
Produkten am besten Reinigungsmittel auf Ölbasis oder Zwei-
Phasen-Emulsionen aus Öl und Wasser. Danach die von Sonne,
Wasser und Wind strapazierte Haut großzügig mit pflegenden
Kosmetikprodukten aus der Apotheke verwöhnen!

1. Preis: RAUSCH LIMITED EDITION

2. Preis: Ein Gesundheitsprodukt
aus Ihrer Apotheke.

Wie heißt die Arzneipflanze des Jahres 2018?

Abgabeschluss: 15. Juli 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!

Kamille 

Canabis

Malne

Kid’s Corner

Make-up für Pool, See und Meer
Wassernixen tauchen entweder ungeschminkt ins kühle Nass, oder sie verwenden wasserfestes
Make-up, damit nichts unschön verläuft und verwischt. Spezielle Kosmetikprodukte sorgen für
den perfekten Look am Strand und am Pool.
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Wie beruhigen Sie Ihren mittags pünktlich knurrenden Magen? Pizzaservice? Griff in die Obstschale? Oder nur
eine Tasse Kaffee? Dann empfehlen wir Ihnen das pfiffige Rezeptbuch aus der „EatSmarter“-Serie des riva
Verlags! In der „Gesunden Lunchbox“ (ISBN 978-3-7423-0511-4) sind die „50 besten Rezepte für die
Mittagspause und unterwegs“ verpackt.

Die 50 Gerichte sind so konzipiert, dass man sie zu Hause im Handumdrehen vorbereiten und zum
Transport in der Handtasche oder im Rucksack verstauen kann. Wer sich selbst um den Büro-Lunch
kümmert, spart nicht nur Geld und kann seinen Speisezettel nach den eigenen Vorlieben gestalten,
man tut damit auch seiner Figur etwas Gutes, weil man nach Belieben bei den Kalorien, beim Fett oder
Kohlenhydraten sparen kann. Alle jene, die unter Lebensmittelunverträglichkeiten leiden oder aus ge-
sundheitlichen Gründen auf bestimmten Zutaten verzichten sollten, tun sich mit selbstzubereiteten
Snacks ohnehin leichter.
Zugegeben: Ein bisschen mehr Arbeit macht der Lunch aus eigener Küche schon. Aber dafür fällt der
Job danach viel leichter als nach den schweren Kalorienbomben aus dem Fastfood-Laden, die mit viel
Fett und Kohlenhydraten dem Organismus jene Energie entziehen, die er dringend für das Lösen kniff-
liger Aufgaben bis Feierabend benötigt.

Puten-Avocado-Burger mit Brunnenkresse
Zutaten für 4 Portionen:
½ Zitrone, 1 reife Avocado (ca. 200 g), Salz, Pfeffer, 4 Putenschnitzel (à ca. 150 g),
1 EL Olivenöl, 2 Tomaten, 1 Handvoll Brunnenkresse oder Rucola, 4 Vollkornweckerln

Zubereitung (ca. 20 Minuten):
Die halbe Zitrone auspressen. Avocado halbieren, den Kern entfernen, das Frucht-
fleisch mit einem Löffel herauslösen. Avocadofruchtfleisch mit einer Gabel fein zer-
drücken, 2 TL Zitronensaft untermischen und mit Salz und Pfeffer würzen.
Putenschnitzel waschen, trocken tupfen und mit Salz und Pfeffer würzen. Olivenöl in einer Pfanne erhitzen, Putenschnitzel von
jeder Seite ca. 4 Minuten braten. Tomaten waschen, in Scheiben schneiden. Brunnenkresse putzen und eventuell grob hacken. Voll-
kornweckerln aufschneiden und jeweils die untere Seite mit Avocadomus bestreichen. Putenschnitzel, Tomatenscheiben und
Brunnenkresse darauf verteilen. Die oberen Weckerl-Hälften draufsetzen.

Asia-Nudelsalat
Zutaten für 4 Portionen:
300 g Reisnudeln, 50 g ungesalzene Erdnüsse, 1 TL helle Sesamsamen,
150 g grüne Bohnen, 1 Karotte, 2 rote Paprika, 1 rote Chilischote,
2 Stängel Zitronengras, 1 Zwiebel, 2 Knoblauchzehen, 1 Stück Ingwer (ca. 2 cm),
3 EL Sesamöl, 2 EL helle Sojasoße, Zucker, Limettensaft

Zubereitung (ca. 45 Minuten):
Die Reisnudeln nach Packungsangabe gare und abtropfen lassen. Die Nüsse und den
Sesam nacheinander in einer Pfanne ohne Fettzugabe rösten, bis sie zu duften be-
ginnen. Abkühlen lassen und die Erdnüsse grob hacken.
Bohnen waschen, putzen und in kochendem Salzwasser ca. 6 Minuten blanchieren.
Abgießen, abschrecken, abtropfen lassen und in 3 cm breite Stücke schneiden. Ka-
rotte schälen und in feien Streifen schneiden. Paprika und Chili waschen, halbieren,
Kerne und weiße Innenhäute entfernen. Paprika würfeln, Chili fein hacken. Das Zitro-
nengras mit dem Messerrücken gut andrücken Zwiebel, Knoblauch und Ingwer schä-
len und fein hacken, danach mit Zitronengras und Chili in einem Wok in heißem Se-

samöl 1-2 Minuten bei starker Hitze scharf anbraten. Bohnen und Paprika hinzugeben und 1 Minuten mitbraten. Nudeln, Nüsse
und Karottenstreifen unterschwenken. Alles mit Sojasoße, Zucker und Limettensaft abschmecken. Zum Mitnehmen in Frischhal-
tedosen verpacken. Vor dem Servieren mit Salz und Pfeffer abschmecken und auf Tellern anrichten.

Zwei ausgewählte Rezeptideen für Ihren Büro-Lunch durften wir mit freundlicher Genehmigung des riva Verlags

aus dem Buch „Gesunde Lunchbox“ entnehmen:

Smarte Lunch-Tipps fürs Büro!


