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Sonne oder Supplement? Ganz neu durchstarten! Jeder Schritt zählt

ApothekeAktuell
Zuhören um zu verstehen – Beraten um zu unterstützen!

Zugestellt durch Österreichische Post

Sehr geehrte Kundin! Sehr geehrter Kunde!
Als ob jemand einen Schalter umgelegt hätte, ist der Frühling plötzlich da. Die Natur kleidet sich in frisches Grün, die Vögel zwit-
schern ihre Begeisterung hinaus und wir Menschen? Ja, auch uns packt das Wunder Frühling mit unwiderstehlichem Charme!
Nicht nur die Flora, auch wir Menschen blühen auf. Unwillkürlich wenden wir uns der Sonne zu, die jedes Jahr mit unerschöpf-
licher Energie das Wunder Frühling wahr werden lässt. Im Körper und in der Seele bewirken die warmen Sonnenstrahlen Groß-
artiges: Sie wecken das Glückshormon Serotonin, das im Winter vom Schlafhormon Melatonin gebremst wurde, und aktivieren
die Produktion von Dopamin, des zweiten wichtigen Gute-Laune-Botenstoffs im Körper.
Und schon bald flattern die Schmetterlinge nicht nur über den blühenden Pflanzen, sondern auch im Bauch. Die laue Sonnenlicht-
dusche im Freien weckt in vielen Menschen eine Aufbruchsstimmung, wir fühlen uns zufriedener, verlieben uns schneller oder
entdecken mit der „alten Liebe“ neues Glück.
Die Kehrseite der Medaille zeigt ein anderes Phänomen: die Frühjahrsmüdigkeit! Die ungewohnte Sonnenwärme lockt zu Akti-
vitäten im Freien, so mancher fühlt sich aber müde und schlapp. Das ist ganz normal, der Organismus braucht einfach eine Zeit-
lang, um sich umzustellen. Achten Sie jetzt besonders auf vitaminreiche Nahrung und füllen Sie Ihre Mineralstoffspeicher auf!

Ein sonniger Tag lässt Blütenknospen sprießen - auch in den Herzen. Karin Thießen 

Eine schöne Frühlingszeit wünscht Ihr Apotheker Mag. Klaus Falkensteiner und das Team der Apotheke Mühlau



Der Mangel an bestimmten Vitaminen macht müde und schlapp.
Eine wichtige Rolle spielt dabei der Vitamin B-Komplex! B-Vi-
tamine regulieren den Kohlenhydrat-, Fett- und Eiweißstoffwech-
sel, fördern die Blutbildung und schützen als Radikalenfänger
vor schädlichen Umwelteinflüssen.
Bei einem Mangel Vitamin B1 (Thiamin) leidet man unter chro-
nischer Müdigkeit und Konzentrationsschwäche. Viel Vitamin
B1 ist in den inneren Schalen und Keimen von Getreide, in Fleisch
und Kartoffeln enthalten. Vitamin B2 (Riboflavin) fördert die
Umwandlung von Fett, Eiweiß und Kohlenhydraten in Nährstoffe
und unterstützt in Kombination mit Vitamin A die Hautheilung.
Eier, Fleisch und Fisch, Innereien, Nüsse und Milchprodukte
enthalten viel Vitamin B2. Wichtig für einen gesunden Stoff-
wechsel sind weiters die Vitamine B6 und B12. In Ihrer Apo-
theke erhalten Sie Präparate, die alle wichtigen B Vitamine ent-
halten.

Besonders effektiv wirkt das Abspecken in Kombination mit reich-
lich Bewegung, idealer Weise an der frischen Luft: Da schmel-
zen die Fettdepots nur so dahin, man gewinnt an Muskelkraft
und schützt die Knochen vor Osteoporose. Experten warnen
vor Radikaldiäten: Das rasche Herunterhungern bringt erfah-
rungsgemäß keine langfristige Gewichtsreduktion. Gesünder
ist es, die Ernährung grundsätzlich umzustellen. Folgende Re-
geln sind dabei hilfreich:

n Planen Sie regelmäßige Mahlzeiten ein und legen Sie Wert
auf ein gesundes Frühstück.

n Wählen Sie gesunde Speisen aus, die Ihnen gut schmecken.

n Kochen Sie selbst – mit frischen Zutaten der Saison.
n Trinken Sie genug – am besten Wasser, Kräutertees und 

verdünnte Fruchtsäfte.
n Gönnen Sie Ihrem Körper ausreichend Schlaf.

Außerdem bieten wir Ihnen in unserer Apotheke verschiedene
unterstützende Möglichkeiten an, wie Sie richtig abnehmen.
Vereinbaren Sie noch heute ein Beratungsgespräch!

Energiespender: Vitamin B

Aufblühen – Leidenszeit für Allergiker!

Richtig abnehmen!

Der Sehsinn ist für uns Menschen eines der wichtigsten Instru-
mente, um mit unserer Umwelt in Kontakt zu treten. Im Alltag sind
unsere Augen großen Belastungen ausgesetzt, auf viele Mensch-
en mit Symptomen wie trockenen Augen (Sicca-Syndrom) oder
Augen-Ermüdung reagieren. Vor allem Menschen, die viele Stun-
den vor dem Bildschirm verbringen, leiden unter zu trockenen Au-
gen. Die Zusammensetzung der Tränenflüssigkeit ändert sich, der
Tränenfilm reißt und wird löchrig, das Auge wird angreifbar für
Bakterien.
Wer seinen Augen etwas Gutes tun will, sorgt für frische und aus-
reichend befeuchtete Luft in den Innenräumen, gönnt sich genü-
gend Schlaf und nimmt zumindest zwei Liter Flüssigkeit pro Tag
zu sich. Kurzfristige Erleichterung verschaffen Augentropfen als
Tränenersatzflüssigkeit, bei mittelschweren Symptomen werden
dickflüssige Präparate empfohlen, die es auch als Einmaldosen
ohne Konservierungsstoffe gibt. Auf lange Sicht empfehlen sich
aber Wirkstoffe wie Omega-Fettsäuren, Vitamin B, D und E, Zink
und die Carotinoide Lutein, Zeaxanthin, Beta-Carotin und Lycopin.
Ihr Fachpersonal in Ihrer Apotheke berät Sie gerne.

Augen auf!

Pollen machen den Frühling für Allergiker zu einer wahren Lei-
denszeit! Heuschnupfen ist eine allergische Erkrankung, die
auf einer Überempfindlichkeit gegen die Eiweißkomponenten
von bestimmten Pollen beruht. Pollen gelangen während der
Gräser- und Baumblüte in die Luft. Sie bewirken an den Schleim-
häuten der Atemwege, der Nase und den Augen eine allergi-
sche Reaktion. Symptome sind eine laufende, juckende Nase,
entzündete und tränende Augen, hinzukommen oft Schlafstörun-
gen und Leistungsabfall sowie Verdauungsbeschwerden. Ger-
ne stellen wir für Sie eine „Allergiker“ Apotheken zusammen!



Das fettlösliche Vitamin D ist ein besonderes Vitamin: Lässt man genug Sonnenlicht
an die Haut, so ist der Körper in der Lage, diese lebenswichtige Substanz im Ausmaß
von 80 bis 90 Prozent der benötigten Menge selbst zu bilden. Über die Nahrung wird
üblicher Weise nur ein kleiner Teil des Vitamins aufgenommen.

Aus mehreren Gründen sind heutzutage viele Menschen mit
Vitamin D unterversorgt.

1. Sonnenarme Monate: Von Oktober bis März scheint die Sonne in unseren Brei-
tengraden zu selten und zu wenig intensiv, um die Eigenproduktion von Vitamin
D zu ermöglichen.

2. Sonnenschutz: Um Sonnenbrände und das damit verbundene Hautkrebsrisiko
zu vermeiden, schützen wir die nackte Haut mit Sonnenschutzmitteln. Ab dem
Lichtschutzfaktor 20 hält der Sonnenschutz bis zu 95% der UV-Strahlung ab. Da-
mit wird aber auch die Bildung von Vitamin D lahmgelegt.

3. Lebensstil und Erkrankungen: Menschen, die sich selten im Freien aufhalten,
betagte Menschen, Menschen mit dunkler Hautpigmentierung, Vegetarier und Ve-
ganer, Menschen, die große Teile ihres Körpers verhüllen, Säuglinge, Kleinkinder,
schwangere und stillende Frauen und Patienten mit entzündlichen Darmerkrankun-
gen oder Hauterkrankungen wie Psoriasis leiden häufig wegen Sonnenmangels
und/oder einer Unterversorgung mit der Ernährung unter Vitamin D-Defiziten.

Was bewirkt Vitamin D?

Vitamin D sorgt dafür, dass Kalzium und
Phosphat aus dem Darm aufgenommen
werden und unterstützt die Minerali-
sierung von Knochen und Zähnen. Dank
dieser Eigenschaften schützt Vitamin D
vor Osteoporose. Außerdem hat Vitamin

Fehlt dem Körper Vitamin D, so macht er bald schlapp. Vor allem für die Knochen und die Muskeln
ist das „Sonnen-Vitamin“ wichtig. In sonnenarmen Monaten sind viele Menschen mit Vitamin D
unterversorgt. Deshalb empfehlen Experten bei Bedarf eine sorgfältig dosierte Einnahme von
Vitamin-D-Präparaten (Supplementierung).

D positive Effekte auf den Muskelauf-
bau und die Muskelkraft.
Die ältere Menschen kann Vitamin D bei
der Sturzprävention unterstützen. In der
Schwangerschaft wird viel Vitamin D be-
nötigt, um die Skelettentwicklung des
Kindes zu fördern. Mediziner empfehlen,
Säuglinge bis zum 1. Lebensjahr durch

Vitamin-D-Supplemente vor Rachitis
(Störung der Knochen- und Zahnbild-
ung) zu schützen.

Bestens mit Vitamin D
versorgt

Lässt man täglich ein Viertel der unbe-
deckten Körperoberfläche eine Viertel-
stunde lang von der Sonne bescheinen,
so ist der Körper in der Lage, das erfor-
derliche Vitamin D selbst herzustellen.
Vitamin-D-reiche Lebensmittel wie be-
stimmte Fischarten, Eigelb oder Cham-
pignons leisten nur einen bescheidenen
Beitrag zur Vitamin-D-Versorgung.
Über den Versorgungsstatus gibt ein
Bluttest Auskunft. Bei Bedarf wird eine
Supplementierung mit Präparaten aus
der Apotheke empfohlen.

Sonne oder Supplement?



Immer am Limit?

Im Frühling hat man oft das Gefühl, mit
„angezogener Handbremse“ unterwegs
zu sein. Während draußen das pralle
Leben lockt, fühlt man sich schlapp,
erschöpft und antriebslos.

Warum nur fehlt uns im
Frühling manchmal der
Schwung?



Die Lösung
Zunächst einmal: Akzeptieren Sie das
große Gähnen und nehmen Sie es mit
Humor! Ihr Körper braucht Zeit und ein
bisschen Unterstützung, um im Frühling
anzukommen. Hier sind unsere Tipps:
n Frische Vitamine: Zum Glück kommen
jetzt die ersten frisch geernteten Gemü-
sesorten, junge Kräuter und Sprossen
auf den Markt. Wie wäre es zum Beispiel
mit einem „Green Smoothie“?
n Raus ins Freie: Sauerstoff und Sonne
– davon kann man nicht genug bekom-
men. Licht ist ein wichtiges Mittel ge-
gen Schlappheit und schlechte Laune.
n Sport, der Spaß macht: Joggen mit der
Laufgruppe oder der besten Freundin,
Experimente auf der Slackline oder eine
Runde mit dem Mountainbike – Bewe-
gung regt den Kreislauf an, versorgt die
Zellen mit Sauerstoff und macht glük-
klich.
n Sich etwas Gutes tun: Das Leben ist
hart genug – gönnen Sie sich etwas, was
Ihnen so richtig Spaß macht. Ein spannen-
des Buch, einen Einkaufsbummel, ein Well-
nessprogramm im eigenen Badezimmer!

So geht’s: Frischekick mit Zitronenöl-Bad
Das ätherische Öl aus den Schalen der Zitrone wirkt erfrischend und stimmungsaufhellend. Der fruchtige, liebliche Geruch
kann die Konzentration, die Aufmerksamkeit und die geistige Leistungsfähigkeit stärken.

Hier ist unser Rezept zum Eintauchen in den frühlingsfrischen Zitronenduft:
Mischen Sie ein Glas Milch oder einen Becher Meersalz mit zehn Tropfen eines hochwertigen ätherischen Zitronenöls. Diesen
Badezusatz geben Sie in das angenehm temperierte Badewasser. Dazu der Sound von fröhlichem Vogelgezwitscher (live oder
von YouTube!) und der Frühling kann beginnen!

Das Phänomen ist unter dem Begriff
„Frühjahrsmüdigkeit“ bekannt: Exakt
dann, wenn die Tage länger werden und
die Natur aus dem Winterschlaf erwacht,
macht sich bei uns Menschen das große
Gähnen breit. Da hilft nicht einmal ein
doppelter Espresso! Die gute Nachricht:
Frühjahrsmüdigkeit ist keine Krankheit!
Und man kann viel dagegen tun. Doch
der Reihe nach!

Die Ursachen
Schuld sind zu einem Großteil die Hor-
mone! Während der dunklen Wintermo-
nate schüttet der Körper hohe Dosen des
Schlafhormons Melatonin aus. Gleichzei-
tig werden die Serotoninspeicher geleert.
Ist dann endlich der Frühling da, muss
die Produktion des Gute-Laune-Hormons
Serotonin erst wieder angekurbelt wer-
den. Die Hormonumstellung belastet den
Körper und macht müde.
Dass der Wechsel von der Winter- auf die
Sommerzeit für Körper und Seele schwer
zu bewältigen ist, haben mittlerweile auch
die EU-Politiker erkannt und sie disku-
tieren über eine Abschaffung der Zeit-

umstellung. Bis zu zwei Wochen dauert
es, bis sich der Schlafrhythmus an die
neue Situation gewöhnt hat. Besonders
hart trifft uns das im Frühling, wenn uns
plötzlich eine Nachtstunde fehlt.
Eine weitere Ursache der Frühjahrsmü-
digkeit hängt mit den steigenden Au-
ßentemperaturen zusammen: Ist es wär-
mer, so erweitern sich die Blutgefäße,
der Blutdruck sackt ab, auch das macht
schläfrig.

Die Symptome
Besonders leiden unter der Frühjahrsmü-
digkeit Menschen, die ohnehin mit Wet-
terfühligkeit zu kämpfen haben. Auch
viele ältere Menschen und Personen mit
niedrigem Blutdruck spüren den Wech-
sel der Jahreszeiten deutlich. 
Müdigkeit, Antriebslosigkeit, Schwindel,
Kreislaufschwäche und Gereiztheit sind
die typischen Symptome der frühlings-
bedingten Flaute. Dass man sich gleich-
zeitig darüber ärgert, angesichts der far-
benfrohen Ausgelassenheit da draußen
so schlecht gelaunt zu sein, macht die
Situation nicht besser.



Endlich schälen wir uns aus dem dicken Wintergewand, die Haut darf wieder aufatmen! Wenn die ersten
warmen Sonnenstrahlen die Natur wachküssen, ist es auch Zeit, die Haut mit einem frühlingshaften
Pflegeprogramm zu verwöhnen.

Frühjahrsputz für die Haut!

Höchste Zeit also für ein Ganzkörper-
peeling, für eine Pediküre und vor allem
für nährende Masken fürs Gesicht!

Fangen wir am besten unten an: Feste
Winterstiefel verzeihen so ziemlich alles,
aber sobald die Flip-Flops wieder aus dem
Schrank geholt werden, heischen die
Füße um Aufmerksamkeit. Und da steht
einiges an Arbeit an: Die rissige Horn-
haut wird nach einem lauwarmen Fuß-
bad mit Apfelessig, Aloe-Vera-Saft oder
Teebaumöl sanft entfernt, dabei helfen
neben Bimsstein und Hornhautraspel
auch spezielle Salben mit Salizylsäure,
Harnstoff oder Hirschtalg. Danach die
Füße gut eincremen, Baumwollsocken
drüber und einwirken lassen.

Zum Pflichtprogramm im Frühling ge-
hört außerdem das wöchentliche Peel-
ing. Raue Stellen an den Ellbogen und
Knien werden beim sanften Rubbeln wie-
der seidig-weich, Hautschüppchen wer-
den sanft entfernt. Peelings aus der Apo-
theke reinigen die Haut mit Hilfe kleiner
Granulate, die Poren werden von Schmutz
und Talg befreit, die Durchblutung an-
geregt. Nach einem Peeling strahlt die
Haut frisch und rosig.

Während am Körper Peelings mit feinen
Körnchen – z. B. aus Meersalz, Zucker
oder fein vermahlenen Obst- oder Oliven-

kernen oder Nussschalen – zum Einsatz
kommen, eignen sich für die empfindli-
che Haut im Gesicht schonende Peelings
ohne grobe Schleifpartikel.

Do-it-yourself –
individuelle Peelings!

Peelings kann man übrigens ganz leicht
selbst zubereiten! Hier sind drei schnel-
le Peeling-Rezepte:

n 2 EL Rohrzucker mit einigen Tropfen
Olivenöl verrühren. Sanft in die Haut ein-
massieren und abwaschen.

n 4 EL Naturjoghurt mit 1 TL Honig und
2 EL fein vermahlenen Walnussschalen
verrühren. Auf die Haut auftragen, sanft
einmassieren und abwaschen.

n 2 EL Meersalz mit ein wenig Milch ver-
mischen, sodass eine streichfähige Paste
entsteht. Einmassieren und abwaschen.
Nach jedem Peeling verträgt die Haut
eine nährende Pflege mit einer frühlings-
haft leichten Bodylotion. Das Gesicht
verwöhnt man nochmal extra mit einer
Maske, zum Beispiel mit einer selbst zu-
bereiteten Topfen-Honig-Maske.

Alles tip-top, nur den Lippen sieht man
den Winter noch an? Kein Wunder, Eises-
kälte und trockene Heizungsluft sind für

die zarte Haut der Lippen ein unpassen-
des Milieu. Wunde, rissige und trocke-
ne Lippen verwöhnt man am besten mit
einer speziellen Lippenpflege aus der
Apotheke – dann läuft`s beim ersten
Date in diesem Frühling ganz sicher per-
fekt!



der erste Schritt zum Erfolg ist ein gut
durchdachter Plan mit allen wichtigen
Eckpunkten: Was darf ich essen? Was
sollte ich trinken? Was brauche ich fürs
heilsame Bad? Mit wem verbringe ich
die Zeit? Was unternehme ich? Welcher
Sport wäre ideal?

Manche sagen Entgiften dazu, andere
Entschlacken. Auch vom Entsäuern ist die
Rede und ganz viel von Detox. Nun ist es
ja zwar so, dass die Wissenschaft keine
Schlacken im Darm finden konnte und
sich unser Organismus kluger Weise da-
vor schützt, den PH-Wert des Blutes in
den sauren Bereich abdriften zu lassen.
Und würden Niere, Leber, Lunge und Haut
giftige Stoffe nicht ständig ausfiltern und
ausscheiden, so wären wir schon längst
tot.

Trotzdem schweben wir wie auf Wolken,
wenn wir uns eine Zeitlang bewusst be-
sonders gesund ernähren, fasten oder
eine Teekur durchführen. Der freiwillige
Verzicht auf Fleisch, Fettes, Süßes, auf
schwere Speisen, Genussmittel, Alkohol
und Zigaretten entlastet den Körper von
den vielen kleinen täglichen Sünden, die
einzeln nicht schwer wiegen, sich aber
dann doch zum wenig attraktiven „Hüft-
gold“ summieren, die hart erarbeitete
Kondition untergraben und den Gesund-
heitszustand schwächen.

Die Entlastung planen

Ob Sie sich fürs Entlasten ein Wochen-
ende Zeit nehmen, eine ganze Woche
lang durchhalten oder gar ein Monat –

Nehmen Sie ruhig eine Auszeit von der
täglichen Routine und tun Sie, wofür Sie
sich sonst selten Zeit gönnen – vielleicht
ist es ein lang aufgeschobener Museums-
besuch, der Besuch bei einer entfernt
wohnenden Freundin, oder eine Wander-
ung auf den „Hausberg“, den Sie eigent-
lich nur aus der Ferne kennen.

Befreiende Kräutertees

Ein wichtiger Begleiter durch die Ent-
lastungskur sind Kräutertees aus der
Apotheke, die den treuen Entgiftungs-
organen im Körper – Leber, Niere und
Blase - bei ihrer reinigenden Arbeit hel-
fen. Andere Tees beruhigen Darm und
Magen, regen den Stoffwechsel und den
Kreislauf an, entspannen abends oder
schmecken einfach gut. Am besten eig-
nen sich für den „Frühjahrsputz“ die fol-
genden Teekräuter und Früchte: Löwen-
zahn, Brennnessel Birke, Pfefferminze,
Fenchel, Salbei, Holunderblüte und Me-
lisse.

Warme, zart duftende Tees tun auch der
Psyche gut und wirken „entschleuni-
gend“. Probieren Sie einfach aus, was
Ihnen am besten schmeckt und lassen
Sie sich zu den Wirkungen der einzelnen
Teesorten in Ihrer Apotheke beraten.

Einmal im Jahr den Körper so richtig entlasten – das fühlt sich herrlich an! Nach dem Winter ist der
richtige Zeitpunkt, um innezuhalten und einen leichteren Lebensstil auszuprobieren.

Ganz neu durchstarten!



haltsstoffe. Für viele pflanzliche Sub-
stanzen ist die therapeutische Wirkung
mittlerweile wissenschaftlich belegt, für
andere beruht das Wissen über Wirk-
samkeit und Verträglichkeit bis heute
auf den langjährigen Erfahrungen.

Zu den pflanzlichen Wirkstoffen zählen
Alkaloide, Glykoside, Saponine, Gerb-
stoffe, Flavonoide, Cumarine, ätherische
Öle und Schleimstoffe. Dank dieser hoch-
wirksamen Substanzen eignen sich Phy-
topharmaka zur Linderung einer Vielzahl
an alltäglichen Erkrankungen, wie Hus-
ten, Schnupfen und Halsweh, Magen-
Darm-Erkrankungen, Verdauungsbesch-
werden, Blasenentzündung und Ekze-
men. Zur Linderung von Wechselbe-
schwerden steht eine Fülle an pflanzli-
chen Präparaten zur Verfügung. 

Auch bei der Therapie von Schlafstör-
ungen, depressiven Verstimmungen und
Stresssymptomen haben sich pflanzli-
che Mittel bewährt. Verantwortlich für
die Wirkung der Heilpflanzen ist meist
das Zusammenspiel mehrerer oder ei-
ner Vielzahl unterschiedlicher Inhalts-
stoffe. Bei manchen Heilpflanzen gelang
es, einzelne Wirkstoffe zu isolieren, zum
Beispiel das hochgiftige Atropin, das in
der Tollkirsche und anderen Nachtschat-
tengewächsen vorkommt.

Pflanzenkraft in
vielerlei Form
Pflanzenmedizin kommt in ganz unter-
schiedlicher Darbietungsform zur Anwen-
dung, als Sirup, Extrakt, Tropfen, Zäpf-
chen, Salbe, Gel, Tablette oder Kapsel,
als Arzneitee oder Badezusatz. Frische
oder getrocknete Kräuter können zum
Inhalieren oder in Wickeln und Auflagen
verwendet werden. Gemäß den Prinzi-
pien der Traditionellen Europäischen Me-
dizin werden Heilpflanzen auch zu Tink-
turen verarbeitet. Sogenannte Urtinktu-
ren sind die Grundlage homöopathischer
Mittel, die nach den Vorgaben des Eu-
ropäischen Arzneibuchs hergestellt wer-
den. Für die Gemmotherapie werden im
Frühling Knospen, Triebsprossen und Wur-
zelspitzen von Bäumen und Sträuchern
geerntet und in einer Alkohol-Glycerin-
Mischung angesetzt („mazeriert“). Die
verwendeten Pflanzenteile sind beson-
ders reich an pflanzlichen Hormonen, spe-
zieller Phytoproteine und Enzymen.
Einst war das Wissen um die Heilkraft
der Pflanzen die Domäne der mittelal-
terlichen Mönche und pflanzenkundiger
Heilerinnen, die nicht selten als „Hexen“
diffamiert wurden. Diese dunklen Zeiten
sind zum Glück lange vorbei und die Phy-
totherapie ein selbstverständlicher Be-
standteil der modernen Medizin.

Die Heilkraft der Pflanzen begleitet uns

ein Leben lang: Vom krampflösenden

Kümmelzäpfchen für Säuglinge bis

zur Ringelblumensalbe für die

wunde Haut betagter

Menschen.

Keine Hexerei

Dass bestimmte Pflanzen heilkräftige
Substanzen enthalten, entdeckten Men-
schen schon vor tausenden Jahren. Dank
moderner wissenschaftlicher Methoden
weiß man heute, warum Heilpflanzen
wirken, und immer wieder werden neue
pflanzliche Wirkstoffe entdeckt und be-
nannt. Schon früh begannen Kulturen
auf mehreren Kontinenten, das Wissen
über Heilpflanzen systematisch zu sam-
meln und zu dokumentieren. Neben der
Traditionellen Chinesischen Medizin
(TCM) und der indischen Heilkunst
Ayurveda hat die Pflanzenheilkunde
auch in Europa eine ganz starke, zwei-
tausend Jahre alte Tradition. 

Bis heute gelten die Schriften von Hip-
pokrates, Paracelsus und Hildegard von
Bingen als wertvoller Wissensschatz zur
medizinischen Nutzung vieler heimi-
scher Pflanzen. Pflanzliche Arzneimittel
werden auch als Phytopharmaka bezeich-
net, einer Zusammensetzung aus den
griechischen Begriffen phyton (Pflanze)
und pharmakon (Arzneimittel). Der fran-
zösische Arzt Henri Leclerc prägte den
Begriff „Phytotherapie“.

Vielzahl an Wirkstoffen
Die Heilwirkung von Pflanzen beruht auf
den Eigenschaften unterschiedlicher In-



Zur Schmerzbehandlung eignen sich un-
terschiedliche Methoden. Manchmal ist
ein Medikament die erste Wahl, oft hel-
fen auch physikalisch medizinische Be-
handlungen, Akupunktur, Musiktherapie,
Entspannungstechniken oder Psychothe-
rapie.

Monopräparate sind Arzneimittel mit
nur einem Wirkstoff. Paracetamol wirkt
schmerzstillend und fiebersenkend, aber
nicht entzündungshemmend. Weil Para-
cetamol chemisch keine Säure ist, reizt es
weniger die Schleimhäute als beispiels-
weise Acetylsalizylsäure oder Ibuprofen.
Paracetamol ist für Kinder gut geeignet

und kann auch als Zäpfchen verabreicht
werden. Acetylsalizylsäure (ASS) lindert
Schmerzen, senkt das Fieber und wirkt
entzündungshemmend. Da ASS-Präpa-
rate die Magensäureproduktion anregen,
kann es zu Nebenwirkungen wie Magen-
schmerzen, Durchfall und Erbrechen kom-
men. Weitere schmerzstillende Wirkstof-
fe sind das Antirheumatikum Mefena-
minsäure und Ibuprofen, beide Wirkstoffe
sind rezeptpflichtig und sollten nur un-
ter Absprache mit Ihrem Arzt eingenom-
men werden. Auch starke Schmerzmit-
tel, die Opioidanalgetika, fallen unter die
Verschreibungspflicht. Ihr Arzt oder Apo-
theker berät Sie gerne!

Zunächst einmal sind Schmerzen ein wich-
tiges Alarmsignal des Körpers, der uns
damit auf Gefahrenquellen wie Hitze,
Kälte, Überbeanspruchung, Verletzungen
oder Entzündungen aufmerksam macht.
Akute Schmerzen sind zeitlich begrenzt
und verschwinden, wenn die Ursache be-
seitigt wird und Heilung eintritt, wenn
wir dem Körper Schonung gönnen und
schmerzlindernde Maßnahmen anwen-
den. Vom akuten Schmerz, der nach und
nach schwächer wird und verschwindet,
unterscheidet man den chronischen
Schmerz, einen ständigen oder immer
wiederkehrenden quälenden Begleiter.
Zu den chronischen, oft schwer lokalisier-
baren Schmerzen zählen Kreuzschmer-
zen, Nervenschmerzen, Tumorschmerzen
und Phantomschmerzen.

Zum Medikament
Wasser trinken!

Kombinationsmittel bestehen aus ei-
nem der genannten Wirkstoffe und
einem Zusatz, zum Beispiel Vitamin
C oder Koffein. Schmerzmittel sollten
mit einem Glas Wasser eingenommen
werden, weil sich so der Wirkstoff bes-
ser löst und die Magenverträglichkeit
verbessert wird. 

Schmerzen kann man nicht mit Geräten messen
und nur schwer beschreiben. Und doch weiß
jeder, wie sich Schmerzen anfühlen, denn
Schmerzerlebnisse begleiten uns von
Kindheit an durchs ganze Leben.

SCHMERZ,
lass nach!



die Menschen wirklich gehen. Die For-
scher werteten über drei Monate hin-
weg die Schrittzählerdaten von 717.500
Menschen in 111 Ländern aus. Für Ös-
terreich wurde eine durchschnittliche
Schrittanzahl von 5351 festgestellt.
Damit liegt Österreich zumindest im
internationalen Mittelfeld, ist aber im-
mer noch weit von der Zielvorgabe von
10.000 Schritten entfernt.
Moderate Bewegung ist die ideale
Prävention. Zügiges Gehen, Walken,
Joggen, Radfahren, Schwimmen – es
gibt viele Möglichkeiten, den Körper
fit und in Schwung zu halten. Eine Stun-
de langsames Radfahren entspricht
7.500 Schritten, eine Stunde Joggen
bringt 12.500 Schritte. Je nach Schritt-
länge legt man mit 10.000 Schritten
eine Weglänge von fünf bis sieben
Kilometern zurück. Das mag viel er-
scheinen, bisweilen bedarf es aber nur
einer kleinen Änderung der täglichen
Gewohnheiten, um einen zusätzlichen
Fußweg zu erschließen. Stichwort:

Die Studienergebnisse sind alarmie-
rend: Sitzen wirkt sich negativ auf den
Zucker- und Fettstoffwechsel aus, Blut-
fluss und Gefäßfunktionen werden ge-
schwächt, Entzündungsprozesse geför-
dert. Beim Sitzen erschlaffen die Mus-
keln, die Fettdepots füllen sich, der
Rücken schmerzt, die Knochen wer-
den brüchig. Wer viel sitzt, steigert das
Risiko für Diabetes, Bluthochdruck,
Herzschwäche, Adipositas und Krebs.
Eine Diagnose, die im Ausspruch „Sit-
zen ist das neue Rauchen“ gipfelte.
Manche Forscher schreiben dem ex-
zessiven Sitzen tatsächlich ein höhe-
res Gefahrenpotenzial zu als dem Rau-
chen. Die beste Therapie gegen die
negativen Folgen des Sitzens ist Be-
wegung. Und zwar täglich absolviert,
integriert in den ganz normalen Ta-
gesablauf. Idealerweise ergänzt durch
einige Einheiten intensiver sportlicher
Betätigung.

Täglich 10.000 Schritte
gehen
10.000 Schritte täglich empfiehlt die
Weltgesundheitsorganisation WHO
für den gesunden Lebensstil. Eine groß-
angelegte Studie der Universität Stan-
ford (USA) deckte 2017 auf, wie viel

Treppe statt Aufzug, eine Straßen-
bahnstation früher aussteigen, den
Kollegen besuchen, anstatt mit ihm
zu telefonieren.
Jeder Schritt trägt zum Schutz vor
typischen Lebensstil-Erkrankungen
bei, macht geistig fit, lindert Stress-
symptome, verscheucht Depressionen
und soll sogar – entsprechende Hin-
weise gibt es in der Forschung – lang-
fristig vor Demenzerkrankungen be-
wahren.
Mit mehr Bewegung kann man immer
starten, besonders schön ist es aber
im Frühling, wenn man sich ohnehin
gerne im Freien aufhält. Die Tage wer-
den länger, da bleibt auch nach Dienst-
schluss noch Zeit für ein Workout an
der frischen Luft. Und wer einmal et-
was anderes ausprobieren möchte,
schließt sich einer Trainingsgruppe an,
die Yoga, Tai Chi, Aerobic, Gymnastik
oder Zirkeltraining praktiziert. Genieß-
en Sie den Frühling und bleiben Sie
in Bewegung!

Jeder Schritt zählt
Heutzutage kann sich jeder glücklich schätzen,

der keiner sitzenden Tätigkeit nachgehen muss:

Stundenlanges Sitzen ist, das zeigen Studien

deutlich auf, äußerst negativ für die Gesund-

heit. Wer vom Sitzen nicht krank werden

will, braucht eines: Bewegung!
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Die Leber spielt eine zentrale Rolle im
menschlichen Organismus und bewäl-
tigt viele wichtige Aufgaben. In der Tra-
ditionellen Chinesischen Medizin (TCM)
wird der Leber eine sehr wichtige Funk-
tion zugesprochen, was uns helfen kann,
unsere Symptome besser zu verstehen
und zu heilen. Insgesamt sorgt die Le-
ber laut TCM für ein gleichmäßiges Flie-
ßen der Körperenergie. Sie hat direkten
Einfluss auf die Milz und auf den Magen.

Eine Störung der Leberfunktion verhin-
dert, dass aus Nahrung und Getränken
die positive Energie für unseren Orga-
nismus gewonnen wird. Blähungen, Sod-
brennen und Aufstoßen können laut TCM
die Folge sein. 
Die Leber ist laut TCM das am häufig-
sten von Energiestau betroffene Organ
des Menschen. Zu viel Fett, Chemikalien,
denaturiertes Essen und Genussmittel
stören die Leber beim Entgiften des Kör-

pers. Der Frühling, welcher laut TCM der
Leber zugeordnet ist, ist die beste Jah-
reszeit, um den Körper vom schweren
Essen des Winters zu reinigen. Ihr Spei-
seplan sollte daher leichte, frische Zu-
taten wie Gemüse und Sprossen bein-
halten, leicht scharfe Nahrungsmittel wie
Kresse und Radieschen und süßliche Nah-
rungsmittel wie Fenchel, Spargel und
Karotten. Wir beraten Sie gerne, wie Sie
Ihren Körper richtig entlasten.

Die 5-Elemente-Ernährung bietet dem
Körper mit saisonalen Lebensmitteln und
Kräutern typgerechte aUnterstützung. So
können bestehende Blockaden, welche
sich in Form von Energielosigkeit, Schlaf-
störungen, Infektanfälligkeit oder Verdau-
ungsproblemen bemerkbar machen, ge-
löst und somit die Lebensqualität wie-
der verbessert werden. 
In der 5-Elemente-Ernährung ist die wich-
tigste Mahlzeit des Tages das „warme
Frühstück“. Dabei sorgen gekochtes Ge-
treide (Haferflocken, Dinkel, Hirse ...)
und gedünstetes Obst oder z.B. eine Kom-

bination von Ei und Linsen dafür, dass
der gesamte Verdauungstrakt bereits am
Morgen in Schwung kommt. Das stärkt
das Immunsystem und versorgt den Kör-
per mit leicht verwertbaren Nährstoffen.
„Frühling-Power Frühstück“: Haferflo-
cken – wärmen, fördern die Verdauung. 
Haferflocken trocken anrösten, etwas
später getrocknete Früchte und nach Wahl
Nüsse, Körner sowie  Apfelspalten mit-
rösten, mit kochendem Wasser übergie-
ßen. Vor dem Servieren nach eigenem
Wunsch und Bedürfnis mit Ahornsirup,
Honig oder Dattelsirup süßen.

Für einen guten Start –
Power Kick Frühstück

Die Leber: Energielieferant
und Entgifter


