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IM INNEREN DEINES SEINS
IST DIE ANTWORT.
DU WEISST, WER DU BIST,
UND DU WEISST, WAS DU WILLST. 
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LIEBE LESERIN, LIEBE LESERIN, 
LIEBER LESER,LIEBER LESER,

„Heast as nit, wia die Zeit vergeht?“ Vielleicht können Sie sich noch an die Zeilen 
des Liedes von Hubert von Goisern erinnern. Und tatsächlich: Das Jahr 2021 neigt 
sich schon wieder seinem Ende zu. Dabei scheint es erst gestern gewesen zu sein, 
als wir uns über die ersten Knospen und bunten Blüten gefreut haben. 
Was denken Sie: Wie viel Zeit haben Sie in diesem Jahr damit verbracht, sich selbst 
Gutes zu tun? Insgesamt eine Woche? Drei Tage? Oder nur wenige Stunden? 

„Das gönn´ ich mir“ ist das Thema dieser Ausgabe, die Sie durch den Herbst und 
Winter begleitet. Selbstfürsorge ist ein wichtiges Thema und eines, das wir gerne 
etwas vernachlässigen. Dabei ist es wichtig, Verantwortung nicht nur für andere zu 
übernehmen, sondern auch für uns selbst. Schon der berühmte Oscar Wilde sagte 
einmal: „Sich selbst zu lieben ist der Beginn einer lebenslangen Romanze.“
Das klingt doch schon mal gut, oder? Wie Sie lernen, sich selbst ein Stückchen mehr 
in den Mittelpunkt Ihres Lebens zu rücken, lesen Sie in unserer Titelgeschichte. 

Außerdem geben wir Ihnen Tipps, wie Sie Viren die kalte Schulter zeigen, was 
unruhigen Kindern helfen kann und wie Sie empfindliche Haut am besten 
schützen. Im Mittelteil dieses Magazins warten wieder mit Sorgfalt ausgewählte 
Produkte auf Sie, die wir Ihnen bei Ihrem nächsten Besuch gerne persönlich zeigen. 
Und nicht zuletzt darf es in dieser Ausgabe auch schon etwas weihnachtlich 
zugehen. Deshalb haben wir unter anderem unsere diesjährigen Lieblingsprodukte 
für die festliche Zeit für Sie zusammengestellt. Und weil nach Festen und 
Feierlichkeiten gerne mal der Kater zu Besuch kommt, gibt´s auch noch ein paar 
Tricks, wie Sie den Störenfried schnell wieder vertreiben. 

Wir wünschen Ihnen einen goldenen Herbst und eine zauberhafte Weihnachtszeit. 
Bleiben Sie gesund. Und gönnen Sie sich etwas Schönes!

Herzlichst 

Ihre Doris und Michael Eckstein und die Apotheken-Teams

PS: Ihre nächste Ausgabe erscheint im Februar 2022.
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VITAMIN D3
STATUS-CHECK

Wir messen Ihren Sonnenvitamin-
Status – schnell und einfach 
in Ihrer Atrium Apotheke und 
Aktiv Apotheke! Fragen 
Sie unser Team nach 
einem Termin.
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FARBENPRÄCHT IG  UND OPULENT  Z I EHT  ER  W I EDER  INS  LAND UND VERGOLDET  W I ESEN  UND WÄLDER :  DER  HERBST  I ST  DA ! FARBENPRÄCHT IG  UND OPULENT  Z I EHT  ER  W I EDER  INS  LAND UND VERGOLDET  W I ESEN  UND WÄLDER :  DER  HERBST  I ST  DA ! 
UND SCHON BALD  W IRD  IHM VÄTERCHEN FROST  FOLGEN .  DAS  FÜHRT UNS  W I EDER  E INMAL  VOR AUGEN ,  W I E  SCHNELL  DOCH UND SCHON BALD  W IRD  IHM VÄTERCHEN FROST  FOLGEN .  DAS  FÜHRT UNS  W I EDER  E INMAL  VOR AUGEN ,  W I E  SCHNELL  DOCH 
E IN  JAHR VERGEHT .  W I E  OFT  HABEN S I E  IN  D I ESEM JAHR S I CH  SELBST  UND IHRE  BEDÜRFN ISSE  IN  DEN  FOKUS  GESTEL LT  ? E IN  JAHR VERGEHT .  W I E  OFT  HABEN S I E  IN  D I ESEM JAHR S I CH  SELBST  UND IHRE  BEDÜRFN ISSE  IN  DEN  FOKUS  GESTEL LT  ? 
WENN S I E  DAS  AN E INER  HAND ABZÄHLEN KÖNNEN ,  SOLLTEN S I E  D I ESEN  BE I TRAG LESEN . WENN S I E  DAS  AN E INER  HAND ABZÄHLEN KÖNNEN ,  SOLLTEN S I E  D I ESEN  BE I TRAG LESEN . 

Hand aufs Herz: Wann haben Sie zuletzt 
etwas nur für sich getan? Frei von den 
Wünschen, Vorstellungen und Bedürfnissen 
anderer? Unser Alltag ist meist geprägt 
von To-do-Listen und Kalendereinträgen. 
Schnell rücken da die eigenen Bedürfnisse 
in den Hintergrund. Bevor wir uns um 
uns selbst kümmern, muss noch das 
Projekt fertig gemacht, der Einkauf 
erledigt oder müssen noch die Kinder 
von der Nachmittagsbetreuung abgeholt 
werden. Daran ist an sich nichts falsch – 
wenn wir zwischendurch immer wieder 
Selbstfürsorge-Oasen einplanen. Zeit, die 
nur uns gehört. Das geht in meinem Alltag 
nicht, denken Sie? Den Verantwortungen, 
die das Leben an einen stellt, kann man 
sich nicht komplett entziehen, das ist klar. 
Wenn die Waage jedoch immer zugunsten 
der anderen ausschlägt und das Geben 
das Nehmen permanent überwiegt, sollte 
man die Reißleine ziehen. Diese kleinen 
Auszeiten für Ihre Gesundheit sollten 
Ihnen wirklich am Herzen liegen – in Ihrem 
ureigensten Interesse. 

Verantwortung übernehmen
Selbstfürsorge bedeutet, Verantwortung 
für uns selbst zu übernehmen – nicht 
immer nur für andere. Das bedeutet, 
auf die eigenen Bedürfnisse zu 
schauen und unsere Psyche, aber 
auch unseren Körper zu stärken. Die 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
definiert Selbstfürsorge als eine Fähigkeit, 
Gesundheit zu fördern oder zu erhalten, 
Krankheit vorzubeugen und mit Krankheit 
und Behinderung umzugehen. Gelebte 
Selbstfürsorge ist also mehr, als sich hin 
und wieder eine Gurkenmaske aufzulegen 
oder in der Badewanne ein Gläschen Wein 
zu trinken. Selbstfürsorge ist eine innere 
Einstellung. Die Psychiaterin und Autorin 
Dr. med. Tatjana Reichart schreibt in ihrem 
Buch „Das Prinzip Selbstfürsorge“: „Durch 
Veränderungen und Verhaltensweisen, 
die in Ihrer Hand liegen, haben Sie eine 
realistische Chance, gesund zu bleiben 
und sich vor allem richtig wohlzufühlen.“ 
Sich um sich selbst zu kümmern hat also 
nichts mit Egoismus oder Selbstverliebtheit 
zu tun. Es geht nicht darum, nur an 
sich selbst zu denken – was in unserer 
Leistungsgesellschaft leicht so aufgefasst 

werden kann. Vielmehr ist das Ziel, die 
eigenen Bedürfnisse neben die der anderen 
zu stellen und als genauso wichtig zu 
erachten. Davon profitieren wiederum die 
Menschen um Sie herum – ob beruflich 
oder privat. Denn nur wer für sich selbst 
sorgt, kann auch für andere sorgen.

Erkenne dich selbst
Das Prinzip der Selbst(für)sorge wurde 
schon in der griechischen Antike und 
römischen Spätantike kultiviert. Damals 
verband man damit vor allem die Sorgen 
um die Seele und den eigentlichen Sinn 
im Leben. Bevor jemand Verantwortung 
in einem Staat übernehmen kann, müsse 
er Sokrates zufolge zuerst lernen, sich um 
sich selbst zu kümmern und zu sorgen. Sich 
selbst erkennen. Nicht von ungefähr lautet 
die Inschrift am Eingang des Tempels von 
Delphi: „Erkenne dich selbst.“ Heute könnte 
man Selbstfürsorge als Voraussetzung 
dafür sehen, dass wir privat und beruflich 
den Belastungen und Herausforderungen 
des Alltags standhalten, ohne dabei 
Schaden zu nehmen. Ohne auszubrennen. 
Schon Paracelsus, der berühmteste 
Mediziner aller Zeiten, sah die Verbindung 
von Körper, Geist und Seele als zentralen 
Aspekt für ein gesundes Leben. Eine 
präventive Gesundheitsvorsorge ist in 
diesem Zusammenhang wesentlich. Das 
schließt frühzeitige Maßnahmen zum 
Erlernen von Stressbewältigungsstrategien 
und proaktive Gesundheitsscreenings 
genauso ein wie einen gesunden Lebensstil. 

Körper …
Dafür spielt auch ein gutes Immunsystem 
eine große Rolle. Diesbezüglich sollten wir 
unserem Darm besondere Aufmerksamkeit 
schenken. 80 Prozent unserer Immunzellen 
liegen im Darm. Er gilt als Zentrum unserer 
Gesundheit und unseres körpereigenen 
Abwehrsystems. Dieses Abwehrsystem 
können wir von innen heraus stärken. 
Basenbildende Lebensmittel sollten 
rund 80 Prozent unserer täglichen 
Ernährung ausmachen. Zu diesen 
wertvollen Basenlieferanten zählen 
unter anderem Äpfel, Avocados, 
Zitronen, Bananen, Orangen 
Artischocken, Paprika, Auberginen, 
Radieschen, Brokkoli, ERBSEN, oder 

Karotten und Sprossen. Industriell 
verarbeitete (Fertig-)Produkte, raffinierter 
Zucker, Weißmehl, Koffein, Nikotin sowie 
ein Zuviel an tierischen Produkten sind 
hingegen Säurebildner. Probiotische 
Nahrungsergänzungsmittel, etwa mit 
Darmbakterien wie Lactobakterien und 
Bifidobakterien, unterstützen zusätzlich. 
Auch Mikronährstoffe mit basischen 
Mineralien wie Zink und Kalzium können 
dabei helfen, den Säure-Basen-Haushalt 
wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Dieser 
hat wiederum einen Einfluss auf unsere 
Abwehrkräfte. Informieren Sie sich am 
besten in Ihrer Apotheke – wir helfen Ihnen 
sehr gerne weiter. 

… und Geist stärken
Resilienz – die Fähigkeit, Krisen zu 
bewältigen, ohne daran zu zerbrechen 
– ist ein weiterer wichtiger Teil der 
Selbstfürsorge. Stärken wir unsere seelische 
Widerstandsfähigkeit, stärken wir unser 
gesamtes System. Eine stabile psychische 
Verfassung und gute Nerven sind deshalb 
essenziell für ein Leben in Balance. 
Nahrungsergänzungsmittel für starke 
Nerven können eine gute Unterstützung 
auf dem Weg zu mehr Selbstfürsorge sein. 
B-Vitamine sind wichtig für die Gesundheit 
von Nerven und Psyche – etwa Vitamin 
B1, B6 und B12, die zu einer normalen 
Funktion des Nervensystems beitragen. 
Auch Niacin, Biotin und Folsäure 
unterstützen das Nervensystem bei 
seiner Arbeit. 

Stress Balance

Mit Vitamin-B-Komplex, 
L-Tryptophan und 
Griffonia-Extrakt 
stärken diese Kapseln 
die Nerven und lassen 
die Sonne für unsere 
Psyche scheinen. Für 
einen erholsamen 
Winter! 

EUR 19,90 60 Kapseln
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Achtsamkeit ist in diesem Zusammenhang 
ein zentrales, jedoch auch schon etwas 
strapaziertes Schlagwort. Dennoch bleibt: 
Nur wer achtsam mit sich und seiner 
Umwelt umgeht, kann erkennen, was 
er oder sie wirklich braucht. Nachhaltig 
mit den eigenen psychischen Ressourcen 
umzugehen, Neinsagen zu lernen, mehr 
Pausen und weniger Erfolgsdruck – all das 
zählt dazu. Ein wertvoller Selfcare-Moment 
kann etwa eine eigene Morgenroutine 
sein. Sport machen, wenn alle noch 
schlafen. Ein Spaziergang an der kühlen 
Morgenluft. Eine kleine Meditation oder 
eine Selbstmassage mit duftenden 
Aromaölen – und schon startet man 
geerdeter, fokussierter und gelassener in 
den Tag. Am Abend hilft ein Bad mit feinen 
Badezusätzen dabei, den Tag im wahrsten 
Sinne des Wortes abzuwaschen und leichter 
zur Ruhe zu kommen. Wenn es einmal 
schneller gehen muss, ist übrigens auch 
ein warmes Fußbad – etwa mit basischem 
Badesalz – eine gute Alternative.

Und auch wenn Selbstfürsorge mehr 
ist als einmal in der Woche eine … Sie 
wissen schon. Trotzdem: Für die kostbare 
Me-Time darf es auch einmal eine 
exklusive Gesichtsmaske, ein duftendes 
Körperöl oder ein die Sinne berührender 
Entspannungstee sein. Auch hochwertiges 
Räucherwerk oder Düfte helfen uns dabei, 
uns zu entspannen. Und die Zeit mit und 
für uns so richtig zu genießen. 

6 SCHNELLE SELBSTFÜRSORGE-TIPPS 6 SCHNELLE SELBSTFÜRSORGE-TIPPS 
FÜR DEN ALLTAGFÜR DEN ALLTAG

Bewusst Pausen einplanen und diese auch einhalten.

Druck rausnehmen und auch mal Nein sagen.

Durch Abwechslung im Alltag neue Perspektiven gewinnen.

„Streicheleinheiten“ von den 
Liebsten einfordern – physisch und psychisch.

Freiraum für Dinge nehmen, 
die einem selbst wichtig sind (etwa die Morgenroutine).

Perfektionismus Ade sagen und 
weniger kritisch mit sich selbst sein.

WIR DENKEN WIR DENKEN ZU VIEL UND ZU VIEL UND 
FÜHLEN ZU WENIG.FÜHLEN ZU WENIG.

CHARLY CHAPLINCHARLY CHAPLIN

RaumDiffuser Stella
Bitto

Tauchen Sie ein in eine Welt voller 
Entspannung. Feiner Duft und 

luxuriöses Licht verwöhnen Ihre Sinne. 
Der Aromadiffuser STELLA ist der 

perfekte Weg, Ihr Zuhause mit Duft 
und Licht zu erfüllen. 

EUR 69,90 pro Stück

WALDGEIST-Kerze
Looops

Du fühlst den weichen Waldboden 
unter deinen Füßen. Du atmest die 

reine Waldluft, nimmst den Duft von 
Nadeln, Erde und Moos wahr. Du spürst, 

wie viel Ruhe und Kraft von den fest 
verwurzelten Bäumen ausgeht.

EUR 30,– pro Kerze

Hyaluronsäure Ampullen 
Day and Night

Die Ampullen für das Gesicht sorgen 
für eine elastischere, festere Haut und 
einen strahlenden Teint. Ideal während 

des Jahreszeitenwechsels, wenn 
die Haut empfindlicher gegenüber 
klimatischen Veränderungen ist. 

EUR 19,90 10 Stück

in vielen

DÜFTEN
erhältlich!
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RUHIG BLUTRUHIG BLUT !!  
Wir kennen sie alle: Die Tage, an denen sich Kinder oder Jugendliche benehmen, als würde sie der 
sprichwörtliche Hafer stechen. „Immer langsam mit den jungen Pferden“, möchte man ihnen da 
raten. Meist gehen diese Phasen so schnell vorbei, wie sie gekommen sind. Gelegentliche Episoden 
von Überdrehtheit sind nicht krankhaft, sondern völlig normal. Aber was, wenn die andauernde 
Nervosität und die Unruhezustände zur Regel werden? 

Für viele Eltern ist diese Situation mittlerweile an der Tagesordnung. Dazu tragen die wiederkehrenden 
coronabedingten Ausnahmesituationen einen Teil bei, aber auch das Zurückfinden in den (schulischen) Alltag stellt 
viele Heranwachsende vor große Herausforderungen. Als Eltern steht man oft ratlos neben dem zappelnden Kind und 
fragt sich: Wie kann ich bestmöglich unterstützen? Wie kann ich helfen? 

Pflanzliche Hilfe – sanfte Unterstützung
Leiden Kinder unter nervösen Störungen mit Unruhe, ist oft die Verarbeitung von Reizen im Gehirn gestört. Mit pflanzlichen Präparaten 
kann man dem entgegensteuern. Bestimmte Heilpflanzen wirken sanft ausgleichend und können bei Überempfindlichkeit gegenüber 
Sinneseindrücken, bei Ungeduld und innerer Unruhe beruhigend wirken. Dazu zählen unter anderem Extrakte aus Haferstroh, 
Passionsblume, Melisse, Lavendel, Hopfen und Gemmomazerate wie Silberlinde oder Feigenbaum.

Prüfungsangst und Leistungsdruck sind meist bei älteren Kindern und Jugendlichen 
ein Thema. Oft können die Kinder vor Prüfungen nächtelang nicht schlafen. Zur 
Unterstützung bei Einschlafstörungen haben sich unter anderem Kräuterkissen 
bewährt. Ein einfaches Rezept für ein Schlafkissen: Nehmen Sie Orangenblüten, 
Lavendelblüten und Hopfenzapfen jeweils zu gleichen Teilen. Für ein 
Kräuterkissen mit den Maßen 15 × 15 cm werden 30 bis 50 g getrocknete 
Kräuter benötigt. Das Kissen ist etwa ein Jahr haltbar. 

Langanhaltende Unruhezustände 
ernst nehmen 
Nervöse Unruhe kann freilich viele verschiedene 
Ursachen haben. Obwohl es durchaus Symptome 
gibt, die auf Krankheiten hinweisen, bedeuten 
längst nicht alle im ersten Eindruck ungewöhnlichen 
kindlichen Verhaltensweisen, dass etwas nicht 
stimmt. Tiefergehende und langanhaltende 
Unruhezustände sollten jedoch beobachtet und mit 
dem Kinderarzt besprochen werden – auch, um eine 
Aufmerksamkeitsstörung wie ADHS ausschließen zu 
können. In manchen Fällen ist professionelle Hilfe 
unumgänglich. Die erhält man unter anderem bei 
der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie 
(online unter: www.oegkjp.at). 

TIPP:  
Massageöle – etwa 

Mandelöl mit Lavendel 
und Rose – tun Kindern 

gut und unterstützen auch 
auf mentaler Ebene. Zum 
Massieren eine Geschichte 
erzählen – das entspannt 

zusätzlich.

TaoWell Junior Vernebler 
+ Taoasis Lavendel fein Öl
Der neue Star im Kinderzimmer 

EUR 49,90

iu
lia

nv
al

en
tin

 –
 s

to
ck

.a
do

be
.c

om

ta
ny

ab
os

yk
 –

 s
to

ck
.a

do
be

.c
om



8 | GSUNDHEID

VIREN DIE KALTE VIREN DIE KALTE 
SCHULTER ZEIGENSCHULTER ZEIGEN
Ob Schnupfnase, Frosch im Hals oder 
Influenza – im Gefolge der kühleren Jah-
reszeit haben auch Erkältungskrankheiten 
wieder ihren großen Auftritt. Was wir 
selbst tun können, um uns vor den fiesen 
Viren bestmöglich zu schützen, erfahren 
Sie hier. So viel sei verraten: Um unser 
Immunsystem fit gegen Krankheitserre-
ger zu machen, braucht es im Regelfall 
nicht viel. 

Es gibt über 200 unterschiedliche Viren, 
die eine Erkältung verursachen können. 
Klingt bedrohlich? Das muss es nicht. 
Denn viele von ihnen sind vergleichsweise 
harmlos. Die häufigsten Verursacher 
einer Erkältung sind Rhinoviren. Sie sind 
hauptverantwortlich für den typischen 
Erkältungsschnupfen, können aber auch 
Sinusitis (Nasennebenhöhlenentzündung) 
oder Bronchitis hervorrufen. Die 
Rhinoviren werden über Tröpfchen- oder 
Schmierinfektion übertragen, genauso 
wie die Influenzaviren. Während für 
eine Erkältung viele verschiedene Viren 
verantwortlich sein können, ist eine Grippe 
immer auf Influenzaviren zurückzuführen. 
Nicht zuletzt wird auch das Coronavirus 
über Tröpfchen oder Aerosole, wie z. B. 
beim Niesen oder Husten, übertragen. 
Jedoch können die Tröpfchen auch an den 
Händen kleben bleiben und so ihren Weg 
in unseren Körper finden – etwa, wenn wir 
uns die Augen reiben. 

Den kleinen Übeltätern 
die Stirn bieten
Gegen die mikroskopisch kleinen Übeltäter 
können Sie eine natürliche Barriere 
errichten, indem Sie Ihre Nasen- und 
Rachenschleimhaut gezielt stärken. 
Eine gesunde Rachenschleimhaut ist 
ein wichtiger Teil unserer körpereigenen 
Immunabwehr und die beste 
Schutzbarriere, denn über Mund und Nase 
gelangen die meisten Viren in den Körper. 
Die Schleimhäute produzieren ein Sekret, 
das Mund, Nase und Rachen feucht hält. Es 
hilft dabei, Viren unschädlich zu machen. 
Trocknet die Schleimhaut aus, verliert das 
Immunsystem an Stärke. Besonders in 
der kalten Jahreszeit, wenn die Raumluft 
durch das Heizen immer trockener wird, 
müssen die Schleimhäute Höchstleistungen 
erbringen. 

Nasen- und Rachenschleimhaut 
gezielt stärken
Wir können sie dabei gezielt unter-
stützen – etwa mit einem gesunden 
Lebensstil und einer vitaminreichen 
Ernährung. Wichtig für ein starkes Immun-
system sind beispielsweise Vitamin A, 
Vitamin C, Vitamin B6, Vitamin D, 
Vitamin B12, Eisen, Kupfer, Selen, Zink 
und Folsäure. Auch mit regelmäßiger 
Bewegung an der frischen Luft, 
ausreichend Flüssigkeit (mindestens 
1,5 Liter), speziellen Halspastillen 
oder Nasen- und Rachensprays mit 
Carragelose®, das die Virenverbreitung 
im Körper verringert, können Sie einer 
Infektion aktiv entgegenwirken. 

Und wenn es Sie nun doch „erwischt“ hat? 
Dann helfen Mund- und Rachensprays bei 
Entzündungen und Halsschmerzen, auch 
spezielle Nasensprays oder lokal wirksame 
Lösungen zum Spülen oder Gurgeln 
bringen Linderung. Wir beraten Sie sehr 
gerne bei uns in der Apotheke.
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PRAKTISCH & GUT: 
Salbei ist nicht nur als Tee empfehlenswert, 

sondern wird auch zum Gurgeln oder Inhalieren 
eingesetzt, um den Hals-Nasen-Rachen-Raum zu 
beruhigen. Für das Inhalieren zwei Esslöffel Salbei 

in 1,5 Liter kochendes Wasser geben, möglichst 
bequem über den Topf beugen, ein Handtuch 
über Kopf und Schüssel ausbreiten und den 

Dampf vorsichtig einatmen. Zwei- bis 
dreimal täglich 5 bis 10 Minuten 

Inhalieren reicht bei einer 
normalen Erkältung aus.

Zimtwölkchen RAUMDUFT
Auberg

Zimtwölkchen hüllt Sie in eine warme 
Atmosphäre von Zimt, Mandarine, 

Fichte und anderen ätherischen 
Ölen. Die ihnen zugeschriebene 

desinfizierende, entspannende und 
aufhellende Wirkung macht das 

Zimtwölkchen zu einem beliebten 
Raumduft mit Mehrwert. 

EUR 10,50 30 ml

Bei Bronchitis und Erkältung 
wirkt Kaloba®

antiviral | antibakteriell | schleimlösend 

Tropfen zum Einnehmen. Pflanzliches 
Arzneimittel, mit der Kraft der Kapland-
Pelargonie (Pelargonium sidoides) zur 

symptomatischen Behandlung von 
akuten bronchialen Infekten mit Husten 

und Schleimproduktion. 

EUR 11,40 20 ml

Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren 
Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker. KAL_DP80_2004_L
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WEISST DU NOCH ? WEISST DU NOCH ? 
An schöne Dinge im Leben erinnert man sich gern. Was aber, 
wenn die Erinnerungen lückenhaft werden? Wenn man auch 
Alltägliches vergisst? Wenn man sich einfach nicht mehr 
erinnern kann, wo man die Brille hingelegt hat? Schnell 
steht das Schreckensszenario Demenz im Raum. Was eine 
Demenzerkrankung begünstigt und wie Sie aktiv gegensteuern 
können, haben wir hier für Sie zusammengefasst. 

Die letzten Monate des Jahres sind traditionell mit Familienfesten 
verbunden. Wir treffen uns zum Martinigansl-Essen, zu Nikolaus, 
zu Weihnachten, zu Silvester. In Zeiten, wo um uns herum viel los 
ist, kann man schon einmal das eine oder andere vergessen. Das 
ist ganz normal. Was aber, wenn sich diese Vergesslichkeit plötzlich 
häuft? Vielleicht fällt uns auch bei unseren Großeltern oder Eltern 
ein ungewöhnliches Verhalten auf – etwa, wenn sie immer wieder 
die gleichen Fragen stellen, obwohl sie die Antwort schon 
mehrfach erhalten haben. Ist es dann immer noch 
altersbedingte Vergesslichkeit? Oder Demenz? 
Oder gar Alzheimer? 

Alzheimer oder Demenz? 
Vielleicht ist es Ihnen schon aufgefallen: 
Umgangssprachlich werden die Begriffe 
„Alzheimer“ und „Demenz“ meist 
gleichbedeutend verwendet. Das ist 
nicht ganz richtig. Demenz ist der 
Oberbegriff für über 50 Krankheiten, die 
zur Folge haben, dass die Gehirnleistung 
abbaut. Zwar ist der Verlust von 
Gehirnzellen mit zunehmendem Alter ein 
natürlicher Vorgang. Sind jedoch krankhafte 
Prozesse daran beteiligt, die das Absterben von 
Gehirnzellen beschleunigen, spricht man von Demenz. 
Eine zunehmende Vergesslichkeit sowie eine fortschreitende 
Beeinträchtigung wichtiger Gehirnfunktionen sind die Folgen von 
Demenzerkrankungen. Man unterscheidet die primäre Demenz 
von der sekundären Demenz. Bei der seltener vorkommenden 
sekundären Demenz liegt keine krankhafte Veränderung des 
Gehirns vor, sondern eine andere organische Haupterkrankung, 
etwa Schilddrüsenunterfunktion oder Herz-Kreislauf-
Insuffizienz. Aber auch Medikamentenvergiftung, Alkohol- oder 
Drogenmissbrauch sowie Depression können Auslöser sein. Die 
primäre Demenz wird durch eine degenerative Veränderung des 
Gehirns hervorgerufen. Ihre häufigste Form ist ALZHEIMER. 

Alzheimer – die grosse Leere
Die Alzheimer-Krankheit – auch „Alzheimer-Demenz“ oder 
„Morbus Alzheimer“ genannt – ist mit rund zwei Dritteln 
aller Fälle die häufigste Form der Demenz. Alzheimer ist eine 
unheilbare Störung des Gehirns, bei der Nervenzellen im Gehirn 
absterben. Das hat zur Folge, dass Menschen mit Alzheimer 
immer vergesslicher werden, verwirrt oder orientierungslos sind. 
Die Krankheit kann auch die Persönlichkeit und das Verhalten 
verändern – das reicht von unruhigen über depressive bis hin zu 
aggressiven Phasen. Auch Urteilsvermögen und die Sprachfähigkeit
lassen im Verlauf der Erkrankung nach. Eine Heilung gibt es bis 

dato nicht. Doch gibt es Möglichkeiten, die Krankheit und ihre 
Folgeerscheinungen zu behandeln. Wie Alzheimer entsteht, ist bis 
heute trotz jahrzehntelanger Forschung noch nicht restlos geklärt. 
Fest steht: Genetische Veranlagung spielt eine untergeordnete 
Rolle. Die Krankheit ist in weniger als einem Prozent der Fälle 
erblich. Der größte Risikofaktor ist meistens das Alter. Rund  
99 Prozent aller Alzheimer-Fälle macht die altersbedingte Form der 
Erkrankung aus. Aufgrund des wachsenden Anteils alter Menschen 
in der Bevölkerung wird sich die Anzahl der Demenzkranken einer 
Schätzung des öffentlichen Gesundheitsportals Österreichs zufolge 
bis zum Jahr 2050 verdoppeln. 

Demenz vorbeugen: das können Sie tun 
Schon heute zählen Demenzerkrankungen zu den häufigsten 
und folgenschwersten psychischen Erkrankungen im Alter. Was 

können Sie selbst dazu beitragen, um das Risiko einer 
Erkrankung zu verringern? Tatsächlich eine Menge! 

Eine gesunde Lebensführung verringert das 
persönliche Erkrankungsrisiko erheblich. Dabei 

ist vor allem der Lebensstil des mittleren 
Lebensalters von großer Bedeutung. Aber 
auch ältere Erwachsene können dem 
Erkrankungsrisiko entgegenwirken. 

 Untersuchungen zeigen, dass Demenz 
seltener bei Menschen auftritt, die sich 
regelmäßig bewegen. Bereits 30 Minuten 
zügiges Gehen an fünf Tagen in der 

Woche kann viel bewirken.
 Auch ein sozial aktives Leben und eine 

gesunde Ernährung können das Risiko senken, 
an einer Form der Demenz zu erkranken.

 Starkes Übergewicht im mittleren Lebensalter, 
zu wenig körperliche Aktivität, ein hoher Alkoholkonsum 

und Rauchen erhöhen hingegen das Risiko. 
 Auch Diabetes gilt als Demenzrisiko, je länger die Krankheit 
unzureichend behandelt wird. 

Helfer im Kampf gegen das Vergessen
Möglichst lange fit bleiben im Kopf – das wünschen wir uns 
alle. Und dafür können wir selbst einiges tun. Die geistige 
Leistungsfähigkeit gezielt zu unterstützen oder die Symptome bei 
bereits bestehenden Beschwerden abzumildern ist unter anderem 
mit gesunder Ernährung und Nahrungsergänzungsmitteln 
möglich. Besonders bewährt haben sich in diesem Zusammenhang 
Omega-3- und Ginkgo-Präparate sowie B-Vitamine. Aber auch 
Vitamin D und Vitamin E sind sinnvolle Helfer. 

OMEGA-3-FETTSÄUREN
Die Omega-3-Fettsäure Docosahexaensäure (DHA) bildet einen 
großen Teil des Fettgewebes im Gehirn – genau genommen rund 
40 Prozent. Im Zuge von Beobachtungsstudien konnte
bestätigt werden, dass Menschen, die häufig Omega-3-reichen 
Seefisch essen, ein geringeres Risiko haben, an Gedächtnisverlust 
oder Alzheimer zu erkranken. DHA leistet demnach einen 
wichtigen Beitrag dazu, die Nervenzellen im Gehirn gesund zu 
erhalten. Einer weiteren Studie zufolge kann die tägliche Einnahme

 Die Diagnose Alzheimer kann nur von einem Arzt gestellt werden. Dafür sind unterschiedliche Tests und Untersuchungen nötig. 
 Fast 50 Millionen Menschen weltweit sind laut einer Schätzung der WHO von Demenz betroffen. In Österreich leben aktuell zwischen

 115.000 und 130.000 Menschen mit einer Form von Demenz.  (Quelle: Das öffentliche Gesundheitsportal Österreichs)

ALZHEIMER-SELBSTTESTALZHEIMER-SELBSTTEST
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von DHA-reichen Omega-3-Kapseln mit 
Fischöl die Kapazität des Gedächtnisses bei 
gesunden Menschen verbessern. 

B-Vitamine 
Die acht B-Vitamine sind ebenfalls 
Verbündete im Kampf gegen das 
Vergessen. Als wasserlösliche Vitamine 
werden sie nicht im Körper gespeichert, 
sondern müssen regelmäßig zugeführt 
werden. Vitamin B6 in Kombination mit 
Vitamin B12 und Folsäure konnte einer
Studie zufolge die Bildung von Demenz 
verringern. 

Ginkgo biloba
Bei milden kognitiven Störungen und 
Demenz kann auch Ginkgo-biloba-Extrakt 
positiv unterstützend wirken. Ginkgo 
biloba ist eine alte Heilpflanze, die bereits 
seit Jahrtausenden in der Traditionellen 
Chinesischen Medizin gegen verschiedenste

Beschwerden eingesetzt wird. Wirkstoffe 
wie Ginkgolide, Terpenlactone und 
Flavonoide fördern die Durchblutung 
unter anderem im Gehirn und können als 
Radikalfänger die Zellen schützen.

Polyphenole 
Auch die sekundären Pflanzenstoffe in 
Beeren, sogenannte Polyphenole, können 
dem Abbau von Gehirnfunktionen während 
der Alterung entgegenwirken. Also gerne 
öfter zu Heidelbeeren und Erdbeeren 
greifen! 

In unserer Apotheke beraten wir Sie 
sehr gerne individuell, persönlich und 
vertraulich. Sprechen Sie uns einfach 
darauf an.

 Die Diagnose Alzheimer kann nur von einem Arzt gestellt werden. Dafür sind unterschiedliche Tests und Untersuchungen nötig. 
 Fast 50 Millionen Menschen weltweit sind laut einer Schätzung der WHO von Demenz betroffen. In Österreich leben aktuell zwischen

 115.000 und 130.000 Menschen mit einer Form von Demenz.  (Quelle: Das öffentliche Gesundheitsportal Österreichs)

FILM-TIPP: 
„The Father“
mit Anthony 

Hopkins

Mindplus Saft
Atrium apotheke

Mit wertvollen Nährstoffen 
und Vitaminen unterstützt der 
MINDPLUS SAFT die normale 

geistige Leistung sowie 
Konzentrationsfähigkeit.

 Für Jung und Alt.

EUR 22,50 300 ml

GINKGO 160 mg Kapseln
Aktiv apotheke

Ginkgo kann sich hinsichtlich 
Vergesslichkeit, Kopfschmerz, 

Schwindelgefühl und Müdigkeit positiv 
auswirken. Ginkgo trägt außerdem dazu 

bei, Beschwerden zu verbessern, die 
auf altersbedingte Veränderungen der 

Blutgefäße zurückzuführen sind.

EUR 22,90 60 Kapseln

Omega 3 Kapseln
Atrium apotheke

Die essenziellen Omega-3-Fettsäuren 
sind lebensnotwendig und können 
vom Körper nicht selbst hergestellt 
werden. Verringert in Kombination 

mit regelmäßiger Bewegung und einer 
guten Mikronährstoffversorgung den 

seelischen und oxidativen Stress.

EUR 19,90 60 Kapseln

An
dr

ey
 P

op
ov

 –
 s

to
ck

.a
do

be
.c

om



  

12 | GSUNDHEID

QUELLE DER QUELLE DER 
BESTEN IDEENBESTEN IDEEN
Vorhang auf für unsere aktuellen 
Lieblingsprodukte! Auch diesmal 
haben wir wieder eine feine Aus-
wahl für Sie zusammengestellt. 
Bei der Selektion wurde uns ein 
weiteres Mal bewusst: Der Som-
mer ist endgültig vorbei. Jetzt 
heißt es wieder, Körper und Geist 
gegen potenzielle Krankheitser-
reger zu schützen. Zum Beispiel 
mit hochwertigen Produkten, die 
Sie dabei unterstützen, gesund 
und fit durch die kalte Jahreszeit 
zu kommen. Selbstverständlich 
dürfen auch einige handselek-
tierte Schönheitsprodukte nicht 
fehlen. Und einen Gutschein 
gibt’s noch obendrauf. Man 
gönnt sich ja sonst nichts! In 
diesem Sinne: viel Freude beim 
Stöbern und Genießen. 

Wir freuen uns sehr, wenn wir 
Sie bald bei uns in der Atrium 
Apotheke und Aktiv Apotheke 
Lenzing begrüßen dürfen!

STRESS? 
TUN SIE WAS DAGEGEN! 

Mit OMNi-BiOTiC® STRESS 
Repair* steht Ihnen das richtige 

„Nervenfutter“ für Stressphasen zur 
Verfügung: Die speziell ausgewählten 
Bakterienstämme können durch Stress 

verstärkte Entzündungen im Darm 
nachhaltig regulieren. 

www.omni-biotic.com 

EUR 36,95 28 Stück à 3 g

NEU BEI SCHMERZEN! 
Easydolor DUO kombiniert erstmals 
die bewährten Wirkstoffe Ibuprofen 

und Paracetamol rezeptfrei 
in einer Filmtablette. 

Das schnelle und starke DUO 
gegen Schmerzen!

Über Wirkung und mögliche 
unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, 

Arzt oder Apotheker. 

EUR 10,90 20 Filmtabletten

CHRISTKIND-
GUTSCHEIN

– 10%
ab einem Einkaufswert von EUR 70,–

Gutschein nur für Stammkunden 
und pro Person nur einmal 
einlösbar. Ausgenommen 

sind Arzneimittel und 
minderbeaufschlagte Artikel. 

Keine Barablöse. 

Gültig bis 24. Dezember 2021. 
Nicht mit anderen Aktionen 

und Treuepässen oder -karten 
kombinierbar.

GEWUSST WIE 
BASENDUSCHGEL + 

BASENKÖRPERLOTION
 

Das milde Basenduschgel mit 
basischem pH-Wert reinigt Haut, Haare 
und Kopfhaut besonders schonend. Die 

Körperlotion pflegt mit Mandel- und 
Jojobaöl sowie Aloe Vera-Gel.

 

EUR 6,70 250 ml  |  EUR 5,80 250 ml
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ATRIUM PROPOLIS 
 

Nahrungsergänzungsmittel auf der 
Basis von Pflanzenextrakten mit Honig 
und Propolis. Enthält Inhaltsstoffe mit 
einer befeuchtenden und lindernden 
Wirkung auf die Schleimhäute in den 

oberen Atemwegen.

EUR 10,40 200 ml
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BOSO BLUTDRUCKMESSGERÄT 

boso „medicus uno“ – Dieses Modell ist durch seine 
einfache Bedienung besonders beliebt. 

Die letzte Messung wird automatisch gespeichert und 
beim Einschalten angezeigt. Sehr benutzerfreundlich 

mit großer Anzeige. Blutdruckmessen einfach und 
komfortabel – nicht nur für ältere oder 

sehbehinderte Menschen.

Aktionspreis EUR 60,–

BEI HALSWEH UND 
SCHLUCKBESCHWERDEN:

Meine Dori-Medizin wirkt in Minuten, 
hält über Stunden und bekämpft 

effektiv Viren und Bakterien.

Dorithricin® ist für die ganze Familie geeignet* – auch 
mit mild fruchtigem Waldbeergeschmack.

www.dorithricin.AT 

* Kann bei Kindern ab 2 Jahren angewendet werden, 
unter der Voraussetzung, dass ein kontrolliertes Lutschen gewährleistet ist 

(meist im Alter um 6 Jahre). 

EUR 9,55 pro Packung

HERZ AKTIV TONIKUM 

Das Herz Aktiv Tonikum enthält neben Coenzym Q10 
Folsäure, Vitamin B6 und Vitamin B12. 

Diese Vitamine tragen zur Verringerung 
von Müdigkeit und Ermüdung und zu 

einem normalen Homocystein-Stoffwechsel bei. 

EUR 19,90 500 ml

THERMACARE® – WÄRMT DEN 
SCHMERZ NATÜRLICH WEG! 

Die Vorteile von ThermaCare® auf einen Blick:
▶ Ohne Arzneiwirkstoffe
▶ Schnelle Wirksamkeit

▶ Mind. 8 Stunden therapeutische Tiefenwärme
▶ Hoher Tragekomfort

www.thermacare.at 

*Ab einem Alter von 55 Jahren ThermaCare® über dünner Kleidung tragen und 
nicht während dem Schlafen anwenden.

**Über Wirkung und unerwünschte Wirkungen dieses Medizinproduktes informieren 
Gebrauchshinweise auf der Verpackung, Arzt oder Apotheker. 

EUR 24,45 4 Stück
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Rund 150 Haarfollikel befinden sich auf einem
 Q

uadratzenti m
eter Kopfhaut | Ein Mensch hat in etwa 150.000 Haare.

UNBEUNBE(ZAHL)(ZAHL)BARE GESUNDHEITBARE GESUNDHEIT
Medikamente in Zahlen: Die Lebenserwartung steigt nach wie vor an, wir werden immer älter. Im Zuge des demografischen Wandels 
erhöht sich auch der Medikamentenbedarf. Brauchen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Regelfall weniger Medikamente, 
so ändert sich das mit fortschreitendem Alter. Einen neuralgischen Punkt stellt meist der 50. Geburtstag dar – auch, was den 
Medikamentenverbrauch betrifft: Ab dem 50. Lebensjahr steigt der Arzneimittelbedarf stark an.

0–9 Jahre 1,5 %

10–19 Jahre 1,7 %

20–29 Jahre 2,9 %

30–39 Jahre 5,0 %

40–49 Jahre 7,5 %

50–59 Jahre 15,5 %

60–69 Jahre 19,9 %

70–79 Jahre 23,4 %

80–89 Jahre 17,5 %

90+ Jahre 4,6 %

unbekannt 0,7 %

Als Ihre Apotheke stehen wir Ihnen 
als ganzheitliche Berater zur Seite. 

Wir freuen uns auf Sie! 
* Quelle: © Österreichische Apothekerkammer, 2020/ Arzneimittelbedarf in % (KassenpatientInnen, nach Packungen)

KRAUTWORTRÄTSEL KRAUTWORTRÄTSEL 
Finden Sie das passende Lösungswort  

1 2 3 4 5
 

unseres Gewinnspiels. Alle richtig und leserlich ausgefüllten 
Gewinnkarten nehmen an der Verlosung der Gewinne teil. 
Einsendeschluss ist der 10. Dezember 2021. Sie können Ihre 
ausgeschnittene Gewinnkarte in der Apotheke abgeben oder in 
einem frankierten Kuvert senden an: 

Atrium Apotheke, Salzburger Straße 27a, 4690 Schwanenstadt 
Oder die richtige Lösung mailen an: office@atrium-apotheke.at

Aktiv Apotheke Lenzing, Atterseestraße 40, 4860 Lenzing
Oder die richtige Lösung mailen an: office@apotheke-lenzing.at

 Mit der Teilnahme am Gewinnspiel stimme ich der Veröffentlichung meines 
Namens im Kundenmagazin zu.

 Ich stimme der Aufnahme meiner Daten in die Stammkundendatei und der 
Verwendung meiner Daten für die Zusendung von Marketingmaterialien zu. Ich 
kann diese Zustimmung jederzeit widerrufen.

1. PREIS: Wertgutschein aus Ihrer Lieblingsapotheke € 100,–
2. PREIS: Wertgutschein aus Ihrer Lieblingsapotheke € 70,–
3. PREIS: Wertgutschein aus Ihrer Lieblingsapotheke € 50,–

 2

2

 1

 4

3 5

4
 3

1

1. Wertvolle Basenlieferanten (Lösung S. 5)
2. Häufigste Form der Demenz (Lösung S. 10)
3. Beliebter Weihnachtsduft und Nascherei (Lösung S. 19) 
4. Reifemonat des Granatapfels (Lösung S. 22)

Vor- und Zuname, Titel Telefonnummer

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort
Ihre Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Die 
Gewinner werden schriftlich oder telefonisch verständigt. Die Verlosung findet 
unter Ausschluss der Öffentlichkeit und des Rechtsweges statt. Gewinne können 
nicht in bar eingelöst werden. Pro Person ist nur eine Gewinnkarte gültig.

E-Mail-Adresse
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Rund 150 Haarfollikel befinden sich auf einem
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uadratzenti m
eter Kopfhaut | Ein Mensch hat in etwa 150.000 Haare.
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Dieses Thema ist eine haarige Sache – im wahrsten Sinne des Wortes. 
Haarausfall ist für Betroffene oft eine große Belastung. Unsere Haare tragen 

wesentlich zu unserer Identität bei; fülliges, gesundes Haar steht quer durch alle 
Kulturen und jenseits modischer Strömungen für Vitalität und Anziehungskraft. 

Wenn wir in unseren besten Jahren aufgrund verschiedener Faktoren 
unserer Haarpracht verlustig gehen, leidet auch die Psyche. 

Wie kommt es überhaupt zu Haarausfall? Es ist ein weitverbreiteter Irrglaube, dass allein 
unser Erbgut dafür verantwortlich ist, ob wir eine kräftige und üppige Haarpracht haben. 

Die Gründe für Haarausfall sind vielfältig und reichen von Vitalstoffmangel, Schadstoffen, 
Übersäuerung, Infektionskrankheiten und einer falschen Ernährung bis hin zu Hormonstörungen. 

Als Faustregel gilt: Ein Verlust von 20 bis 100 Haaren pro Tag ist normal. Erst wenn der Eindruck entsteht, 
mehr als 100 Haare pro Tag zu verlieren, sollte dem Haarausfall auf den Grund gegangen werden. Wir unterscheiden erblich bedingten 

Haarausfall (androgenetische Alopezie), kreisrunden Haarausfall (Alopecia areata) und diffusen Haarausfall (diffuse Alopezie),
bei dem die Haare gleichmäßig über den ganzen Kopf verteilt ausfallen. 

Das Übel an der Wurzel packen
Wenn Sie Haar und Kopfhaut Gutes tun möchten, sollten Sie auf 
qualitativ hochwertige Haarpflegeprodukte achten. Waschaktive 

Tenside, Silikone und schaumbildende Inhaltsstoffe schädigen 
unsere Haare. Kennen Sie die alte Volksweisheit von den hundert 

Bürstenstrichen für schönes Haar? Die hat durchaus einen wahren 
Kern: Regelmäßiges Bürsten vitalisiert und reinigt die Kopfhaut. Nicht 

zuletzt hat die Ernährung großen Einfluss auf das Aussehen unserer 
Haare. Setzen Sie auf buntes Gemüse, Nüsse, Früchte, Samen, Algen 

und Keimlinge. Ebenfalls top für Rapunzel-Haare: Nahrungsmittel mit 
einem hohen Vitamin-B-Gehalt wie Champignons, Haferflocken, Eier 
und Avocados. Mit Nahrungsergänzungsmitteln können Sie darüber 

hinaus gezielt unterstützen.

LICHTE MOMENTE

Diese Vitalstoffe tun Gutes für Ihr Haar:
 Eisen (eines der wichtigsten Spurenelemente 

 für gesundes Haar)
 Vitamin D (für die gesunde Funktion des Körpers)
 Biotin in Form von B-Vitaminen (für Wachstum und  

Widerstandskraft der Haare)
 die Aminosäuren Methionin und Cystein (Bildung von  

Kreatin für die Festigkeit der Haare)
 Arginin (für die Durchblutung der Haarwurzel)
 OPC (durchblutungsfördernd)
 Silicium (für beschleunigten Haarwuchs)
 Zink (für eine schnellere Neubildung von Haarzellen)

CYSTIN & METHIONIN Kapseln
Aktiv Apotheke

Stärkt mit antioxidativer Wirkung 
Haare und Nägel. Cystin und 

Methionin sind schwefelhaltige 
Aminosäuren, die sich in die 

Keratinstruktur einfügen. Zink 
und Selen tragen zur Erhaltung 
normaler Haare und Nägel bei. 

EUR 19,50 60 Stück

BrennNesselshampoo
Atrium Apotheke

Für eine bessere Durchblutung der 
Kopfhaut. Versorgt die Haarwurzel 
mit Energie und fördert Vitalität 

und natürliches Haarwachstum. Bei 
kraftlosem, lichtem oder dünnem Haar.

 

EUR 9,90 200 ml

Vitamin D3 2000 i.E. Tropfen
Atrium Apotheke

Unser hochwertiges, einfach 
dosierbares Präparat enthält 

hochdosiertes Vitamin D3, das den 
Körper bei zahlreichen Funktionen 

unterstützen kann. 
1 Tropfen entspricht 2000 I.E.

 

EUR 13,90 10 ml
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ACH WIEACH WIE
REIZEND! REIZEND! 
Trockene Heizungsluft und Temperaturen nahe dem 
Gefrierpunkt bedeuten Stress für die Haut. Kein Wunder, 
dass sie manchmal etwas gereizt reagiert. Höchste Zeit, 
unser größtes Organ zu unterstützen – damit sich trockene, 
gereizte Haut wieder beruhigen kann. 

Sie spannt, fühlt sich strapaziert an und juckt vielleicht 
sogar: Trockene Haut ist unangenehm. Das äußere 
Spannungsgefühl führt oft dazu, dass wir uns im 
wahrsten Sinne des Wortes nicht wohlfühlen in unserer 
Haut. Das kann so weit gehen, dass wir auch eine 
innere Anspannung wahrnehmen, plötzlich 
nervöser und empfindsamer reagieren. 
Es heißt nicht umsonst: dünnhäutig sein. 
Trockene Haut ist tatsächlich dünner. 

Trockene Haut kann viele 
Ursachen haben 
Wenn wir älter werden, wird auch die 
Haut trockener – das ist vollkommen 
normal. Äußere sowie innere Faktoren 
können zusätzlich dazu beitragen, dass 
unserer Haut Elastizität und Feuchtigkeit 
fehlen. Äußerlich können das Einflüsse 
wie Kälte oder Hitze, ein Zuviel an Sonne 
und Wasser – etwa bei chlorhaltigen 
Schwimmbädern, die der Haut Fette und 
Feuchtigkeit entziehen – sowie Reizstoffe 
wie Reinigungs- und Waschmittel sein. 
Innerlich beeinflussen Flüssigkeitsmangel, 
Hormonschwankungen, einseitige 
Ernährung und nicht zuletzt die Psyche 
unseren Hautzustand. Es gibt zudem einige 
Hormon- und Stoffwechselerkrankungen, 
die Hauttrockenheit verursachen können 
– etwa eine Schilddrüsenunterfunktion 
oder Diabetes mellitus. Auch Haut-
krankheiten wie Schuppenflechte, 
Neurodermitis oder Kontaktekzeme 
gehen mit trockener Haut einher.
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Trockene Haut richtig behandeln 
Oftmals ist trockene Haut auch genetisch bedingt. Ein gewissenhaf-
ter Hautschutz und auf den Hauttyp abgestimmte Pflegeprodukte 
können Menschen helfen, die von Natur aus zu trockener Haut 
neigen. Fest steht: Als kleines Sensibelchen braucht trockene Haut 
einfach mehr Aufmerksamkeit. Diese Dinge sollten Sie beachten, 
um gereizte, trockene Haut schnell wieder zu beruhigen: 
• Vor Kälte schützen. Fetthaltige Cremes schützen gegen frostige 

Temperaturen. 
• An Sonnenschutz denken. Ein hoher Lichtschutzfaktor ist bei 

trockener Haut Pflicht – auch im Winter! 
• Feuchtigkeitsverlust vorbeugen. Mindestens 1,5 Liter Flüssigkeit – 

im Idealfall Wasser oder ungesüßten Kräutertee – pro Tag trinken. 
Wenn Sie ein Herz-, Leber- oder Nierenleiden haben, sprechen Sie 
bitte über die geeignete Trinkmenge mit Ihrem Arzt. 

• Sanft pflegen. Nicht zu heiß duschen – am besten lauwarm – und 
milde, seifenfreie, hautneutrale oder rückfettende Duschgels und 
Duschöle verwenden. Vermeiden Sie ausgiebige Vollbäder, das 
trocknet die Haut zusätzlich aus. Trockene Haut sollte gut und 
ausreichend gepflegt werden. Aber bitte dabei immer bedenken: 
Viel hilft nicht immer viel. Auch ein Zuviel kann die Haut reizen. 

Gerne sprechen wir mit Ihnen über Ihre individuelle Pflegeroutine 
bei trockener oder gereizter Haut. 

Jetzt bloSS nicht rot werden
Nicht ansteckend, aber chronisch: Couperose und Rosacea sind 
Hauterkrankungen im Gesicht, die meist im Zuge einer genetisch 
bedingten Bindegewebsschwäche entstehen. Bei der Couperose 
rötet sich aufgrund einer Blutstauung die Haut im Wangen- 
und Nasenbereich. Die Folge: Kleine Äderchen, sogenannte 
Kapillargefäße, werden sichtbar. Die chronisch-entzündliche 
Hauterkrankung Rosacea nimmt dagegen einen dreistufigen 
Verlauf. Permanente Rötungen auf Wangen und Nase markieren die 
erste Phase. In der weiteren Entwicklung kann es zu Knötchen oder 
einer gröberen Hautoberfläche kommen. 

Pflege bei Couperose und Rosacea
Auf fetthaltige Cremes sollte man bei der Pflege von Couperose und 
Rosacea verzichten, um Hitze- und Blutstauungen zu vermeiden. 
Verwenden Sie milde Reinigungs- und leichte Pflegeprodukte für 
sensible Haut, die Entzündungen mildern, die Haut mit Feuchtigkeit 
versorgen und erweiterte Äderchen abschwächen. Und immer auf 
ausreichenden UV-Schutz und eine Kältebarriere im Winter achten! 

AUS´M SCHMINKTASCHERL GEPLAUDERT AUS´M SCHMINKTASCHERL GEPLAUDERT 

Beate Lechner, PKA und Kosmetikerin

Welches ist dein Lieblingsprodukt 
bei gereizter Haut?

Mein Lieblingsprodukt gegen Hautreizungen ist die Maske 
Antirougeurs Calm von AVÈNE. Einfach zehn Minuten

einwirken lassen und sie wirkt sofort gegen 
Hautirritationen, Spannungen und lokale Rötungen. Der 

AVÈNE Thermalwasserspray kann
zusätzlich zwischendurch hautberuhigend wirken und 

unkompliziert angewendet werden. 

Welches Make-up empfiehlst du bei 
empfindlicher Haut? 

Idealerweise verwendet man bei sehr empfindlicher Haut 
das Fluid Make-up von AVÈNE. Es ist besonders leicht und 

in drei Farbnuancen erhältlich.

Was sind deine Favoriten bei geröteter, 
rosacea-gefährdeter Haut? 

Mein absoluter Favorit ist unser hauseigener Blaubeeren 
Anti-Rötungen Spray, der sofort beruhigt und 

zwischendurch erfrischt.

Kommen Sie bei uns in der Apotheke vorbei – 
ich nehme mir gerne für Sie Zeit.

lOUIS WIDMER RICH NIGHT CREAM 

Bei der reifen Haut nimmt die Fähigkeit, 
Feuchtigkeit zu speichern, zunehmend 

ab und sie verliert an Elastizität und 
Spannkraft. Die Intensiv Anti-Ageing-

Präparate mit ihren hoch dosierten Wirk-
stoffen wirken dem entgegen und 
mildern nachweislich die Fältchen.

EUR 35,50 50 ml

Blaubeeren Anti-rötungen Creme 

Tägliche lindernde Pflege für empfind-
liche Haut. Schützt das Gesicht vor 
klimatischen Angriffen und vor UV-

Strahlen. Lindert und mindert die für 
empfindliche und reaktive Haut 

typischen von äußeren Einflüssen 
hervorgerufenen Rötungen. Mit LSF 15. 

EUR 15,90 50 ml

Blaubeeren Anti-rötungen Spray 

Die lindernde Spraylotion erfrischt, 
spendet Feuchtigkeit, beruhigt die 
Haut und schenkt ihr 
Linderung und Kom-
fort.  Ideal, um gerötete 
Haut zu beruhigen, um 
das Make-up zu fixieren 
und um die Haut zwi-
schendurch angenehm-
zu erfrischen.

EUR 13,80 200 ml En
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MEIN KATER UND ICH MEIN KATER UND ICH 
Während der Feiertage zu tief ins Glas geschaut? 
Mit diesen kleinen Helferlein kommt das 
gute Bauchgefühl schnell wieder zurück.

Die Kater-Geschichte
Der Abend war schön, die Gesellschaft lustig, der Wein süffig – 
und schon wacht man am nächsten Tag mit einem Kater auf. 
Mit Kopfweh, Sodbrennen und Übelkeit sendet uns der Körper 
ein eindeutiges Signal: Das war wohl ein bisschen zu viel des 
Guten. Die typischen Kater-Symptome entstehen dabei nicht 
direkt durch den Alkohol an sich. Es sind vielmehr die Gifte, 
die beim Abbau des Alkohols im Körper entstehen, 
die uns zu schaffen machen. 

Katzenjammer vorbeugen
Damit der Hangover erst gar nicht so schlimm wird, 
sollte man am Abend der Party ausreichend essen, 
um die Alkoholaufnahme ins Blut zu verzögern. 
Um Zucker sollte man dabei aber einen großen Bogen machen: 
Zucker verstärkt den Effekt von Alkohol. Auch der gut gemeinte 
Rat „Trink nicht zu viel durcheinander“ hat durchaus seine 
Berechtigung. Und stets gilt: Zu jedem Glas Alkohol 
ein Glas Wasser trinken. 

Ein gutes Supperl 

Eine frische Gemüsesuppe kann helfen, die Symptome zu lindern, 

und gleicht zudem die Flüssigkeits- und Salzverluste aus. 

44

Brausen gehen
Auch wenn man mit einem schweren Kopf am liebsten liegen bleiben möchte: Eine lauwarme Dusche mit belebendem Duschgel, etwa mit Rosmarin oder Limone, ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Zum Abschluss das Wasser kurz auf kalt stellen und den Körper von unten nach oben kalt abduschen. Das bringt den Kreislauf wieder auf Touren.

Wasser marsch! 

Alkohol erhöht die Urinausscheidung. Um die Flüssigkeits-

speicher wieder aufzufüllen und gleichzeitig die Schadstoffe 

des Alkohols schneller loszuwerden, sollten Sie viel Wasser 

trinken. Auch ungesüßte Kräutertees – etwa Ingwertee, der 

die Produktion von Magensäure erhöht und beruhigend auf 

das Nervensystem wirkt, oder lauwarm genossener 

Kamillentee – sind gute Verbündete. 

22

Nur noch ein Pfefferminzblatt … 
Ätherische Öle – etwa Pfefferminz- oder Lavendelöl – wirken positiv 
auf den vom Kater gepeinigten Organismus. Einfach drei Tropfen 
hochwertiges ätherisches Öl mit einem Esslöffel Pflanzenöl mischen, 
auf die Schläfen auftragen, langsam einmassieren. Und durchatmen. 

3

Espresso mit Zitrone 
Klingt komisch, wirkt aber: Kaffee mit einem Schuss frischer Zitrone 
kann die Leidenszeit verkürzen. Koffein verhindert die Produktion 
eines Enzyms, das für die Freisetzung von Prostaglandinen 
verantwortlich ist. Prostaglandine sind Gewebshormone und leiten 
Schmerzen weiter. Die Zitrone kann unterstützend wirken bei der 
körpereigenen Schmerzminderung. Eine Warnung am Schluss ist 
jedoch angebracht: die vor dem Geschmack. Denn Espresso mit 
Zitrone ist wahrlich kein Gaumenschmeichler. 

5 

DIE 5 BESTENDIE 5 BESTEN  
HANGOVER-TIPPSHANGOVER-TIPPS
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DUFTENDE ERINNERUNGEN DUFTENDE ERINNERUNGEN 
Mit der Adventzeit kehrt auch der Duft der Erinnerung in unser Zuhause ein. 

Düfte wirken unmittelbar auf unser Gehirn. Sie gelangen über eine direkte 
Bahn ungefiltert zur Amygdala, dem „Gefühlskern“ unseres Gehirns, und zum 
Hippocampus. Dort verarbeitet das Gehirn Erlebnisse und lässt Erinnerungen 
entstehen. Somit ist unser Geruchssinn direkt mit dem Emotionszentrum des 

Gehirns verbunden. Steigt uns der Duft von Bratapfel oder Gewürznelke, 
von Vanille, Mandarine, Weihrauch, Zimt oder LEBKUCHEN in die Nase, 

fühlen wir uns deshalb zurückversetzt in unsere Kindheit. 
Und freuen uns über zauberhafte Erinnerungen, die in der kalten 

Jahreszeit Herz und Seele wärmen.

Ätherische 
Öle lassen sich über 

Duftlampen, Diffuser oder Duftsteine in der ganzen Wohnung verteilen. Je nach Raumgröße oder gewünschter Intensität des Duftes verwenden Sie als Richtwert bei Duftmischungen zwischen 5 und 15 Tropfen, bei Einzeldüften bis zu
10 Tropfen. 

Taoasis Winterdüfte

Winterzeit ist Duftzeit. Wenn 
es draußen kalt und dunkel ist, 

sorgen Winterdüfte für eine wohlig 
wärmende Atmosphäre. Die fruchtig 

weihnachtlichen Düfte aus 100 % 
 naturreinen ätherischen Ölen 

begleiten sicher und geborgen durch 
die kalte Jahreszeit. 

EUR 12,90 Set

Taoasis Ultraschallvernebler

Hochwertige Ultraschallvernebelung 
im modernen Design! Dank Echtholz-
Elementen und dezenter Beleuchtung 

bringt er nicht nur Duft in die Luft, 
sondern wertet auch jeden Raum 

optisch auf. Die Kaltverdampfung der 
Öle sorgt für eine besonders feine 

Verteilung im Raum. 

EUR 65,–
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Taoasis Adventkalender

Der Taoasis-Adventkalender ist Ihr 
perfekter Begleiter für die kalten 

Wintertage. Insgesamt 24 duftende 
Überraschungen – von Ölen über 

Duftkompositionen bis Roll-
on – verstecken sich hintern den 

Türchen, um Sie entspannt durch die 
ereignisreiche Adventzeit zu bringen. 

EUR 69,–
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WEIHNACHTEN
Markt und Straßen stehn verlassen,

still erleuchtet jedes Haus, 

sinnend geh ich durch die Gassen,

alles sieht so festlich aus.

An den Fenstern haben Frauen

buntes Spielzeug fromm geschmückt, 

tausend Kindlein stehn und schauen,

sind so wunderstill beglückt.

Und ich wandre aus den Mauern

bis hinaus ins freie Feld, 

hehres Glänzen, heilges Schauern!

Wie so weit und still die Welt! 

Sterne hoch die Kreise schlingen,

aus des Schnees Einsamkeit 

steigts wie wunderbares Singen – 

o du gnadenreiche Zeit! 

 
Joseph von Eichendorff

Apothecary‘s 
Blend

Herrlicher Gin mit frischen 
Kräutern; Limitiert und 

aus Österreich

EUR 39,90

La mer Adventkalender 
Schenken Sie sich oder Ihren Liebsten 

24 einzigartige Produkte aus dem 
Cuxhavener Wattenmeer.

nur EUR 49,90
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KOMMT VON HERZENKOMMT VON HERZEN

Neuro Socks
Moderne Technologie 

und Forschung in einer 
Socke. Das eingewebte, 

spezielle Muster auf 
der FUSSSOHLE kann 

dazu beitragen, dass 
wir uns besser fühlen, 

eine bessere Haltung 
haben und aufrechter 

gehen.

ab EUR 44,–

Néroli & Orchidée 
Eau de Toilette
ein sinnlicher und reizender Duft, 
der zwei kostbare weisse 
Blüten harmonisch vereint.

EUR 69,– 75 ml

Vitry Bartseife 
Für eine traditionelle Rasur mit cremigem 
Schaum, der beim Auftragen Komfort 

bringt und das Haar weich macht. 
Pflegt und Beruhigt die Haut.

EUR 18,50 je Seife  

La MER Weihnachtssets
Weihnachtszauber für Sie und Ihn 
mit den Beautysets von La mer. 
Jetzt mit gratis Ampullen.

ab EUR 29,90 Set  

AKTION!
bei 2 paar

- 10%

Vitry Pinsel
EUR 50,– je Pinsel 
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Diesmal: Herb über den 

GRANATAPFEL
Lateinischer Name: Punica granatum
Volksnamen: Pomeranze, Liebesapfel 

Sammelzeit: September, OKTOBER
Eigenschaften: stoffwechselanregend, entzündungshemmend 
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Ein Granatapfel enthält 
bis zu 400 Kerne. HERBS WISSENHERBS WISSEN

Symbol der Liebe, Fruchtbarkeit und 
Gesundheit: Der Granatapfel ist eine 
echte Powerfrucht! Den Ägyptern und 
Israeliten war der Baum sogar heilig. 
Aber das ist noch lange nicht alles, 
was es zum Granatapfel zu sagen gibt. 
Darüber erzähle ich euch gerne mehr! 

Ihren Ursprung hat die dekorative 
Frucht im Orient. Seit über 5.000 
Jahren wird sie dort kultiviert und 
hochgeschätzt – unter anderem als 
Jungbrunnen und Aphrodisiakum. Der 
Granatapfel ist damit eine der ältesten 
Heilfrüchte der Menschheit. Und das 
zu Recht: Die schönen Früchte strotzen 
nur so vor gesunden Inhaltsstoffen! Wo 
soll ich anfangen? Sie enthalten unter 
anderem Mineralstoffe wie Kalium und 
Kalzium, B- und E-Vitamine, Folsäure, 
Biotin, Beta-Karotin, Spurenelemen-
te wie Eisen, Vitamin E und C sowie 
Antioxidantien. Also nur das Beste für 
unsere Gesundheit! 

Eine Frucht gegen viele Leiden
Apropos Antioxidantien: Bislang 

wurden vor allem Grüntee und 
Rotwein antioxidative Wirkungen 
nachgesagt. Mittlerweile weiß man, 

dass Granatapfelsaft einen deutlich 
höheren antioxidativen 
Effekt besitzt – neben 

anderen gesundheits-
fördernden

Eigenschaften. Denn auch das Herz-
Kreislauf-System und den Lipid- und 
Zuckerstoffwechsel kann die dunkel-
rote Frucht positiv beeinflussen. Schon 
50 ml Granatapfelsaft pro Tag können 
helfen, den Blutdruck zu senken. Toll, 
oder? Aber das ist noch nicht alles: 
Vorbeugende Effekte konnten auch 
bei entzündlichen und degenerativen 
Erkrankungen wie Morbus Alzheimer 
sowie bei Wechseljahrsbeschwerden be-
obachtet werden. Auch gegen vorzeitige 
Alterungsprozesse kann der Granatapfel 
dank seiner antioxidativen Wirkung 
helfen. In Kosmetikprodukten werden 
Granatapfelsamenextrakte deshalb ger-
ne als Schutz vor freien Radikalen und 
Sonnenschäden eingesetzt.

Liebe, Liebe, Liebelei
Und der paradiesische Apfel kann noch 
mehr: Ein Glas Granatapfelsaft täglich 
soll unter anderem die Libido steigern. 
Er erhöht den Testosteronspiegel bei 
Männern und Frauen und sorgt für 
guten Blutfluss. Kein Wunder, dass der 
Granatapfel astrologisch der Venus 
zugeordnet wird. Was bei allen Lobhym-
nen nicht vergessen werden sollte: Der 
Fruchtsaft ist zucker- und kalorienhaltig 
und deshalb für Diabetiker nur bedingt

geeignet. Aufgrund der Säure im Saft 
solltet ihr immer auf den Schutz eures 
Zahnschmelzes achten und zum Zähne-
putzen einen Abstand von einer Stunde 
einhalten. 

Zum Schluss noch etwas Magisches: Im 
alten Troja zeichnete Paris, der Sohn 
des trojanischen Königs Priamos, die 
schönste Göttin mit einem Granatapfel 
aus. So gewann er seine Helena. Und 
in einigen südlichen Regionen ist es bis 
heute Brauch, bei Hochzeiten einen Gra-
natapfel so auf den Boden zu werfen, 
dass er zerplatzt. Kommen viele Kerne 
zum Vorschein, wird dies als Vorzeichen 
für eine glückliche und fruchtbare Ehe 
gedeutet. 

In diesem Sinne wünsche ich euch eine 
gute Zeit, bleibt gesund, und bis zum 
nächsten Mal.

Euer    Herb

BIO Granatapfel Saft
Prachtvoll, rubinrot und einmalig im Geschmack gilt der Gra-
natapfel nicht umsonst als die Frucht der Götter. Reine Kern-

pressung verleiht dem Saft von Gewußt wie einen sehr milden, 
vollen Geschmack und macht ihn gleichzeitig sehr ergiebig.

EUR 5,– 750 ml
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Pfiat di 2021 … 
Den Jahresausklang möchten wir 

nutzen, um Ihnen von Herzen Danke 
zu sagen: Danke für Ihr Verständnis, 

was die Maskenpflicht betrifft. Danke 
für Ihre Geduld, wenn Sie bei den 

Coronatests länger warten mussten. 
Danke für Ihre Treue in diesen 

herausfordernden Zeiten. 

Willkommen 2022 !
Wir freuen uns auf ein schönes und 
gesundes neues Jahr mit Ihnen. Bis 

bald, eine besinnliche Adventzeit und 
einen guten Rutsch ins Jahr 2022! 

Ihr Team der 

Atrium Apotheke

+

Aktiv Apotheke

AUF UNS 
SCHAUEN

von René Freund 

Hatten Sie einen schönen Urlaub? Meiner war wunderbar. Ich bin 
jeden Tag zum Lesen gekommen, aber nicht nur abends, wenn mir 
ohnehin schon fast die Augen zufallen, sondern auch untertags – 
am Vormittag in der Hängematte, am Nachmittag am Flussufer, 
vor dem Abendessen auf dem Balkon. Die goldene Lesestunde. 
Ich liebe Bücher. Es gibt nichts, was mich mehr begeistert und 
gleichzeitig entspannt. Jedes Jahr nach dem Urlaub frage ich 
mich, warum ich nicht auch im „normalen Leben“ dazu komme, 
zum Beispiel am Nachmittag oder frühen Abend ein Buch zu 
lesen. Mir fallen immer tausend Dinge ein, die Wäsche aufhängen, 
einkaufen gehen, Essen vorbereiten, Kolumne schreiben und 
natürlich Rasen mähen respektive Schnee schaufeln. Die Wahrheit 
ist: Ich gönne es mir einfach nicht, mir diese halbe Stunde zu 
nehmen, die reichen würde, inneren Frieden und Entspannung 
herbeizuzaubern. 

Ich war noch nie besonders begabt für Selbstfürsorge, was 
wahrscheinlich kein persönliches Problem ist, sondern das Thema 
der gesamten Generation der heute etwa Fünfzigjährigen. Wenn 
wir als Kleinkinder weinten, hörten wir Sprüche wie „Indianer 
kennen keinen Schmerz“. Wenn wir uns als etwas größere Kinder 
verletzten, hieß es: „Bis d’ heirat’st, wird’s wieder gut.“ Klagten 
wir in der Pubertät über depressive Verstimmungen, bekamen wir 
als Tipp: „Geh kalt duschen.“ Das Rezept meiner Mutter, wenn ich 
unter heftigem Liebeskummer litt: „Iss an Apfel.“ Kein Wunder 
also, dass wir quasi mit der Muttermilch beziehungsweise dem 
sauren Mutterapfel eingetrichtert bekommen haben, uns nicht 
zu viel um uns selbst zu kümmern. Ebenso wenig musste man an 
die Umwelt denken, davon gibt es eh so viel, die wird schon was 
aushalten. Die Rechnung bezahlen wir Jahre, Jahrzehnte später 
– als Globus und als Personen. Insofern ist es sehr gut, wenn wir 
lernen, auf uns zu schauen. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte, 
es ist früher Abend. Die goldene Lesestunde beginnt. 

PS: Für Ihre goldene Lesestunde 
empfehlen wir René Freunds 
neuen Roman „Das Vierzehn-Tage-Date“, 
Zsolnay Verlag.
 

R
en

é 
Fr

eu
nd

 is
t S

ch
ri

ft
st

el
le

r.
In

fo
s:

 w
w

w
.r

en
ef

re
un

d.
ne

t
Fo

to
: T

ho
m

 T
ra

un
er

 m
an

ue
l h

of
fm

an
n 

sa
nz

/E
ye

Em
 –

 s
to

ck
.a

do
be

.c
om

 Ju
lie

n 
Tr

om
eu

r –
 s

to
ck

.a
do

be
.c

om

M
ic

ha
el

JB
er

lin
 –

 s
to

ck
.a

do
be

.c
om



ERSTE HILFE 
bei ERKÄLTUNG

Frösteln / Kältegefühl  Fieber  Schleimhautreizungen im Rachenraum  Trockener Husten

Einnahme ab den ERSTEN ANZEICHEN einer Erkältung.Einnahme ab den ERSTEN ANZEICHEN einer Erkältung.
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Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker. 
Traditionell pfl anzliches Arzneimittel, dessen Anwendung bei Erkältungen ausschließlich auf langjähriger Verwendung beruht. |  BRO-0357_2001


