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viel mehr als eine Apoteeke!
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Liebe Kundinnen & Kunden!

Vor einem Jahr haben wir als 
„apoteeke“ beschlossen, gemein-
sam mit Ihnen einen Beitrag für 
die Umwelt zu leisten. 
Wir freuen uns wirklich sehr, 
Ihnen nunmehr mitteilen zu 
können, dass unser Verbrauch 
an Plastiksackerl in diesem Zeit-
raum um 80% zurückgegangen 
ist.  

NÄHRSTOFFE

MIKRONÄHR-
STOFFE für 
empfindliche Haut

Sonnengebräunte Haut gehört für viele 
zu Sommer und Urlaub. Ein passender 
Sonnenschutz wirkt nicht nur gegen 
Sonnenbrand, sondern auch der vorzei-
tigen Hautalterung entgegen. 

Munde, sie ist stark feuchtigkeits-
bindend und schützt die Haut vor 
dem Austrocknen. Sie lagert sich 
in die tieferen Hautschichten ein, 
wodurch die Haut straffer wird 
und mehr Spannkraft erhält. Aber 
auch am Auge und in den Gelen-
ken entfaltet sie ihre Wirkung. Es 
empfiehlt sich eine 3-monatige 
Kur 2x pro Jahr!

Die Empfindlichkeit der Haut gegen 
Sonnenlicht ist sehr individuell und 
ACHTUNG: sie kann durch die Ein-
nahme von diversen Medikamenten 
stark erhöht werden! 
Dazu gehören einige Diuretika und 
Mittel gegen hohen Blutdruck, einige 
Antibiotika und Salben gegen Akne, 
aber auch einige Antidepressiva, ein-
schließlich Johanniskraut!

Um der Hautalterung vorzubeugen, 
ist einerseits gute Pflege, die Nah-
rung von außen, notwendig. Genauso 
wichtig ist auch eine gesunde Ernäh-
rung,  mit ausreichend antioxidativen 
Vitaminen, sekundären Pflanzenstof-
fen und Hyaluronsäure. 

Die wichtigsten Vitamine sind C und 
E, von den sekundären Pflanzenstof-
fen wären Lutein, Xeaxanthin und 
Quercetin zu erwähnen, enthalten 
in grünem Blattgemüse, Brokkoli, 
Karotten und Tomaten, aber auch 
das Resvertarol aus der Weintraube 
wirkt stark antioxidativ. Diese Mikro-
nährstoffe sind natürlich auch in der 
Apoteeke erhältlich – wir beraten Sie 
gerne!

Hyaluronsäure ist zur Zeit in aller 

Manchmal braucht die Haut eine rich-
tige Abreibung um danach wieder zu 
strahlen. Die Geschichte des Peelings 
geht weit zurück .Bereits im alten Ägyp-
ten, man denke nur an Kleopatra, sollen 
Behandlungen üblich gewesen sein, die 
dem heutigen oberflächlichen Peeling 
entsprechen. 

Was bringt ein Peeling eigentlich?
Unsere Haut erneuert sich von ganz 
allein alle 28 Tage. Hautzellen wer-
den in dieser Zeit aus der Tiefe an 
die Oberfläche transportiert, wo sie 
schließlich abfallen oder abgetragen 
werden. Je älter wir werden, desto 
langsamer geht das vor sich. Ein Pee-
ling bringt den Zyklus der Erneue-
rung wieder auf Trab.

Deshalb haben wir ein Sommerpee-
ling kreiert Die Komposition von 
ätherischen Ölen, die einem das Ge-
fühl von Urlaub verleihen, und die 
ideale Pflege von Meersalz, das die 
Durchblutung fördert und die Neu-
bildung der Haut anregt, lassen Sie 
und Ihre Haut den ganzen Sommer 
lang strahlen.

AROMATHERAPIE

Daniela Brunner

Ein ganz großes Dankeschön 
für Ihre aktive Mithilfe!!!

Für den Herbst planen wir dies-
mal für Sie einen Informations-
abend zum Thema „Australische 
Bushblüten“ und rechtzeitig vor 
dem Winter wieder einen 
„Räucherabend“ zum Thema 
Rauhnächte – genauere Termine 
geben wir Ihnen rechtzeitig be-
kannt!

Vorerst möchten wir Ihnen aber 
einen besonders schönen Som-
mer wünschen!

Ihr Team 
der apoteeke in teesdorf

Sommerfeeling mit 
dem SOMMER
PEELING

Mag. pharm. Gerda Kohlhauser



Mineralstoffe, die die Haut geschmei-
dig machen, den Wasserhaushalt re-
gulieren und gleichzeitig die Bildung 
von Pigmentflecken reduzieren. Un-
terstützt wird die Wirkung durch 
wertvolle Pflanzenöle wie Mandel-, Jo-
joba- und Olivenöl. Die Regeneration 
Körperpflegecreme eignet sich daher 
besonders für die Pflege trockener fett-
armer Haut.
Bevorzugen Sie eher eine feuchtigkeits-
spendende Pflege, eignet sich die Ten-
diva Körperlotion von Adler Pharma. 
Schüssler Mineralstoffe unterstützen 
den natürlichen Hautstoffwechsel, 

Urea bringt Feuchtigkeit in die Haut, 
Copaibaöl lindert bei geröteter und 
gereizter Haut. Tendiva Körperlotion 
ist daher eine Körperpflege für an sich 
gesunde Haut, aber auch für 
Neurodermitispatienten.
Verwöhnen Sie also Ihre Haut schon 
jetzt  mit der täglichen Portion Rege-
neration oder Tendiva!

AROMATHERAPIE

Sabine Reichlmayer - PKA

Das größte Sinnesorgan des Menschen ist 
unbestritten die Haut. Sie umhüllt unse-
ren Körper und schützt die Organe  vor 
äußeren Einwirkungen. Nicht zu unter-
schätzen ist allerdings auch der Anteil 
der unterschiedlichen Schleimhäute, die 
ebenfalls schützende Funktionen im In-
neren unseres Körpers übernehmen.

Die Nahrungsaufnahme beginnt in der 
Mundhöhle, die aus einer Schleimhaut 
mit zahlreichen kleinen Speicheldrü-
sen besteht. Auch die Zunge und der 
Rachen (lat. Pharynx) sowie die Speise-
röhre (lat. Ösophagus), in der die Nah-
rung Richtung Magen transportiert 
wird, sind mit Schleimhäuten über-
zogene Muskeln. Die in der Magen-
schleimhaut eingebetteten Drüsenzel-
len setzen Schleim frei, um den Magen 

BLAUE FLECKEN 
ROLL ON

selbst vor der aus den Belegzellen frei-
gesetzten Salzsäure zu schützen. Diese 
wird als Magensäure bezeichnet und 
ist ein wesentlicher Bestandteil unse-
rer Verdauung. Danach durchläuft die 
Nahrung den Dünndarm, in dem alle 
wichtigen Nährstoffe über die Darm-
schleimhaut aufgenommen werden. 
Diese ist mit 300-400 m2 die größte 
Schleimhaut in unserem Körper. Der 
Dickdarm, der für die Eindickung des 
Darminhalts und die Ausbildung des 
Stuhls zuständig ist, ist der letzte Ab-
schnitt des Verdauungstraktes. Auch 
dieser ist mit Schleimhäuten ausgeklei-
det.  

Sollten Sie unter Sodbrennen (= 
Übersäuerung des Magens) leiden, ist 
das Gleichgewicht von freigesetztem 
Schleim und Magensäure vermutlich 
durch äußere Einflüsse (zu viel Kaffee, 
Fett, Süßes) ins Wanken geraten. 

In diesem Fall kann Ihnen Naxxid® 
schnellstmöglich Linderung verschaf-
fen. Es ist ein Algenprodukt, das im 
sauren Milieu ein Gel bildet. Damit 
wird die Magenschleimhaut bedeckt, 
geschützt und der brennende Schmerz 
gelindert sowie der Reflux reduziert. 

VASELIN in KOSMETIKA – 
eine kritische Betrachtung

Sie sollten die betroffene Stelle sofort 
kühlen, wenn möglich hoch lagern. 
Die Blutgefäße ziehen sich dadurch zu-
sammen und der Blutfluss zu der Ver-
letzungsstelle verringert sich.

Um die blauen Flecken schneller auf-
zulösen, haben wir eine tolle und be-
währte Aroma-Mischung kreiert: un-
seren „Blaue Flecken Roll on“.
Cistrose arbeitet hervorragend in der 
Wundheilung und als Schmerzmittel 
und zeigt seine Stärke bei stark blu-

tenden Wunden, deshalb darf sie in ei-
ner Notfallmischung nicht fehlen. Sie 
kann bei jeder Verletzung, bei Wund-
liegen, Schuppenflechte und auch bei 
Besenreisern eingesetzt werden.
Immortelle bewirkt wahre Wunder, 
die Hämatome lösen sich sehr schnell 
auf und der Lymphfluss wird stark an-
geregt, dadurch schwillt das Gewebe 
ab, ist auch bei inneren und äußeren, 

heilend, schmerzstillend und nimmt 
die Rötung. Empfehlenswert auch bei 
gereizten Augen, Augenentzündung  
und trockenen Augen - einfach ein 
Wattepad mit Rosenwasser besprü-
hen und auf die geschlossenen Au-
genlider legen. Besonders angenehm 
auf Reisen, da Klimaanlagen oftmals 
die Augen reizen und so die Urlaubs-
stimmung trüben. Auflagen mit Ro-
senwasser sind auch nach langen Ar-
beitstagen am PC empfehlenswert!

Kokosöl:
Tragen Sie Kokosöl auf Schnitt- und 
Schürfwunden auf. Es schützt auf-
grund seiner antibakteriellen, an-
tiviralen und fungiziden Wirkung 
zuverlässig vor Infektionen und un-
terstützt gleichzeitig den natürlichen 
Heilungsprozess der Haut, wobei Ko-
kosöl die Narbenbildung verringert. 

Kokosöl dringt tief in die Haut ein 
und hinterlässt keinen Fettglanz,  
sondern schenkt ein besonders  gutes  
Hautgefühl. Es schützt nachhaltig 
vor Feuchtigkeitsverlust und ist wun-
derbar wohltuend und beruhigend 
bei irritierter Haut (Neurodermitis  
und Psoriasis).

Weiters empfehlen wir für die natür-
liche Hausapotheke:
Lavendelöl bei Insektenstichen, Ver-
brennungen oder Schürfwunden, 
dieses können sie pur auftragen.
Pfefferminzöl hilft sehr gut bei Kopf-
schmerzen, Übelkeit und Magen-
Darm Beschwerden.

Sowohl Regeneration Körperpfle-
gecreme als auch Tendiva Körper-
lotion sind für kleine und große 

Leute geeignet!

Den Couchtisch 
übersehen, und 
schon ist es ge-
schehen – kurz 
darauf ziert ein 
blauer Fleck 
den Zeh oder 
das Schienbein! 
Das Hämatom, 

wie  es auch genannt wird, leuchtet aber 
nicht nur in blau, sondern bringt auch 
Varianten von rot, violett bis braun 
über grün und gelb. Was passiert: bei 
einen Hämatom platzen durch Druck 
von außen ganz viele kleine Blutgefäße 
und Blut sammelt sich im umliegenden 
Fett- und Bindegewebe an, dort erscheint 
dann ein roter Fleck!

frischen und alten blauen Flecken be-
währt, sowie bei Verbrennungen, Nar-
ben, Akne oder auch bei Venenentzün-
dungen.
Lavendelöl ist das Öl mit dem größten 
Wirkungsbereich. Es hilft uns nicht 
nur wieder ins seelische Gleichgewicht 
zu kommen, sondern kann auch als 
Erste Hilfe Mittel bei Verbrennun-
gen pur aufgetragen werden! Es wirkt 
schmerzstillend, wundheilend, zell-
regenerierend, entzündungshemmend 
usw...
Zitronenöl ist sehr wirkungsvoll bei 
entzündlichen Prozessen, arbeitet an-
tiseptisch und sorgt für eine ausgegli-
chene Stimmungslage.

Diese ätherischen Öle haben wir in 
Jojobaöl zusammengefügt, ein flüssi-
ges Pflanzenwachs, welches bei hohen 
oder niedrigen Temperaturen nichts 
von seiner Qualität einbüßt und sehr 
gut haltbar ist. Jojobaöl lässt sich gut 
auf die Haut auftragen, dringt leicht 
ein und schützt die Haut nachhaltig.
Der „Blaue Flecken Roll on“ soll mehr-
mals auf die betroffene und unverletz-
te Stelle gerollt werden, kann auch für 
Kinder verwendet werden.

SCHÜSSLER SALZE

REGENERATION 
& TENDIVA 
LOTION

Unsere Haut 
braucht nicht nur 
die richtigen Nähr-
stoffe von innen, 
sondern auch die 
passende Pflege von 
außen. Gerade im 
Sommer ist die Haut 
oft durch Sonne und 
Wasser, eventuell 
mit Schwimmbad-

chemikalien, besonders beansprucht. Sie 
neigt bei mangelnder Pflege daher gern 
dazu auszutrocknen – schuppige Haut, 
raue Stellen, im schlimmsten Fall sogar 
Juckreiz sind die Folgen. Schüssler Mine-
ralstoffe können hier helfen:
Die Regeneration Körperpflegecreme 
von Adler Pharma enthält Schüssler 

ALTERNATIV-TIPPS

Claudia Rupp - PKA

HAUS- & REISE
APOTHEKE

Naxxid® ist in flüssiger Form zu 20 
Beutel oder als Kautabletten zu 30 
Stück erhältlich. 
Empfohlene Dosierung für Erwachse-
ne: Nach den Hauptmahlzeiten je ein 
Beutel der Suspension oder je 2 Kauta-
bletten. Sie können Naxxid® ebenfalls 
unterstützend bei Gastritis anwenden 
und werden somit schnellstmöglich 
eine Besserung verspüren.

Mag. pharm. Andrea Gavanelli

Rosenwasser:
Als kühlen-
de Kompresse 
ist es besonders 
angenehm bei 
S c h w e l lu n g e n , 
Ent zündungen, 
Schmerzen und 
juckender Haut. 

Auch bei Sonnenbrand direkt auf die 

Haut gesprüht wirkt es sofort wund-

ARZNEIMITTEL

Mag. pharm. Katrin Rosenberger

NAXXID® bei
SODBRENNEN

Bei einem unabsichtlich gewoll-
ten Hämatom, dem sogenannten 

„Knutschfleck“, rollen sie den 
Blaue Flecken Roll on mehrmals 
auf, damit breitet sich der Fleck 

nicht so aus! ;-)

Hartparaffin, Mikrokristallines Wachs, Ozoke-
rit, Vaseline,  Ceresin, Flüssiges Paraffin, Par-
affinöl, Mineralöl – hinter diesen Synonymen 
stehen weitverbreitete Rohstoffe der Kosmetik-
industrie. Gewonnen aus Erdöl sind sie vielfach 
Grundlagen von Cremen, Lotionen, Lippenpfle-
geprodukten usw. Aber Mineralöle werden heute 
aus toxikologischer Sicht sehr kritisch bewertet: 
Es gibt Hinweise, dass die Bestandteile der Mi-
neralöle (MOSH - Mineral Oil Saturated Hyd-
rocarbons und MOAH - Mineral Oil Aromatic 
Hydrocarbons) in den Körper gelangen und dort 
in Lymphknoten, Leber, usw. abgelagert werden. 
Lippenpflegeprodukte gelten hier als besonders 
bedenklich, aber auch über die Haut können 
diese Stoffe in den Körper aufgenommen wer-
den. In einer Studie konnte festgestellt werden, 
dass bei stillenden Frauen, die Brustsalben auf 
Vaseline-Basis verwenden, diese Paraffine in der 
Muttermilch nachweisbar sind! Die Europäische 
Behörde für Lebensmittelsicherheit, Efsa, vermu-
tet sogar, dass MOAH das Erbgut 
verändern und krebserregend sein 
können! Es bedarf also unbedingt 
einer kritischen Betrachtung dieser 
Stoffe. Im Zweifelsfall vermeiden 
Sie diese Rohstoffe! Erkundigen Sie 
sich in Ihrer apoteeke nach Kosme-
tikprodukten OHNE Vaseline und 
Mineralöle! Wir beraten Sie gerne!

Ein Tipp für Haustierbesitzer:
Nach dem Entfernen von Zecken 
direkt auf den Biss aufsprühen.

Ein Tipp für Haustierbesitzer:
 Wenn Sie Ihren Hund jeden 

Morgen mit Kokosöl einreiben, 
dann meiden ihn Flöhe und größ-
tenteils auch Zecken. Der anfangs 
erscheinende Fettfilm verschwindet 
nach kurzer Zeit. Ihr vierbeiniger 
Freund erhält dadurch gesundes 

und glänzendes Fell und bestehen-
de Hautprobleme verschwinden.


