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viel mehr als eine Apot eeke...

MÄRZ 2014

WIR FÜR SIE!

Liebe Kundinnen & Kunden!

„FRÜHJAHRSPUTZ“

Bisher haben wir einen ungewöhn-
lichen Winter mit vielen schönen 
Sonnentagen hinter uns gebracht. 
Und egal was uns noch bevorsteht 
- der nächste Frühling kommt be-
stimmt!! Wir möchten Ihnen hier ei-
nige Tipps für den „Frühjahrsputz“ 
für Ihren Körper geben.

Ob Entschlacken, Entgiften, Fasten 
– oder ganz neu: Detox – all das sind 
Begriffe, die für ein inneres Großrei-
nemachen stehen. Eine Vielzahl von 
Programmen und Kuren verspricht 
mehr Gesundheit, eine schlankere 
Figur, eine schönere Haut und bes-
sere Laune. 

I hr 
Apot eeken-Team

GAUMENFREUDE

APO-TEAM

ZUCCHINI 
SUPPE mit KÄSE

Zutaten

1 kg  Zucchini
60 ml  Olivenöl
3  Knoblauchzehen
750 ml Gemüse-
brühe
60 ml Schlagobers
50 g geriebener Käse 
(z.B. Pecorino, Parme-
san, Padano), Salz und 
Pfeffer

Zubereitung
Zucchini in Scheiben schneiden 
und mit dem zerkleinerten Knob-
lauch im Olivenöl anbraten. Ge-
müsebrühe dazu geben und 10 
min. köcheln lassen. Vom Herd 
nehmen und pürieren. Dann auf 
kleiner Flamme unter Rühren den 
Schlagobers und den geriebenen 
Käse dazu geben. Mit Salz und 
Pfeffer abschmecken.
Schmeckt sehr gut mit Weißbrot 
oder Croutons.

G UT EN 
A P P ET I T !

I NF O

Die Apothekeninfo für Notfälle

Haben Sie Fragen zu Ihren Medi-
kamenten?
Der Apothekenruf 1455 ist das 
neue 24-Stunden-Auskunftsservice 
der Österreichischen Apotheken-
kammer. Sie können rund um die 
Uhr, 365 Tage im Jahr anrufen und 

erhalten rasch, unbürokratisch und 
fachlich fundierte Auskunft. Zusätz-
lich erhalten Sie Informationen wo 
sich die nächste dienstbereite Apothe-
ke befindet und wie sie am schnells-
ten dorthin kommen. 
Dieses Service gibt es 
jetzt auch als App für 
Ihr Handy.

Leberwickel ... der kleine Turbo in 
Sachen Entgiftungsarbeit

Da es beim Fasten primär ums 
Entgiften des Körpers geht, ist es 
naheliegend, der Leber ein wenig 
mehr Aufmerksamkeit zu schenken. 
Schließlich ist die Leber eines unse-
rer wichtigsten Entgiftungsorgane.

Der größte Teil unserer Leber befin-
det sich gut geschützt unter den Rip-
pen unseres Brustkorbes, nämlich 

AROMATHERAPIE

Sabine Reichlmayer - PKA

LEBER-
ENTGIFTUNG

sich eine Entsäuerung des Körpers 
mit Basenpulver (z.B. nach Dr. 
Schüssler) oder Basenkapseln (z.B.  
MetaCare Basic 3 ) sowie der Auf-
bau der Bakterienflora im Darm mit 
OmniBiotic 6.

Entlasten Sie Ihren Darm mithilfe 
von MikroSan, Ihre Haut (und Ihr 
gesamter Körper) wird es Ihnen dan-
ken!

auf der rechten Seite im oberen Teil 
des Bauches. Ein Zipfel der Leber 
zieht sich hinüber bis auf die linke 
Bauchseite.

Ein feuchter, heißer Leberwickel mit 
ätherischen Ölen sorgt dafür, dass 
die Leber stärker durchblutet wird. 
Dank dieser verbesserten Durchblu-
tung können wir diesem Organ bei 
seiner wichtigen Arbeit ein klein we-
nig „unter die Arme greifen“. 
Die ideale Uhrzeit für einen solchen 
Wickel liegt zwischen 12:00 und 
14:00 Uhr.  Am Abend wirkt ein 
solcher Leberwickel schlaf fördernd.

ACHTUNG:
Wegen der durchblutungsfördern-
den Wirkung sollten Sie den Leber-
wickel NICHT anwenden, wenn Sie 
unter Magenblutungen, Magenge-
schwüren oder Darmgeschwüren 
leiden.

Leberwickelölmischung:
30ml Sesamöl
5 Tr. Rosmarin verbenon
5 Tr. Melisse 30%
5 Tr. Rose 10%

Das Sesamöl wirkt beruhigend, 
wärmend und fördert die Durch-
blutung. Der Rosmarin stärkt das 
Verdauungssystem und hat zudem 
leberzellregenerierende Eigenschaf-
ten. Außerdem wirkt diese Art 
Rosmarin stark regenerierend auf 
die Haut. Die Melisse hat eine be-
ruhigende, krampflösende und cho-
leretisch, (die Gallenabsonderung 
in den Leberzellen anregend) Wir-
kung. Die Rose hat eine schmerz-
stillende und tonisierende Wirkung 
auf die Leber. 
Der Leberwickel kann mehrmals 
wöchentlich angewendet werden.

Anwendung:
Ein paar ml des Öls auf eine kleine 
Kompresse tropfen in der Leberge-
gend anbringen und eine Wärme-
flasche oder ein Kirschkernsackerl 
darauf legen. Sich zudecken und ca. 
30 min relaxen. 

Die Kräutertee-
Mischung „Frei 
von der Leber weg“ 
aus dem Hause 
Sonnentor spendet 
dank ihrer Zusam-
mensetzung beson-

ders nach einem schweren, fetthalti-
gen Essen neue Energie.
Zusammensetzung:
Löwenzahnblätter, Schafgarbe, Krau-
seminze, Lemongras, Fenchel, Rin-
gelblumen und Kümmel



SCHÜSSLER MINERALSTOFFE

Heidi Hoeger - PKA

CELLULITE
Evocell Körpercreme – Cellulite ade!

Die Haut ist unser größtes Organ. 
Es braucht ausreichend Pflege, rich-
tige Ernährung sowie ausreichend 
Flüssigkeitszufuhr, damit seine spe-
ziellen Bedürfnisse gestillt werden 
können. Wichtig ist es, ausreichend 
Wasser oder ungesüßte Tees zu trin-
ken. Fruchtsäfte, Limonaden & Co 

sind für uns ungesund! 
Cellulite ist vorwiegend „Frauensa-
che“.  Diese entsteht im Fettgewebe 
durch Übersäuerung, Stauung der 
Lymphe und unter anderem auch 
durch Übergewicht. Das Binde-
gewebe verliert an Elastizität und 
Dellen an Po und Oberschenkeln 
werden sichtbar. Dieses ästhetische 
Problem lässt sich sehr gut mit der 
Evocell Körpercreme in Griff be-
kommen, denn diese Cellulitecreme 
von Dr. Schüßler führt der Haut 
wichtige Mineralstoffe zu, die das 
Bindegewebe straffen. 

Für eine gute Durchblutung sorgt 
das in der Creme enthaltene Oli-
venöl. Die Evcocell – Körpercreme 
reduziert somit ihre unerwünschten 
Fettpölsterchen und dient auch zur 
Entschlackung der Haut. Weiters 
empfehle ich Ihnen das Base Care 
Bad, um die Säuren aus ihrem Kör-
per zu bringen. In hartnäckigen 
Fällen, oder zur intensiven Anwen-

dung, sollten Sie das basische Bad 
als Maske verwenden. Rühren Sie 
damit einen Brei an und tragen Sie 
diesen auf die betroffen Hautstellen 
auf. Danach mindestens 15 Minuten 
einwirken lassen und anschließend 
abduschen. Zu guter Letzt die Evo-
cell Körpercreme auftragen und gut 
einmassieren. 
Unterstützen Sie mit  der Zell-Basic-
Schüßler-Mischung Ihre Entsäue-
rung & Entschlackung des Körpers, 
um fit & gesund in den Frühling zu 
starten. 
Viel Erfolg!

ALLGEMEIN

Claudia Rupp - PKA

Das richtige Deo?

Unser Körper hat einige Bereiche, 
die er gezielt zum Ausscheiden von 
Giften nutzt. Sie befinden sich: in 
den Kniekehlen, hinter den Ohren, 
in der Leistengegend und in den 
Achselhöhlen.
Über die Schweißabsonderung kann 
der Körper viele Gifte entsorgen - 
vorausgesetzt, man verwendet kei-
ne schweißhemmenden Deos, denn 
diese verhindern das Schwitzen, so 
dass der Körper über die Achselhöh-
len keine Gifte mehr ausscheiden 
kann.

Deos, die Aluminiumsalze enthal-
ten verkleben die Schweißdrüsen 
und angesammelte Gifte lagern sich 

dadurch  in den Lymphknoten 
ab. Das Schwermetall Aluminium 
wird im ganzen Körper gespeichert 
dadurch können Überbelastungen 
des Immunsystems, der Hormone, 
der Knochen- und Bindegewebs-
struktur, sowie aller anderen Or-
gane auftreten. Das Risiko an einer 
Allergie oder Autoimmunkrank-
heit zu erkranken steigt.

Es gibt eine Vielzahl an Deos ohne 
Aluminiumsalze. Gerne beraten 
wir Sie, Ihr passendes Deo zu fin-
den. Folgende Firmen finden Sie 
bei uns  L.Widmer, Farfalla und La 
Roche

DEO ohne 
ALUMINIUM

DARMGESUNDHEIT

Mag. pharm. Andrea Gavanelli

Den Körper von Umweltgiften säu-
bern

Umweltgifte gibt es viele und sie 
begegnen uns überall im Alltag!
Aluminium in Deos, Arsen in 
Pflanzenschutzmittel, Blei aus al-
ten Wasserrohren oder Salben,
Geschmacksverstärker, Konser-

vierungsstoffe, Farbstoffe in Fer-
tigprodukten usw. Diese sind 
verantwortlich für eine toxische  
Überbelastung der Leber, es sam-
meln sich Giftstoffe im Körper an 
, somit  entstehen Entzündungen 
und chronische Beschwerden 
Eine der Begleiterscheinungen ist 
aber auch, dass man zunimmt, 
obwohl man keine Unmengen an 
Nahrungsmitteln oder Naschwerk 
vertilgt!
Um unseren Körper gesund zu er-
halten sollten wir mindestens ein-
mal im Jahr Entgiften.

Es gibt einige Methoden und Mittel 
um unseren Körper zu Reinigen und 
zu Entgiften.
Gerne stellen wir ihnen ein Entgif-
tungspaket zusammen.

Schüsslersalze:
Hepaxen ist eine spezielle Kombi-
nation zur Ausleitung von Schad-
stoffen im Körper. Die einzelnen 
Mineralstoffe dienen zur Entlastung 
des Organismus auf der Ebene vom 
Gewebe und Zellen.
Dosierung: 2 x tägl. 1 Teelöffel

Phytotherapie:
Löwenzahntinktur ist die Frühjahrs-
reinigung schlechthin. Sie bringt 
alle inneren Organe in Schwung, 
löst Stauungen und wirkt dadurch 
auf körperlicher und geistiger Ebe-
ne entgiftend. Die Tinktur hat eine 
stark blutreinigende Wirkung. 
Dosierung: 3 x 15 Tropfen täglich 
Auch die Bärlauchtinktur emp-
fiehlt sich zum Entgiften. Sie ent-
hält Schwefelverbindungen, bindet 
Schwermetalle und leitet diese über 
Leber und Darm aus dem Körper 
aus. 3 x 15 Tropfen täglich. 

Australischen Bushblüten: die Pu-
rifying Essence dient zur Reinigung 
und Befreiung von emotionalen und 
körperlichen Altlasten. 
Dosierung: 2 x tägl. 7 Tropfen

Der weiße Pomander von Aura Soma 
unterstützt den Entgiftungsprozeß 
wenn der Körper durch Reizstoffe 
oder Allergene überfordert ist. Er 
wirkt auch hervorragend bei Fuss- 
und Nagelpilz. 2 x tägl. auf die Fuß-
sohlen auftragen.

3-wöchige Entschlackungskur

In der Phytotherapie verwendet 
man Heilpflanzen als Presssäfte, 
Mazerate oder Tinkturen, die in 
möglichst unveränderter Form ihre 
Wirkung entfalten sollen. Es wer-
den nur frische Kräuter verwendet, 
die entsprechend dem Jahresrhyth-
mus gesammelt werden. 
Das Entschlacken mittels Phyto-
therapie beruht auf 3 Säulen: über 
Anregung der Lymphe und der 
Nieren- und der Lebertätigkeit. Je 
nach Grunderkrankung und Be-
schwerden werden die entsprechen-
den Pflanzen ausgesucht. 

So entschlacken Sie beispielsweise 
mit Braunwurz, Storchenschna-
bel oder Edelkastanie über die 
Lymphe. Löwenzahn, Schafgarbe, 
Bärlauch oder Boldo wirken über 
Leber und Galle, Goldrute oder 
Zinnkraut über Niere und Blase. 
Wir helfen Ihnen gerne bei der 
Auswahl.
Man nimmt nacheinander jeweils 
über 3 Tage von einem Mittel 3 x 
15 Tropfen über einen Zeitraum 
von zumindest 3 Wochen, maxi-
mal 8 Wochen lang. 

Währenddessen sollte man beson-
ders viel trinken!
 
Gleichzeitig ist es sinnvoll auch den 
Darm zu Entgiften. Dies ist gut 
mit Heilerde möglich.

ENTGIFTEN

PHYTOPHARMA

Mag. pharm. Gerda Kohlhauser

DARMREINIGUNG

Hautpflege? Für jeden von uns 
selbstverständlich. Die Pflege der 
Darmschleimhaut? Leider oftmals 
vernachlässigt. Dabei ist die Darm-
schleimhaut als unser größtes Or-
gan vielen Einflüssen ausgesetzt: 
Nahrungsmittel, die verändert 
wurden (z.B. Transfette), Nah-
rungsmittelzusatzstoffe wie Kon-
servierungsmittel oder chemische 
Farbstoffe, zu viel Zucker, aber 
auch Stress schädigen die Darm-
schleimhaut und die natürliche 
Bakterienflora. Die Folgen sind 
Blähungen durch Fäulnisbakterien, 
Hautreaktionen, Allergien uvm. 
Das Ziel einer Darmreinigung ist 
es, Nahrungsmittelreste, die zwi-
schen den Darmzotten abgelagert 
wurden, zu entfernen, die Schleim-
haut zu regenerieren und die na-
türliche Bakterienflora wieder auf-
zuforsten. Gelingt dies, kann der 
Darm einerseits Nährstoffe besser 
aufnehmen, anderseits schädliche 
Stoffe an der Resorption (Aufnah-
me in den Körper) hindern. 

MikroSan Darmreinigung ist ein 
Elixier, das aus Auszügen  24 ver-
schiedener Kräuter, fermentiert 
durch spezielle  Bakterienkultu-
ren, besteht und sich bestens für 
eine Darmreinigung eignet. Mik-
roSan wirkt einerseits mild reini-
gend, ohne drastisch abführend zu 
wirken, und  versorgt den Körper 
außerdem mit Vitaminen, Mine-
ralstoffen und 
ant iox idat iv 
w i r k e n d e n 
Flavonoiden. 

M i k r o S a n 
wird 3 x täg-
lich vor dem 
Essen ein-
g enom men, 
jeweils ein 
Stamperl (20-
30 ml) über 
einen Zeit-
raum von 4 
Wochen. 
Zusätzlich zu 
einer Darm-
reinigung mit MikroSan empfiehlt 


