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viel mehr als eine Apot eeke...

MÄRZ 2016 / 14

WIR FÜR SIE!

Liebe Kundinnen & Kunden!

Viele von uns nehmen nach den 
üppigen Festtagen die Fastenzeit 
oder auch den herannahenden 
Frühling zum Anlass, überschüs-
sige Kilos loszuwerden. 

Damit das gut gelingt, ist es 
sinnvoll, die Leber zu unterstüt-
zen, um Schlacken und im Fett-
gewebe angesammelte Giftsto� e 
aus unserem Körper abzubauen 
und die Verdauung anzukurbeln. 

Wir haben in dieser Ausgabe ei-
nige Möglichkeiten zusammen-
getragen und beraten Sie gerne 
bei uns in der Apoteeke!

Wenn im Frühjahr wieder alles zu 
sprießen beginnt, regt sich  auch 
bei uns Menschen eine gewisse Auf-
bruchsstimmung! Wir wollen wieder 
� t und aktiv sein und können unse-
rem Körper dabei helfen, indem wir 
unsere Winterschlacken loswerden. 
In der P� anzenwelt stehen uns da 
einige Helfer zur Verfügung:

Besonders erprobt ist der Löwen-
zahn, der sämtliche Verdauungsor-
gane anregt und so die wichtigen 
Ausscheidungsprozesse in Gang 
bringt und damit unseren Körper 

LÖWENZAHN & 
CO.

von Innen reinigt. Er wirkt beson-
ders anregend auf die Leber, die ja 
unsere körpereigene Entgiftungs-
zentrale ist und der daher beim Ent-
schlacken eine besonders wichtige 
Rolle zukommt. Löwenzahn wirkt 
entzündungshemmend und auch 
heilend auf Leber und Gallenblase 
und -gänge und fördert den Gallen-
� uss.
Unterstützend für die Verdauung, 
insbesondere auch in Bezug auf den 
Cholesterinspiegel und den Gallen-

aus� uss,  ist die Artischocke, neben 
der stärkenden Wirkung  schützt sie 
die Leber auch vor Giften und In-
fektionen.
Ebenfalls entgiftend und die Leber 
anregend ist die Mariendistel, die 
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Dosierung:
von der jeweiligen Urtinktur 

der Fa. Phytopharma nimmt man 
3 x täglich 15 Tropfen 

als Frühjahrskur!

MISCHUNG

Heidi Hoeger - PKA

CLEARING
SPRAY

Mit unserem selbst kreierten Clea-
ring-Spray frisch und sauber in den 
Frühling starten. Dieser Spray dient 
zum Reinigen, sowie zum Schutz der 
Wohnung und der eigenen Aura. 
Wir haben Rostock–Essenzen und 
australische Bushblüten in dieser 
Mischung vereint und mit ätheri-
schen Ölen abgerundet. 

Fringed Violet …repariert die 
Aura, psychischer Schutz
M 19 …wirkt auf Herz & Kreislauf 
und ist immunstärkend
M 30 … bildet einen energetischen 
Schutzwall
LM 24 … Saint Germain, der 
Meister der Lichtmeister entwirrt 

Sandelholz …  hat eine desin� zie-
rende & ausgleichende Wirkung
Orange … ein Öl voller Heiterkeit, 
ist auch entzündungshemmend 
Bei Bedarf in den Raum oder um 
den Körper sprühen.

die ineinander verstrickten Energi-
en und sorgt für klare Ziele
E 23 … Der Lapislazuli reinigt 
und stabilisiert unser Gehirn
E 33 … stärkend und harmonisie-
rend wirkt der rote Jaspis auf unser 
Nerven- und Immunsystem
E 53 … der Feueropal ist ein rich-
tiger Blutputzer
Wacholder … sorgt für geistige 
Klarheit und Konzentration
Lavendel … wirkt zellregenerie-
rend & immunstimulierend
Eukalyptus …  ist antibakteriell, 
erfrischend & belebend

PHYTOPHARMA

Mag. pharm Gerda Kohlhauser

Da wir uns sehr intensiv mit den 
Nährsto� en befassen, haben wir von 
der Firma ProMedico (Pure Encap-
sulation) einen Spezialisten eingela-
den. 

Die ärztliche Beratung � ndet am 
12. April 2016 in der Zeit von 
9.00-17.00 Uhr mit Herrn 

NÄHRSTOFF
BERATUNG
KOSTENLOS

außerdem noch  d a s  Leberschutz-
mittel ist, indem Sie das Eindrin-
gen von Giften in die Leberzellen 
verhindert und die Zellneubildung 
fördert (also auch ein Tipp für alle, 
die ihre Leber im Alltag unterstüt-
zen wollen!!)

Dr. med. univ. Arno Sommeregger 
in unserer Apoteeke statt.

Dauer ca. 30 Minuten  -  kostenlos

Bitte sichern Sie sich rechtzeitig Ih-
ren Termin!



CURCUMA Smoothie
 

 +ingwer
  +zimt

  +kokos-milch
  +chia samen

  = immunboosting
  superfood Smoothie

Der Frühling steht in den Startlö-
chern, in der Tierwelt erwachen schon 
die ersten Tiere aus dem Winterschlaf 
und wir Menschen gehen nahtlos von 
der kalten, düsteren Jahreszeit über in 
die wohlbekannte „Frühjahrsmüdig-
keit“. 
Wir sind mitten drinnen in der Fas-
tenzeit, das Osterfest naht und vie-
le von uns beginnen bereits mit dem 
Frühjahrsputz. Doch sollten wir nicht 
nur unser Heim, sondern auch unse-
ren Körper reinigen.
Es gibt viele Entschlackungskuren, 
Tees, usw. 
Für den Start einer solchen Kur, 
steht Ihnen Hepaxen, eine spezielle 
Kombination von Schüßler Salzen 
in Pulverform, zur Verfügung. Diese 
Mischung sollte auch die erste Stufe 
bei einer Diät sein, denn mit He-

paxen werden schwer ausscheidbare 
Sto� e mobilisiert und aus dem Kör-
per ausgeleitet.

Auch wenn Sie im Besitz von Amal-
gam – Plomben sind und diese tau-
schen möchten, empfehle ich Ihnen 
Hepaxen, um die Schadsto� e, die 
dabei frei werden, aus Ihrem Körper 

zu bringen.
Da keine ausreichenden Studien zur 
Anwendung in der Schwangerschaft 
und Stillzeit, sowie für Kinder unter 
12 Jahren vorliegen, sollte in diesen 
Fällen Hepaxen nur nach Rückspra-
che mit dem Arzt an-
gewendet werden.

NÄHRSTOFFE

Claudia Rupp - PKA

Curcuma ist weitaus mehr als ein Ge-
würz… 
In allen großen Medizinkulturen die-
nen Nahrungsmittel und speziell Ge-
würze als Heilmittel. Jahrtausende 
lange Erfahrung, wie der Mensch ge-
sund bleiben kann, � ießt in die Koch-

CURCUMA

DARMGESUNDHEIT

Mag. pharm. Andrea Gavanelli

kunst ein. Eines dieser ganz besonde-
ren Gewürze ist Curcuma. 
Als Hauptbestandteil des Currypul-
vers wurde es weltbekannt und ist 
dank seiner zahlreichen Heilwirkun-
gen auch im Westen beliebt.

Gerade in Zeiten erhöhter Infektge-
fahr (im Winter oder Frühjahr) ist 
Curcuma ein kraftvoller Verstärker 
des Immunsystems. Seine entzün-
dungshemmenden, antibakteriel-
len, antiviralen und antioxidativen 
Fähigkeiten helfen Ihnen, gesund 
und munter durch die kalte Jahres-
zeit zu kommen.

Weiters pro� tieren Leber und Gal-
le ganz außerordentlich von den 
Wirksto� en des Curcuma. 
Das Gewürz fördert den Gallen-
� uss, und unterstützt die Kon-
traktion der Gallenblase. Dadurch 
werden einerseits Leber und Gal-
lenblase gereinigt und schneller ent-
giftet, andererseits wird die Fettver-
dauung verbessert. 
Nahrungsfett wird durch ausrei-
chend Gallensäuren in kleinste 
Fettkügelchen zerteilt und kann 

SÄUREN & BASEN 
IM GLEICH-
GEWICHT?

entkommen, ist es unbedingt erfor-
derlich, die Ernährung zu überden-
ken und entsprechend zu ändern. 
Wenn möglich sollte Stress vermie-
den oder zumindest vermindert 
werden, und gleichzeitig muss dem 
Körper die Möglichkeit der Erho-
lung gegeben werden. Dazu gehö-
ren ausreichender Schlaf, Bewegung 
an der frischen Luft, und eventuell 
Entspannungstechniken wie Medi-
tation, Yoga oder Progressive Mus-
kelentspannung nach Jakobson. 

Unterstützend im Rahmen einer 
Säure-Basen-Kur wirken Omni-Ba-
sic 3 Kapseln von Allergosan. 
Basische Salze mit Magnesium, 

Kalzium und 
Kalium wir-
ken in Kom-
bination mit 
einem Extrakt 
aus Majoran 
besonders gut 
e nt s äue r nd , 
nicht nur im 
Magen, son-
dern in jeder 
Körper ze l le ! 

Alkoholkonsum und leider auch mit 
verstärkter Medikamenteneinnah-
me. 
Die Folgen können chronische Mü-
digkeit, Rückenschmerzen, Kopf-
schmerzen, Sodbrennen, Völlegefühl 
& Blähungen, hoher Cholesterin-
spiegel, geschwächtes Immunsystem 
und sogar juckende Haut sein. 

Um Ihre Leber und Galle zu entlas-
ten empfehle ich Ihnen Hepaverde 
100 von Nicapur. 
Diese Nahrungsergänzung enthält 
Mariendistel zum Schutz und zur 
Stärkung. Sie hindert Schadsto� e 
daran, in die Leber zu gelangen, und 
hilft geschwächten Leberzellen, sich 
wieder zu erholen. 

Artischockenextrakt dient zur Anre-
gung des Leber-Galle-Systems und 
lindert krampfartige Beschwerden 

so verdaut werden. Wird hinge-
gen zuwenig Gallensaft gebildet, 

“schwimmt” das Fett auf dem Ver-
dauungsbrei, verursacht Aufstoßen, 
oft auch Blähbauch und Völlege-
fühl. Durch die reinigende Wir-
kung des verstärkten Gallen� usses 
kann Curcuma in gewissem Maß 
sogar Leberschäden “reparieren” 
und bei Lebererkrankungen sowie 
bei Belastungen durch Alkohol oder 
Medikamente unterstützen.
Curcuma hilft weiters bei der Ei-
weißverdauung durch Anregung 
des Bauchspeicheldrüsenenzyms 
Trypsin. Eine Schwäche kann hier 
ebenso Symptome wie Blähungen, 
Völlegefühl, Druck im Magen und 
Aufstoßen hervorrufen. 

Erhältlich von Nicapur Curcu-
maPlex C3 30Kapseln / Monatspa-
ckung   

NÄHRSTOFFE

Sabine Reichlmayer - PKA

im Magen-Darmbereich. 
Weiters ist Lecithin enthalten, 
welches die Leber vor Verfettung 
schützt.
Verzehrempfehlung: täglich 
1 Kapsel mit viel Flüssigkeit.

Wenn Sie eine Kur mit diesen Prä-
parat machen, sollten Sie in dieser 
Zeit auf Alkohol und fette Speisen 
verzichten! 
Ihre Leber wird sich freuen!

Dosierung:
zwei mal täglich, früh & abends, 

je einen Ka� eelö� el Pulver im Mund 
zergehen lassen

Müdigkeit, Gelenkschmerzen, jucken-
de Haut, Nervosität oder Schlafstö-
rungen – dahinter kann ein Ungleich-
gewicht des Säure-Basen-Haushaltes 
stecken! Diese Unausgewogenheit, 

üblicherweise eine Übersäuerung, 
kann durch falsche Ernährung ent-
stehen und wird durch Überlastung 
(körperlich und seelisch)  und man-
gelnde Erholungsphasen gefördert.
Um aus diesem Ungleichgewicht zu 

Saure Sto� e, die im Bindegewe-
be  „deponiert“ werden, können 
dadurch abtransportiert und aus-
geschieden werden. Dafür ist aber 
auch ein gesunder funktionieren-
der Darm Voraussetzung! Kräuter-
extrakte aus � ymian, Salbei und 
Fenchel bewirken eine sanfte Reini-
gung des Darms und unterstützen 
dadurch die Regulierung des Säure-
Basen-Haushaltes.
Man nimmt 3 Kapseln abends un-
mittelbar vor dem Schlafengehen 
zur allgemeinen Entsäuerung.  Aber 
auch nach anstrengenden Sportein-
heiten können 3 Kapseln eingenom-
men werden, um einer Übersäue-
rung entgegenzuwirken.
Omni-Basic 3 Kapseln sind frei von 
Zucker, Lactose und Gluten, und 
daher auch für Diabetiker und Pa-
tienten mit Lactose- oder Gluten-
Unverträglichkeit geeignet. 
Die veganen Kapseln können auch 
geö� net, mit ausreichend Flüssig-
keit, eingenommen werden.
Bringen Sie Ihren Säure-Basen-
Haushalt ins Gleichgewicht! 
Sie werden sich vitaler und gesünder 
fühlen!

falsche Ernährung 
zu viel Zucker, Weißmehl, 

Fleisch & Ka� ee

zur Unterstützung 
der Immunabwehr, 

Nerven & Leber

Der Frühjahrsputz sollte auch in 
unserem Körper statt� nden. Und 
deshalb sollten wir unsere Leber auch 
mindestens einmal im Jahr entgiften. 
Denn sie reinigt unseren Körper Tag 
für Tag! 

Die Leber baut das Cholesterin in 
Gallensäuren für die Fettverdau-
ung um und reguliert so den Cho-
lesterinspiegel. 
Die Fettverdauung und auch die 
Aufnahme der fettlöslichen Vita-
mine (A, D, E & K) sind nur dann 
möglich, wenn die Leber brav ar-
beitet. 
Leider überlasten wir dieses Organ 
in unserer modernen und schnell-
lebigen Zeit mit versteckten oder 
falschen Fetten, regelmäßigem 

LEBER & GALLE

Indikation:
falsche Fette in der Ernährung
Alkoholkonsum & verstärkte

Medikamenteneinnahme

SMOOTHIE

GAUMENFREUDE

APO-TEAM

SCHÜSSLER MINERALSTOFFE

Heidi Hoeger - PKA

HEPAXEN


