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viel mehr als eine Apot eeke...

JUNI 2014

WIR FÜR SIE!

Liebe Kundinnen & Kunden!

Für die meisten ist es die schöns-
te Zeit des Jahres - ein großes 
Fest, das in den lichten Junitagen 
fröhlich und übermütig beginnt, 
im Juli in vollem Gange ist und 
im heißen, verschleierten Spät-
sommer sein glückliches Ende 
findet. Der Sommer sorgt mit 
seinen langen Tagen und Son-
nenstrahlen für gute Laune und 
man freut sich auf seinen heiß 
ersehnten Urlaub!
Wir wünschen Ihnen einen schö-
nen Sommer und einen erholsa-
men und gesunden Urlaub!

I hr 
Apot eeken-Team

GAUMENFREUDE

APO-TEAM

SPROSSEN & Co

Klein aber oho sind die zarten 
Geschöpfe, vollgepackt mit Vi-
taminen, Mineralstoffen und 

Ballaststoffen. Egal ob Sie So-
jasprossen, Weizenkeimlinge oder 
Radieschensprossen verwenden, 
schmackhafte Gerichte bieten sie 
alle. Sprossen und Keimlinge sind 
auch noch ganz leicht selbst zu zie-
hen! 

KNACKIGER SPROSSEN-
SALAT
Zutaten für 6-8 Personen:
3-4 EL Sojasoße
1-2 TL Birkenzucker
3-4 EL Essig (zB. Weißweinessig)
2-3 EL Sesamöl 
500 g Mungobohnen-Sprossen 
oder Sprossen-Mix von Sonnentor
1 Bund Lauchzwiebeln
1 rote Paprikaschote

Sojasoße, Zucker, Essig und Öl 
verrühren. Sprossen verlesen, wa-
schen und gut abtropfen lassen. 
Lauchzwiebeln und Paprika put-
zen, waschen. Zwiebeln in feine 
Ringe und Paprika in feine Strei-
fen schneiden. Alle Salatzutaten 
mit der Marinade mischen. Ab-
schmecken und in einer Schüssel 
anrichten.

G UT EN A P PT I T !

INFORMATION

APOdirekt – eine sichere Alternati-
ve zu herkömmlichen Versandapo-
theken

Seit kurzem gibt es dieses Webportal 
des Apothekerverbandes. Es verbin-
det die Vorzüge des Internets – wir 
stöbern rund um die Uhr – mit den 
Vorteilen der kompetenten Beratung 
in der Apotheke vor Ort. Sie finden 
dort zu diversen Gesundheitsthemen 
rezeptfreie Produkte und dazu aus-
führliche fachliche Informationen 
aufgelistet. Haben Sie ein Produkt 
ausgewählt, wird es in der von Ihnen 
gewünschten Apotheke vorreserviert 
bzw. bestellt und Sie werden von der 

Apotheke verständigt, wenn es für Sie 
bereitliegt. Erst in der Apotheke fin-
det der Kauf statt, wenn Sie sich nach 
fachlicher Beratung dazu entschlossen 
haben! 
Wir bieten Ihnen diesen Service sehr 
gerne an!     
www.apodirekt.at

AROMATHERAPIE

Sabine Reichlmayer - PKA

MOSQUITO 
Roll On

Länder Afrikas, Asiens und Latein-
amerikas, aber durch Reisedurchfall 
erheblich gestört. Anstatt fremde 
Länder und Kulturen zu erkunden, 
ist der Reisende an die Toilette ge-
fesselt.
Ursache dafür sind einerseits Esche-
richia coli Bakterien, die wässrige 
Durchfälle von einigen Tagen aus-
lösen. Schwerwiegender sind Infek-
tionen mit Salmonellen, Campylo-
bacter-Keimen oder Shigellen, die 
zu einer Schädigung der Darmwand 
führen können und damit jahrelan-
ge Beschwerden verursachen.
Das Risiko an Reisedurchfall zu er-
kranken, lässt sich durch Vorsichts-
maßnahmen reduzieren: „Peel it, 
cook it or forget it.“ Alles, was nicht 
gekocht oder geschält werden kann, 
muss gemieden werden, das heißt 
Verzicht auf Leitungswasser, Eis-
würfel, Salat, unschälbares Obst, …
Eine effektive Durchfallprophylaxe 
beginnt aber schon vor der Reise, 
also zu Hause:
Omni Biotic Reise ist eine Kombi-
nation natürlicher Darmbakterien, 
die die Darmflora einerseits stärkt, 
andererseits pathogene (schädliche) 
Keime verdrängt. Escherichia coli, 
Salmonellen und Co werden also 
„vertrieben“. 
Die Einnahme beginnt einige Tage 
vor der Reise.  Kinder bis zu 3 Jah-
ren nehmen ½ Beutel Omni Biotic 
Reise  täglich, größere Kinder und 
Erwachsene 1 Beutel täglich, am 
besten morgens. Die Einnahme 
wird während bis einige Tage nach 
der Reise fortgesetzt. Sollten Sie vor 
Ihrer Reise“ Montezumas Rache“ 
nicht bedacht haben und Reise-
durchfall aus Ihrem Urlaub mitge-
bracht haben, ist Omni Biotic Reise 
natürlich auch nachträglich sehr zu 
empfehlen, um den Darm wieder zu 
regenerieren. 
Damit Montezumas Rache Sie nicht 
trifft, sollte Omni Biotic Reise daher 
keinesfalls  in Ihrer Reiseapotheke 
fehlen!

Viele ätherische Öle wirken mehr 
oder weniger stark insektizid und 
eignen sich hervorragend zur Be-
handlung von Insektenstichen oder 
anderen Bissen! Einige davon sind 
sogar stark insektenabweisend!
Diese Mischung enthält Lavendelöl, 
welches eine stark desinfizierende 
Eigenschaft besitzt und bei schmer-
zenden und juckenden Wunden 
schnelle Linderung herbeiführt. 
Das Pfefferminzöl verhilft zu einer 
wesentlich schnelleren Wundhei-
lung und hat auch einen kühlenden 
und  entzündungshemmenden Ef-
fekt. Teebaumöl ist ein Allrounder. 
Die antiviralen, antibakteriellen 
und fungiziden Fähigkeiten dieses 
Öls sollten hier keinesfalls fehlen. Es 

wirkt nicht nur insektenabwehrend 
sondern es trägt auch zum Schutz 
und zur Stärkung der Haut bei.
Diese feinen Öle sind mit Lavendel-
hydrolat vermischt, das eine beruhi-
gende und juckreizstillende Eigen-
schaft hat.

MOSQUITO Roll On
Lavendelöl

Pfefferminzöl
Teebaumöl

Lavendelhydrolat

Unser Mosquito Roll On ist für 
jung und alt, und soll bei Bedarf 

mehrmals aufgerollt werden!

REICHLMAYER

 Tragen Sie Ihre

  „Gesundheit“
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freundlich 
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ROSTOCK ESSENZEN

Heidi Hoeger - PKA

INSEKTENSTICHE

Wie jedes Jahr im Sommer werden 
uns auch heuer wieder Gelsen, Bie-
nen, Zecken, Bremsen und derglei-
chen Gesellschaft leisten. Besonders 
nach diesem milden Winter wird 
uns das eine oder andere Insekt 
zur Qual werden. Gelsenstiche, die 
fürchterlich jucken, Bienenstiche, 
die brennen, anschwellen, usw.
Um gegen all diese Beschwerden 
gerüstet zu sein, gibt es bei uns die 
Rostock–Mischung nach dem Stich
diese enthält...

M 1 … ist dafür zuständig, Zellen 
die zerstört oder verletzt sind wieder 
in den gesunden Zustand zurückzu-
führen.
M 4 … dient zur Entspannung und 
Beruhigung wie zB. erschreckenden 
Situationen oder Entzündungen
M 7 … ist die Essenz für alle Not-
fälle, und hilft in dieser Mischung 
speziell gegen den Schock & den 
Schmerz
M 19 … hilft den Kreislauf zu stabi-
lisieren, das ist besonders bei starken 
Schmerzen nach einem Insekten-
stich sehr wichtig
M 38 … unterstützt die körperei-
genen Abwehrkräfte und hilft den 
Körper zu entsäuern, da man nach 
Schocksituationen meist übersäuert 
ist.
M 43 … ist dafür zuständig aller-
gische Hautreaktionen wieder aus 
dem Körper auszuschwemmen. Un-
terstützen kann man dies durch aus-
reichendes Trinken von Wasser
E 23 … der Lapislazuli heilt Schwel-

lungen, Rötungen und Schmerzen, 
die nach einem Insektenstich ent-
stehen
C 1 … das Wurzelchakra hilft uns 
in Schocksituationen den Boden un-
ter den Füßen nicht zu verlieren
LM 24 … Saint Germain ist ein 
Lichtmeister, der sich für die Hei-
lung auf allen Ebenen einsetzt
B 4 … Holunder wirkt unterstüt-
zend bei allen Schwellungen und 
Stauungsproblemen und hilft her-
vorragend bei Insektenstichen.
Ich empfehle Ihnen die Dosierung 
von 3 x 8 Tropfen, bis Sie beschwer-
defrei sind. 
Die perfekte Ergänzung zur äußer-
lichen Anwendung wäre zB. Schüs-
sler Cremegel Sting Away oder un-
ser Mosquito Roll On. Schüssler 
Cremegel Sting Away kühlt, lindert 
sofort den Juckreiz und wirkt vor-
beugend gegen Entzündungen, die 
durch das Kratzen entstehen könn-
ten. 
Mit den Rostock-Essenzen nach 
dem Stich, Schüssler Cremegel Sting 
Away und dem Mosquito Roll On 
sind Sie bestens für die warme Jah-
reszeit gerüstet.

PHYTOPHARMA

Claudia Rupp - PKA

Ob schwere und müde Beine, Besen-
reiser, Krampfadern oder Hämor-
rhoiden … gegen alles ist ein Kraut 
gewachsen! Venenbeschwerden zäh-
len zu den häufigsten Erkrankun-
gen. Sie sind zu einem großen Teil 
auf das bewegungsarme Leben un-
serer modernen Zivilisation zurück-
zuführen. Die eigentliche Ursache 
dafür liegt jedoch schon lange zu-
rück: Unser aufrechter Gang führt 

dazu, dass das Blut aus den Beinen 
den langen Weg zum Herzen ge-
gen die Schwerkraft zurücklegen 
muss. Unglücklicherweise werden 
Venenleiden in ihrer Bedeutung oft 
unterschätzt. Meist steht der opti-
sche Eindruck im Vordergrund, die 
Risiken, die Venenleiden mit sich 
bringen, werden dagegen vernach-
lässigt. Man sollte daher möglichst 
früh beginnen die Beschwerden  zu 
behandeln.
Die Firma Phytopharma bietet uns 
dazu vor Ödemen schützende Heil-
pflanzen, wie z.B. Rosskastanie, 
Edelkastanie und Mäusedorn. Sie 
wirken venentonisierend und ge-
fäßabdichtend. 
Vogelbeerknospen verbessern die 
Zirkulation in Kapillaren und Ve-
nen und werden daher ebenfalls als 
Venentherapeutika angewendet.

All diese pflanzlichen Arzneimittel 
sind in Form von Tropfen von der 
Firma Phytopharma bei uns erhält-
lich. Es sollten täglich 3 x 15 Trop-
fen eingenommen werden. Gerne 
stellen wir für Sie ein individuell 
abgestimmtes Therapieprogramm 
zusammen.

VENEN

DARMGESUNDHEIT

Mag. pharm. Andrea Gavanelli

Ich beschäftige mich mit dem Sys-
tem der 38 Essenzen nach Dr. Ed-
ward Bach, auch als „Bach-Blüten“ 
bekannt.
Heute stelle ich Ihnen gerne die 
Notfallessenz Rescue Remedy  vor.
Dr. Bach schuf in den 1930er Jah-
ren diese mehrere Blüten umfas-
sende Kombination für Notsituati-
onen. Die Zubereitung enthält fünf 
Blütenpräparate: Impatiens (gegen 
Ungeduld und Unruhe), Star of 
Bethlehem (gegen den Schock), 
Cherry Plum (gegen Hysterie und 
überschießende Reaktionen), Rock 
Rose (gegen Angst und Panik) und 
Clematis (gegen Ohnmachtsge-
fühle). Bei plötzlichen schlechten 
Nachrichten, Auseinandersetzun-
gen, Trauerfällen, Ängsten oder 
Verwirrungszuständen kann Re-
scue Remedy helfen die Situation 

innerlich gefasster zu überstehen. 
Die Essenz kann auch gut vor belas-
tenden Ereignissen eingesetzt wer-
den. Zum Bespiel beim Warten auf 
wichtige Nachrichten, vor Prüfun-
gen oder ärztlichen Untersuchun-
gen. Auch nach einem Unfall kann 
die sofortige Anwendung einer Do-
sis Rescue Remedy dazu beitragen 
den Auswirkungen entgegenzusteu-
ern.
Weiters wäre auch die Rescue Cream 
zu erwähnen, die bei Insektensti-
chen oder Sonnenbränden gute 
Hilfe leistet. Sie enthält alle Blüten 
der  Notfallessenz, sowie die Bach-
Blüte Crab Apple, welche die „Rei-
nigungsblüte“ unter den Essenzen 
darstellt.
Die Rescue Cream versorgt raue und 
trockene Haut mit Feuchtigkeit und 
wird auch erfolgreich bei Prellungen 
und Verstauchungen eingesetzt.
Wie alle Bach-Blüten ist auch Res-
cue Remedy nicht als Ersatz für eine 
ärztliche Behandlung gedacht. In 
Notsituationen ist es jedoch eine un-
gemein wertvolle Hilfe. Es ist sanft, 
führt nicht zur Abhängigkeit und 
hat keinen Einfluss auf andere medi-
zinische Behandlungen. 
Man dosiert die Notfallsessenz rich-
tig ,indem man vier Tropfen aus 
der Konzentratflasche in ein Glas 
Wasser gibt und dieses schluckweise 
austrinkt. Weiters ist es auch mög-
lich vier Tropfen aus der Konzen-
tratflasche direkt auf die Zunge zu 
träufeln. Rescue Remedy ist in Form 
von Tropfen, als Spray aber auch in 
Form von Globuli in unserer Apo-
theke erhältlich.
Für eine ausführliche und individu-
elle Bach-Blüten Beratung, welche 
alle 38 Essenzen umfasst, stehe ich 
Ihnen gerne in der Apoteeke zur 
Verfügung!
Bitte vereinbaren Sie einen Termin !

In den Sommermonaten ist die 
Sonne Europa am nächsten und 
daher ist die Sonneneinstrahlung 
auch am stärksten. Vor allem im 
Gebirge und am Meer besteht 
selbst bei bedecktem Himmel die 
Gefahr des Sonnenbrands durch 
langanhaltende UV-Bestrahlung. 
Gleichzeitig wird auch das Immun-
system geschwächt und es kann 
Herpes simplex (Fieberblasen) zum 
Ausbruch kommen.
Bei dieser Virusinfektion hat sich 
die Einnahme von Pure Encapsu-
lations L-Lysin in hohen Dosen 
bewährt. Pure Encapsulations L-
Lysin ist eine Aminosäure und  Be-
standteil unseres Körpereiweißes 
und kommt hauptsächlich in tieri-
scher Nahrung vor. Es hemmt die 
Aufnahme von L-Arginin in das 
Virus, wodurch dessen Wachstum 
gestoppt wird. Im Akutfall nimmt 
man 3 x 2 Kapseln täglich, zur Vor-
beugung 3 x 1. Gleichzeitig ist es 
ratsam auf Schokolade und Nüsse 
zu verzichten da diese besonders 
viel L-Arginin enthalten und somit 
das Viruswachstum fördern wür-
den.

Um der Hautalterung durch mas-
sive  Sonnenbestrahlung vorzu-
beugen empfiehlt sich die Ein-
nahme von Pure Encapsulations 
ß-Carotin,  das eine Mischung aus 
natürlichen Carotinoiden enthält 
und einen Sonnenschutz von In-
nen darstellt. Es wird mithilfe von 
Nahrungsfetten im Dünndarm 
aufgenommen und in den Fett-
zellen des Gewebes gespeichert, so 
auch in den oberen und unteren 
Hautschichten. Dort interagiert 

MIKRONÄHRSTOFFE

Mag. pharm. Gerda Kohlhauser

BACHBLÜTEN

Mag. pharm. Catharina Grillitsch

RESCUE

es direkt mit den durch die UV-
Strahlung gebildeten Radikalen 
und schützt damit die Zellen vor 
vorzeitiger Zerstörung und gene-
tischen Veränderungen. Carotino-
ide werden im Körper bei Bedarf 
in Vitamin A umgewandelt, das 
wiederum eine große Rolle für das 
Sehvermögen und bei der Immun-
abwehr spielt.

Begleitend zur Vorbereitung der 
Haut auf die Sonne ist die Pflege 
mit Schüssler Pre & Aftersun Gel  
von Adler Pharma sehr empfeh-
lenswert. Es enthält hochverdünn-
te Mineralstoffe, Aloe Vera und 
einen patentierten Zellschutz vor 
freien Radikalen aus den Blättern 
der Teepflanze. Man beginnt schon 
einige Wochen vor der Sonnenex-
position und wendet das feine Gel 
dann unter dem Sonnenschutz und 
nach dem Sonnenbad zur Regene-
ration an.

Reisedurchfall – 
Montezumas Rache

Mont e z u m a , 
Herrscher der 
Azteken im 15. 
Ja h rhu nder t , 
belegte die eu-
ropäischen Er-
oberer  mit ei-
nem Fluch: Alle 
Eindringlinge 
in sein Reich 
sollten seine Rache zu spüren be-
kommen! So entstand der Begriff 
„Montezumas Rache“ für ein sehr 
unangenehmes Reisemitbringsel, 
den Reisedurchfall.
Sommer, Sonne, Erholung in fer-
nen Ländern – diese 
Begriffe verbinden 
wir unmit-
telbar mit 
U r l a u b . 
Allzu oft 
wird so 
ein Ur-
l a u b , 
v o r 
a l lem 
in die 

 Gutschein
         € 2,00

beim Kauf eines 
 OmniBiotic REISE
  Produkts


