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viel mehr als eine Apot eeke...
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WIR FÜR SIE!

Liebe Kundinnen & Kunden!

Wenn sich die warme Jahreszeit dem 
Ende zuneigt, wird es draußen lang-
sam wieder kälter und die Tage wer-
den kürzer. Die Sonnenstrahlen sind 
nun spürbar kühler: ein untrügliches 
Zeichen dafür, dass der Herbst be-
ginnt. Jetzt haben wir wieder mehr 
Zeit, uns der Haut zu widmen.

Wer an menschliche Organe denkt, 
denkt meist an innere Organe wie 
Herz, Nieren und Magen. Dabei ist 
die Haut unser größtes und schwers-
tes Organ. Könnten wir im wörtli-
chen Sinne „aus der Haut fahren“ 
und diese dann wiegen und messen, 
würden wir feststellen, dass unsere 
Haut bis zu zehn Kilogramm wiegt 
und ausgebreitet bis zu zwei Quad-
ratmeter misst. 
Dennoch ist die Haut nur wenige 
Millimeter dick. Die Aufgaben die-

GAUMENFREUDE

APO-TEAM

BEAUTYFOOD

für eine reine und schöne Haut
R E Z E PT

für ca. 1,5l:
3 Pfirsiche (ohne Kern)
200g Himbeeren
1/4 Zitrone
125g Spinat
4 Kohlrabiblätter
1/2l Wasser

alles in den Mixer geben und fer-
tig ist der gesunde Smoothie.

G UT EN 
A P P F ET I T !

ser dünnen Schicht zwischen Innen 
und Außen sind äußerst vielfältig. 
Die Haut hält unseren Körper zu-
sammen, sie schützt uns vor Druck 
und Stößen und vor dem Eindrin-
gen von Wasser, UV-Strahlen, 
Mikroben und Schmutz. Sie sorgt 
dafür, dass wir nicht austrocknen: 
Ohne diese Barrierefunktion würde 
der Körper ca. 20 Liter Flüssigkeit 
pro Tag verlieren. 
Die Haut reguliert den Wärme-
haushalt des Körpers. Auch Ge-
fühlsregungen drücken wir über 
unsere Schutzhülle aus: Wir werden 
rot vor Wut, blass vor Schreck, wir 
schwitzen vor Angst. Außerdem ist 
die Haut ein sensibles Sinnesorgan, 
mit dem wir tastend unsere Umwelt 
und Mitmenschen erkunden. 
Nicht zu vergessen die Darm-
schleimhaut: Ihr Befinden spiegelt 
sich über die Haut wider. Die Fol-
gen sind Pickel, Akne oder gar ein 
atopisches Ekzem.

Wir wollen versuchen, Ihnen einige 
Aspekte zum Thema Haut näher zu 
bringen.

I hr Apot eeken-Team

PICKEL
Roll On

Bedarf zu decken, müssten Sie täg-
lich! zwischen 10 und 15 Uhr für 
etwa 15 Minuten über Arme und 
Beine UV-Strahlung aufnehmen – 
in Europa ist die Sonne von Okto-
ber bis März, sowie bei Bewölkung 
aber nicht stark genug. Auch Son-
nenschutzmittel verhindern die Vit-
amin D-Bildung in der Haut. Wol-
len Sie Vitamin D ausreichend über 
die Nahrung zuführen, müssten Sie 
täglich mindestens 2,5kg Champi-
gnons oder 300g Lachs oder 2,5kg 
Hühnerei essen! Es ist also nicht ver-
wunderlich, dass etwa 80% der Mit-
teleuropäer unter einem Vitamin D 
Mangel leiden.
Die Zufuhr von Vitamin D macht 
für uns Österreicher also grundsätz-
lich Sinn, vor allem in den Winter-
monaten. 
Wichtig ist aber die richtige Dosie-
rung: Um den täglichen Bedarf zu 
decken, benötigen Erwachsene etwa 
2000 IE (Internationale Einheiten, 
1000 IE entsprechen 25µg).  Eine 
Einnahme dieser Menge an Vitamin 
D gilt für gesunde Erwachsene auch 
über längere Zeit als unbedenklich. 
Hat Ihr Arzt mittels Blutbefund ei-
nen Mangel festgestellt, sollten Sie 
Vitamin D in entsprechender indivi-
dueller Dosierung einnehmen.
Vitamin D erhalten Sie bei uns in 
der apoteeke in Form von Tabletten 
oder Tropfen (z.B. SuperImmun D, 
Vitamin D von PE). 
Wir beraten Sie gerne zu Anwen-
dungsformen und Dosierung!

ckel auf der Stirn und die Mitesser 
auf der Nase wollen einfach nicht 
verschwinden. Aber wie kommt es 
überhaupt dazu, dass wir von den  
Pusteln geplagt werden?

Das Hautfett (Talg) sammelt sich 
in den Talgdrüsen, mehr als durch 
die feine Öffnung der Talgdrüsen 
abfließen kann. Dadurch staut sich 
das Fett und verstopft schließlich die 
Öffnung der Talgdrüse. Ein Mites-
ser hat sich entwickelt.

In dem gestauten Talg können sich 
Bakterien sehr gut vermehren. Es 
kommt zu einer Entzündung, die 
Talgdrüse schwillt rot an und be-
ginnt nach einer Weile zu eitern. 
Ein Pickel ist entstanden. 
Um die lästigen „Wimmerl“ erfolg-
reich zu behandeln, empfehlen wir 
den hauseigenen Pickel Roll On. 
Hergestellt mit natürlichen Bestand-
teilen aus Teebaum, Cajeput, Cistro-
se, Lavendel, Niauli und Rosenwas-
ser. Der pflanzliche Pflegekomplex 
aus ätherischen Ölen und Kräuter-
extrakt kann mehrmals täglich auf 
die Haut aufgetragen werden. Beste-
hende Hautrötungen können  somit 
behandelt und  gemindert werden.

Teebaum und Cajeput wirken auf-
grund Ihrer Inhaltsstoffe desinfizie-
rend gegen Bakterien in und auf der 
Haut. Cistrose lässt die Haut schnell 
regenerieren, Lavendel wirkt zudem 
schmerzstillend, antibakteriell und 
entzündungshemmend. Niauli ver-
hindert durch seine heilungsfördern-
de Eigenschaft die Narbenbildung.
Rosenwasser kühlt und beruhigt die 
entzündeten Haut stellen, ebenso 
wirkt es juckreizstillend und ab-
schwellend. Aufgrund seiner alko-
holfreien Rezeptur ist unser Pickel 

REICHLMAYER

AROMATHERAPIE
Claudia Rupp - PKA

Sogenannte „Wimmerl“ im Gesicht 
sind ärgerlich und meist bekommt 
man sie, wenn es gerade gar nicht 
passt. Schon wieder sprießt ein Pi-

Roll On  die ideale Wahl für die sen-
sible und unreine Haut.
Anwendung: Direkt auf die betroffe-
nen Stellen auftragen.



SCHÜSSLER MINERALSTOFFE

Heidi Hoeger - PKA

UNREINE HAUT 
& AKNE

Der Sommer neigt sich dem Ende 
zu, die Urlaubszeit ist vorbei  - jetzt 
ist es wieder an der Zeit für Euch Ju-
gendliche, den Alltag in der Schule 
oder am Arbeitsplatz aufzunehmen 
und das nächste Jahr zu meistern.
Ihr seid natürlich auch über den 
Sommer wieder ein wenig älter und 
vor allem reifer geworden. Einige 
werden den Schritt in die Pubertät 
gemacht haben und vielleicht schon 
beim morgendlichen Blick in den 
Spiegel den einen oder anderen Pi-
ckel entdeckt haben.
Ich möchte Euch hier eine ganz un-
komplizierte Methode vorstellen, 
um dieses Problem in den Griff zu 
bekommen. Das wichtigste dabei ist 
in erster Linie immer die Reinigung! 
Dazu gibt es das milde Waschgel 
FaceClean von Adler Pharma. Es 
enthält Zuckertenside und ist da-
durch auch für sehr empfindliche 
Haut geeignet. Durch die darin 
enthaltenen Mineralstoffe wirkt es 
feuchtigkeitsbindend und unter-
stützt das Stoffwechselgeschehen 
der Haut. Weitere Wirkstoffe sind 
Panthenol und ein hochwertiger 
Weizenkeimextrakt, um die unreine 
Haut sanft zu pflegen. Desinfizie-
rend wirkt hier auch noch das hoch-
wertige Teebaumöl in FaceClean. 
Anwendung: Morgens und abends 
eine kleine Menge FaceClean in der 
Hand aufschäumen und das Ge-
sicht damit reinigen. Wichtig dabei 
ist, die Augenpartie auszusparen. 
Anschließend mit reichlich Wasser 
abspülen.

Ergänzend zu FaceClean gibt es das 
Gesichtstonikum FaceFresh. Ein-
fach nach der Reinigung mit einem 
Wattepad auf die gereinigte Haut 
auftragen. Auch das Tonikum ent-
hält hochverdünnte Mineralstoffe, 
desinfizierendes Teebaumöl und kei-
nen Alkohol.
Nach der Reinigung empfehle ich 
Euch, die Haut mit der Creme Se-
borive zu verwöhnen. Hier sind die 
Mineralstoffe Nr.3, Nr.4, Nr.9 und 
Nr.11 enthalten. Nr.3 verhindert, 
dass sich die Pickel entzünden; Nr.4 
reguliert die Tätigkeit der Talgdrü-
sen, Nr.9 steuert den Fettstoffwech-
sel der Haut und wirkt gemeinsam 
mit Nr.11 der Übersäuerung entge-
gen. Die Creme Seborive ist ohne 
Duftstoffe.
Anwendung: nach der Reinigung 
sanft im Gesicht einmassieren.
Wer auch innerlich etwas einneh-
men möchte, um seine Problemhaut 
in den Griff zu bekommen, dem 
empfehle ich das Schüßler-Salz Nr.9 
mit einer Einnahme von täglich 10 
Stück.
Für weitere Fragen stehen wir  Euch 
gerne in der apoteeke zur Verfügung.

PHYTOPHARMA

Mag. pharm Gerda Kohlhauser

Während der Sommermonate konn-
te sich die Haut durch Sonne, Luft 
und Meer erholen und chronische 
Hauterkrankungen wie Ekzeme, 
Neurodermitis, Psoriasis und auch 
Akne haben sich gebessert. Nun gilt 
es, eine neuerliche Verschlechterung 
während der lichtärmeren Zeit zu 
verhindern!
Diverse Pflanzenextrakte der Firma 
Phytopharma können dabei behilf-
lich sein, Hautprobleme von Innen 

her auf natürliche Weise zu behan-
deln. So wird zum Beispiel bei Akne 
Stiefmütterchen-Urtinktur emp-
fohlen, die reinigend und nährend 
auf die Haut wirkt, in Kombinati-
on mit dem Mazerat Ulme, aus der 
Serie der „Gemmotherapeutika“, 
als entzündungshemmende und 
heilungsfördernde Komponente. 
Akne geht oft mit einer schlechten 
Verdauung , die eine Übersäuerung 
des Körpers verursacht, einher und 
dagegen hat sich Faulbaumrinde 
bewährt.
Bei Neurodermitis werden 3 x täg-
lich 10 Tropfen des Lithotherapeu-
tikums Conglomerat von Phyto-
pharma , das aus Sedimentgestein 
gewonnen wird und reich an Sili-
zium ist , in Kombination mit der 
oben genannten Ulme und Maho-
nie-Urtinktur empfohlen. Maho-

nie ist stoffwechselanregend und 
blutreinigend. Sie wirkt auch sehr 
gut bei Schuppenflechte – hier in 
Kombination mit Sarsaparilla-Ur-
tinktur, die wiederum sehr gut ent-
zündungshemmend und vor allem 
auch juckreizstillend ist. Unterstüt-
zend bei Schuppenflechte ist auch 
Braunwurz wegen ihrer zusätzli-
chen entschlackenden Wirkung.
Das Mazerat aus Zedernsprossen 
hilft bei chronischer Dermatitis, 
Schuppenflechte, Neurodermitis 
und trockenen Ekzemen, es ist be-
sonders gut juckreizstillend. Auch 
bei trockener schuppender älterer 
Haut, hat sich die Einnahme von 
diesem Extrakt aus dem „heiligen 
Baum“ bewährt. Es werden 3 x täg-
lich 15 Tropfen eine halbe Stunde 
vor dem Essen eingenommen.
Die Einnahmeempfehlung für Gem-
motherapeutika ist 3 x täglich 15 
Tropfen, von den  Urtinkturen  
nimmt man täglich 3 x 20 Tropfen.
Gerne beraten wir Sie individuell.

NEURODERMITIS 
& CO

MIKRONÄHRSTOFFE

Mag. pharm. Andrea Gavanelli

Man kann allerdings mit Vitamin 
B6 oder einem B-Komplex die Bio-
verfügbarkeit, d.h. die Aufnahme 
von Zink steigern. Selbst wenn 
die Zinkzufuhr über die Nahrung 
optimal ist, kann es durch eine er-
höhte Zinkausscheidung zu einem 
Mangel kommen. Wer zum Bei-
spiel viel schwitzt (Leistungssport-
ler, Hitzearbeiter), verliert mit dem 
Schweiß Zink, was langfristig zu ei-
ner Unterversorgung führen kann. 
Auch einige Krankheiten können 
zu Störungen der Zinkverwertung 
führen. Hierzu zählen zum Bei-
spiel Magen-Darmerkrankungen 
(Durchfall, Erbrechen, Morbus 
Crohn, Zöliakie u.a.).
Die Zink-Ausscheidung über die 
Nieren wird erhöht durch Diabetes 
mellitus, Alkoholmissbrauch aber 
auch Dialyse bei Nierenerkrankun-
gen. Auch Medikamente können 
zu Zinkverlust führen wie zB. Ab-
führmittel, Antazida, Antibiotika, 
Blutdruckpräparate, die „Pille“, 
Cortisonpräparate, Lipidsenker 
u.a.

Wo steckt‘s drinnen? Die wichtigs-
ten Lieferanten für Zink in der 
Nahrung sind Fleisch, Fisch und 
Meeresfrüchte. Wer aber lieber die 
vegetarische Variante bevorzugt, 
findet es in Haferflocken, Roggen-
keimen, Sesam, Käse, Linsen, Soja-
bohnen, Nüssen, und Eiern.... 

Welche Dosierung nehme ich? Die 
normale empfohlene Tagesdosis für 
Zink beträgt 10-30mg, allerdings 
sollte nach 8 Wochen eine Pause 
gemacht werden.
Die Einnahme sollte nüchtern 
erfolgen, am besten im Abstand 
von 2 Std. zu einer Mahlzeit, oder 
abends vor dem Schlafengehen.
Für Fragen zum richtigen Produkt 
stehen wir Ihnen in der apoteeke 
gerne zur Verfügung.

MIKRONÄHRSTOFFE

Sabine Reichlmayer - PKA licht funktioniert am besten.“ Un-
ter diesem Motto Arnold Riklis 
(Schweizer Naturheiler) stand die 
Rachitisprävention und -prophy-
laxe des 19. Jahrhunderts. Ohne 
genau zu wissen, was Sonnenlicht 
im menschlichen Organismus be-
wirkt, musste die Medizin aner-
kennen, dass UV-Strahlung für das 
Knochenwachstum von großer Be-
deutung ist, und dass ein Mangel 
daran zu Deformationen des Ske-
letts  führen kann. 
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
wurde die dafür verantwortliche 
chemische Substanz, das Vitamin 
D, entdeckt (Nobelpreis Adolf 
Windaus 1928). Auch die bio-
chemischen Vorgänge wurden er-
forscht: Der Mensch kann Vitamin 
D mithilfe von Sonnenlicht  einer-
seits selbst produzieren, anderer-
seits Vitamin D aus der Nahrung 
aufnehmen und in die aktive Form 
umwandeln. 
Wusste man vorerst nur, dass Vit-
amin D für den Aufbau von Kno-
chen und damit zur Osteoporose- 
und Rachitis Vorbeugung wichtig 
ist, erkannte man gegen Ende des 
20. Jahrhunderts, dass Vitamin D 
unerlässlich für viele andere Stoff-
wechselvorgänge des menschlichen 
Körpers ist: Herz-Kreislauf, Ner-
ven, Muskeln, Haut und Schleim-

haut  sowie das Immunsystem sind 
angewiesen auf Vitamin D. Ist 
dieses nicht ausreichend vorhan-
den, kann es zu entsprechenden 
Beschwerden kommen: Infekt-
anfälligkeit, Hauterkrankungen, 
Stimmungsschwankungen, Osteo-
porose, … Auch Erkrankungen wie 
Demenz, Morbus Crohn, Rheuma, 
Bluthochdruck uvm. werden mit 
Vitamin D in Verbindung ge-
bracht.
Nahrung und Sonnenlicht liefern 
uns Vitamin D, der Mensch sollte 
also gut versorgt sein, könnte man 
meinen! Aber: Um den täglichen 

...das Multitalent 
Ein Spurenelement, das nur in ge-
ringen Mengen (2-3Gramm) im 
Körper vorkommt. 
Zink spielt für den Stoffwechsel 
eine entscheidende Rolle. Es ist 
ein Bestandteil von zahlreichen 
Enzymen und viele biochemische 
Prozesse im Körper könnten ohne 
Zink nicht ablaufen.
Zink ist beteiligt an der Bildung 
von Wachstums-, Schilddrüsen- 
und Sexualhormonen, es beein-
flusst die Sinnesfunktionen wie 
Riechen, Schmecken, Sehen und 
Hören und ist wichtig für den 
Vitamin-A-Haushalt sowie für die 
Wundheilung. Es fördert die Im-
munabwehr und steigert die Aus-
scheidung von Schwermetallen 
(Quecksilber, Cadmium, Blei so-
wie Kupfer).
Das Spurenelement ist außerdem 
essentiell für die Verdauung, die 
Blutbildung und die Spermienpro-
duktion. Zink wirkt entzündungs-
hemmend, antiviral und antialler-
gisch. Weiters ist es ein bedeutendes 
Antioxidans für den Zellschutz 
und wichtig für die Regulation des 
Säure-Basen-Stoffwechsels.
Wer gesund ist und sich wirklich 
gesund und ausgewogen ernährt 
– das ist leider nur den Wenigsten 
möglich - kann den Zinkbedarf 
hauptsächlich über die Nahrung 
abdecken. Allerdings werden nur 
10-40% des mit der Nahrung zu-
geführten Zinks vom Körper (im 
Dünndarm) auch wirklich aufge-
nommen, der Rest wird unverän-
dert ausgeschieden (90% über den 
Stuhl, 10% über die Nieren). Diese 
normale Aufnahme wird beispiels-
weise durch Krankheiten, einseiti-
ge Ernährungsgewohnheiten oder 
andere Faktoren gestört. Daher 
kann es in der Folge leicht zu einem 
Zinkmangel kommen. 

... das Sonnenvitamin
„Wasser wirkt Wunder, Luft be-
wirkt noch mehr, aber Sonnen-

VITAMIN D

ZINK


