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viel mehr als eine Apot eeke...

SEPTEMBER 2015 / 12

WIR FÜR SIE!

Liebe Kundinnen & Kunden!

Die heißen Sommertage sind vor-
über und der Herbst zieht wieder 
ins Land! 
Langsam kommen die Leute aus 
dem Urlaub zurück und es kehrt 
wieder Normalität ein. 
Wir, das Team der Apoteeke, ha-
ben uns schon Gedanken zum 
Th ema Herbst und Schulbeginn 
gemacht und für Sie wieder einiges 
Wissenswertes zusammengetragen. 

Außerdem  möchten wir Sie 
schon jetzt zu einem Diabetes-
Vorsorgetag einladen, den die 

GAUMENFREUDE

APO-TEAM

Zutaten für 2 Liter
• 400 g Rindfl eisch 
• 200 g Rinderknochen
• 2 Karotten
• ½ Sellerieknolle
• 1 Porree Stange
• 1 Zwiebel
• 1 TL Salz
• 1 TL Pfeff erkörner
• 2  Lorbeerblätter 
• Pfeff er & Salz aus der Mühle
• 2 TL Suppengewürz Sonnentor

So geht’s
1. Fleisch und Knochen waschen
2. Suppengrün putzen und in gro-
ße Stücke schneiden.
3. Zwiebel schälen und vierteln.
4. Fleisch, Gemüse, Salz und Pfef-
ferkörner in einen großen Topf ge-
ben und mit 2 l Wasser auff üllen.
5. Langsam zum Kochen bringen. 
Den Schaum, der sich zu Beginn 
bildet, sorgfältig abschöpfen.
6. Die Brühe etwa 2 Stunden bei 
schwacher Hitze köcheln lassen.
7. Wenn das Fleisch gar ist, Fleisch 
und Knochen aus der Brühe neh-
men, die Brühe abseihen und mit 
Pfeff er und Salz abschmecken.

GUTEN APPETIT!

Apoteeke gemeinsam mit der Fa. 
Med Trust veranstaltet:
Am 26.11. wird das Wellion Di-
abetes Mobil zwischen 8.00 und 
18.00 Uhr am Parkplatz vor der 
Apoteeke stehen,  und Sie haben 
dort die Möglichkeit, kostenlos 
Blutzucker, aber auch Ihre Blut-
fette und den Blutdruck feststel-
len zu lassen. 

Es sind Experten vor Ort, die 
Sie gerne fachlich beraten  oder  
Ihnen Tipps geben für den rich-
tigen Umgang mit einem Blut-
zuckermessgerät und rund um 
das Th ema Diabetes. Sie können 
auch Ihr eigenes Gerät mitbrin-

Gesund durchs Kindergarten-und 
Schuhljahr

Das nasskalte Wetter und die häu-
fi gen Temperaturschwankungen 
stellen für unser Immunsystem 
eine große Herausforderung dar.
Geschlossene Räume und Stress 
durch Schulstart erhöhen eben-
falls das Krankheitsrisiko. Gerade 
in dieser Zeit ist unser Körper auf 
starke Abwehrkräfte angewiesen. 
Neben bewussten Erholungszei-
ten und regelmäßiger Bewegung, 
braucht unser Körper vor allem 
Vitamine und Spurenelemente, 
um sich vor Viren und Bakterien 
zu schützen. Besonders Vitamin 
C, Zink und Vitamin D3 sind als 
Immunbooster bekannt und kön-
nen die Abwehrkräfte stärken.

Der leckere Superimmun D3 Po-
wer Nektar enthält diese Vitamine 
mit der zusätzlichen Kraft des 

     Manuka Honigs und
       Propolis.

WIR FÜR SIE

APO-TEAM

SUPERIMMUN D3 
POWER NEKTAR

© HOEGER

gen und überprüfen lassen. 

Wir freuen uns schon sehr auf 
Ihren Besuch!

Hilfe für Knochen, Knorpel und 
Bandscheiben gibt es auch mittels 
Phytotherapie.
Bambus kennen wir als schnellwach-
sende und widerstandsfähige Pfl an-
ze, die einen extrem hohen Kiesel-
säureanteil enthält. Deshalb kommt 
Bambus Urtinktur zur Stärkung 
von Wirbelsäule und Gelenken zur 
Anwendung. Dieser Extrakt unter-
stützt die Heilung von Knorpel- und 
Bandscheibenschäden und fördert 
die Beweglichkeit. Er regt die Kno-
chenbildung an und ist schmerzstil-
lend. Da Bambus eine aufbauende 
Wirkung hat, soll er über längere 
Zeit eingenommen werden. (3 x täg-
lich 20 Tropfen)

Zur Osteoporosebehandlung  und 
-vorbeugung wird die Kombinati-
on von Bambus mit dem Mazerat 
Tannenwipfel empfohlen. Es wirkt 
gegen die Demineralisierung der 
Knochen und  fördert die Knochen-
bildung. Daher wird es auch zur 
besseren Heilung bei Brüchen ange-
wendet. 
Das Mazerat kräftigt den Gelenks-
knorpel und lindert Schmerzen bei 
entzündlichen Prozessen des Bewe-
gungsapparats. Von diesem Mittel 
nimmt man 3 x tägl. 15 Tropfen ein.
Unterstützend bei Mineralstoff man-
gel bei Osteoporose, aber auch  in der 
Schwangerschaft und bei Krämpfen 
empfehle ich noch Urtinktur Diop-
sid ein natürliches Calcium-Magne-
sium-Silikat, täglich 3 x 10 Tropfen.

PHYTOPHARMA

Mag. pharm Gerda Kohlhauser

KNOCHEN und 
BANDSCHEIBEN

RINDSUPPE

 

Gutschein
€ 2,00

beim Kauf eines 
 Superimmun D3

Power Nektar  



NÄHRSTOFFE

Mag. pharm Andrea Gavanelli

CALCIUM

Calcium - Nährstoff für Knochen, 
Muskeln und vieles mehr

Calcium ist ein Mineralstoff, der 
im menschlichen Körper in großer 
Menge vorkommt – bei Erwachse-
nen ca.1-1,5kg. Der Großteil ist in 
Knochen und Zähnen gespeichert, 
nur ein kleiner Teil dient als “Werk-
zeug“ für Stoffwechselvorgänge wie 
Muskelkontraktion, Zellteilung 
oder Blutgerinnung. Der tägliche 
Bedarf für Erwachsene liegt bei 
1000-1200mg, Schwangere, Sport-
ler und Kinder haben allerdings ei-
nen erhöhten  Bedarf.
Normalerweise wird ausreichend 
Calcium aus der Nahrung aufge-
nommen.  Trotzdem kommt es im-
mer wieder  zu Mangelsymptomen: 
Ursachen dafür sind eventuell ein 
Mangel an Vitamin D oder Magne-
sium, Nahrungsmittel, die die Cal-
ciumaufnahme im Darm hemmen 
(Spinat, Wurst, Limonaden) oder 
Medikamente, die den Calcium-
Stoffwechsel negativ beeinflussen 
(entwässernde Medikamente, An-
tazida, Corticoide, …). Symptome 
für einen Calcium-Mangel kön-
nen Muskelkrämpfe vor allem an 
Händen und Füßen, Parästhesien 
(Taubheit, Kribbeln) an Fingern 
und Zehen sowie  eine gestörte Blut-
gerinnung sein. Die bekannteste 
Mangelerscheinung ist aber wahr-
scheinlich die Osteoporose – die 
Demineralisierung der Knochen.

Wird ein Calcium-Mangel festge-
stellt, kann man versuchen, den Mi-
neralstoff gezielt über die Nahrung  
aufzunehmen. Dabei sind pflanz-

liche Quellen wie Mohn, Sesam, 
grünes Blattgemüse, Brokkoli oder 
zB. Hülsenfrüchte den tierischen 
(Milchprodukte) vorzuziehen. Ist 
die Zufuhr über die Nahrung nicht 
ausreichend, helfen Calcium-Prä-
parate den Mangel auszugleichen. 
Wichtig dabei ist, auf gut verwert-
bare Calcium-Salze zu achten, und 
auch die Versorgung mit Vitamin D 
und Magnesium zu berücksichtigen.
Empfehlenswert sind die Calcium-
Präparate der Firma Pure Encapsula-
tion: PE Calcium, enthält Calcium-
citrat, liefert optimal verwertbares 
Calcium für Knochen, Zähne und 
Muskeln. PE Calcium Complex 
(Calciumcitrat mit Magnesium, 
Zink, Vitamin D, …) unterstützt 
den Knochenstoffwechsel.

Wir in der apoteeke teesdorf beraten 
Sie gern und helfen Ihnen, das ge-
eignete Calcium Präparat zu finden.

AROMATHERAPIE

Sabine Reichlmayer - PKA

Dieses Thema ist leider immer prä-
sent, egal ob Sommercamp, Sport-
woche, Festivals oder zu Schulbe-
ginn.
Diese zwei bis drei Millimeter mes-
senden Tiere haben ihren natürli-
chen Lebensraum in der menschli-
chen Kopfbehaarung.
Ihre Lieblingsplätze befinden sich 
hinter den Ohren sowie in der Na-
cken- und Schläfengegend, beim 
Haaransatz – wo man auch gut die 
roten Einstichstellen erkennen kann.
Fliegen und springen können diese 
Läuse zwar nicht, allerdings sind 
sie sehr flinke Krabbler. Bei engem 
Kontakt können sie durch krallen-
artige Fortsätze an ihren Beinen 
schnell von einem Kopf zum ande-
ren wandern.
Bleiben die Insekten ohne regelmä-
ßige Blutmahlzeit, sterben sie inner-
halb von zwei bis drei Tagen ab. In-
nerhalb dieser Zeit können sie durch 
das gemeinsame Benutzen von 
Kämmen, Bürsten, Hauben, Schals 
oder Handtüchern theoretisch an 
andere weitergegeben werden.
Das Haar sollte Strich für Strich 
gescheitelt und genau untersucht 
werden. Die ca. 1mm großen Nis-
sen kleben normalerweise nahe der 
Kopfhaut am Haar und lassen sich 
nicht abschütteln. Bereiche wie der 
Nacken, die Schläfen und die Ge-
gend um die Ohren sollen besonders 
gründlich untersucht werden.

Zur Behandlung und Vorbeugung 
können wir unseren „LÄUSE Ab-
wehr Spray“ empfehlen. 
Als Basis dient Aloe Vera Öl:  es 
schützt die Haut vor Feuchtigkeits-
verlust, wirkt entzündungshem-
mend und stärkt die natürliche 
Schutzbarriere der Haut. Lavendel-
hydrolat hilft bei Ausschlägen und 
juckenden Hautstellen sofort. Neem 
Öl, das einen stark wirksamen Ver-
treibungseffekt bei Parasiten besitzt, 
hat die Fähigkeit die Entwicklung 
der Larven zu stoppen.
Das ätherische Citronellaöl ist des-
infizierend und Parasiten abweh-

KOPFLÄUSE

SCHÜSSLER 
MINERALSTOFFE

Heidi Hoeger - PKA

aufbau–Mischung von großer Be-
deutung. Sie besteht aus folgenden 
Mineralstoffen:

Calcium fluoratum… ist zustän-
dig für Knochen, Aderwände, 
Hautoberfläche und den Zahn-
schmelz. Es verhilft uns zu Elastizi-
tät und gibt die nötige Spannung
Calcium phosphoricum… wirkt 
im Bereich der Knochen, Muskeln, 
Zahnbein, Rückgrat, Blutbildung 
und Hormone. Dieser Mineralstoff 
gibt uns Stabilität, stärkt uns und ist 
wichtig für die Eiweißverarbeitung
Ferrum phosphoricum…ist uner-
lässlich für Blut, Gefäße, Darm und 
den Eisenhaushalt. Außerdem ist es 
für den Sauerstofftransport zustän-
dig
Kalium phosphoricum… gibt uns 
Energie und ist in  Verbindung mit 
Natrium chloratum für den Gewe-
beaufbau verantwortlich
Natrium chloratum… wirkt im 
Bereich der Nieren, Schleimhäute, 
Knorpel, Augen und der Bindege-
websflüssigkeit und ist der Mineral-
stoff für Flüssigkeits- und Wärmere-
gulierung
Auch bei Knochenbrüchen, Ge-
lenksschmerzen, Muskelverlet-
zungen, Wachstumsschmerzen 
empfehle ich Ihnen die Zahnauf-
bau–Mischung. 
Für Kinder von 0-6 Jahren sind es 
35 Stück Mineralstofftabletten, und 
ab 7 Jahren 60 Stück, die man ver-
teilt über den Tag im Mund zerge-
hen lässt. 
Zur äußerlichen Unterstützung bei 
Gelenks- und Muskelproblemen ist 
Gel.Creme Regidol eine wirksame 
Creme, die man mehrmals täglich 
schmieren kann, oder aber auch auf 
die betreffenden Stellen dick auf-
trägt, mit Frischhaltefolie abdeckt 
und 1-2 Stunden einwirken lässt. 

rend, Lavendel ist stark juckreizstil-
lend und immer als „Erste Hilfe“ 
Mittel einsetzbar. Rosengeranie ist 
wundheilend und hautpflegend. 
Teebaumöl wirkt stark abwehrend 
und vernichtend gegen diese Unge-
ziefer und Cistrose ist hautpflegend, 
hilft in Notfallsituationen und bei 
kleinen blutenden Wunden.

Diese Kombination haben wir in 
unseren LÄUSE Abwehr Spray 
gepackt, den Sie auf das trockene 
Haar aufsprühen (am besten beim 
Haaransatz) bevor die Kinder in 
den Kindergarten, Schule oder in 
ein Camp gehen. 
Anwendung: mehrmals täglich auf-
sprühen und Augenpartie bitte aus-
sparen! Nicht auswaschen! 

Wir wünschen Ihnen einen lausfrei-
en Schulstart!

ZAHNAUFBAU-
MISCHUNG

Es ist wichtig, von Beginn an unse-
re Zähne und Knochen zu stärken. 
Hierbei unterstützt die „Zahnauf-
bau–Mischung“ den Organismus. 
Bereits in der Schwangerschaft 
können Mütter so ihrem noch un-
geborenen Baby wichtige Mineral-
stoffe zuführen. Auch später, wenn 
die Babys zahnen oder die Kinder 
im Wachstum sind, ist die Zahn-

RÄUCHERN

Claudia Rupp - PKA

RAUHNÄCHTE

Mit dem Herbst beginnt auch wie-
der die Zeit des Räucherns...
Der goldene Herbst ist bald da: Ein 
letztes Festhalten am Sommer hält 
sich in Waage mit dem langsamen 
Abschied von vielen Aufenthalten 
im Freien.
Die Nächte sind ab jetzt länger als 
die Tage und wir halten uns wieder 
mehr in unseren Räumlichkeiten 
zuhause auf. 

Um eine gute Wohlfühlatmosphä-
re zu schaffen können wir auf eine 
große Auswahl an Räucherwerk 
zurückgreifen.
Zum Beispiel: Indigo Balance, Ky-
phi, Schutzengel,...
In früheren Zeiten gehörte das 
Ausräuchern zum Alltag. Die 
Völker haben gewusst, dass Ener-
giemüll auf diese Weise natürlich 
entsorgt werden kann.
Die Menschen verbrannten Kräu-
ter und Harze zu passenden Gele-
genheiten und bestimmten Anläs-
sen ihres Lebens, über das ganze 
Jahr verteilt– besonders aber in den 
Rauhnächten.

Passend zu diesem Thema haben 
wir am 19. November 2015 für Sie 
ein Abendseminar mit Räucher-
meister Egon Pobuda organisiert.
Beginn: 18.30 Uhr
Energiebeitrag: € 16,00

Seminarinhalt:
„Rau(c)hnächte“ zwischen 24. De-
zember und 6. Januar gelten seit je 
her, als die „Schwellenzeit des Jah-
res“ und somit als die wohl günstigste 
Zeit zum Räuchern für Mensch und 
Raum. Dass dies ist nicht nur ein 
uralter Brauch ist, sondern nach wie 
vor eine Quelle der Kraft, für eine 
sinnvolle und verantwortungsbe-
wusste Lebensgestaltung, ist Teil des 
Seminarinhaltes.
Ein mystischer, feierlicher, informa-
tiver und duftender Räucherabend 
für all jene, die das Räuchern und 
die Zeit um Weihnachten lieben!

Bitte um rechtzeitige Anmeldung! 
Danke!


