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die dunklen und nassen Tage liegen nun erst einmal hinter uns und wir alle freuen uns 
auf die schönen langen Sommertage. 

Allmählich haben wir uns in Sachen Nachrichten daran gewöhnt, dass immer irgend-
etwas ist und dass es keinen Sinn macht, sich über jede neue Schlagzeile aufzuregen. 
Wie bereits vorher schon einmal an dieser Stelle erwähnt, nicht umsonst heißt die 
Redewendung „sich Sorgen MACHEN“, lassen Sie es doch einfach sein.
 
Kürzlich hatte ich bei Remy die Nachtschicht – einmal in der Woche sei dies mehr als 
fair, meinte seine Mutter. Nun, dem konnte ich argumentativ leider wenig entgegen-
setzen. Um etwas Schlaf zu finden, hatte ich mein System optimiert und schlief mit 
Remy nicht mehr Kopf an Kopf, sondern Kopf an Fuß – ich hatte mein Kopfkissen am 
Fußende positioniert. Das funktionierte generell besser, so auch in dieser Nacht. Ich 
machte das Licht aus, schlief relativ schnell ein und war total entspannt. Nun wissen 
die meisten Eltern, dass Kleinkinder im Schlaf zu relativ unkoordinierten Bewegun-
gen neigen, sie lassen ihren Gliedmaßen plötzlich und unverhofft freien Lauf. Und 
während ich selig im Tiefschlaf angekommen war geschah es: Eine Doublette traf 
mich, mitten aufs rechte Auge. Zwei kleine Kinderbeine holten weit nach oben aus 
und zwei kleine Kinderfersen trafen mich mit voller Wucht. Während ich hellwach und 
gleichzeitig taumelnd ins Bad wankte, um eine erste Bestandsaufnahme zu machen, 
erinnerte mich der Vorfall unweigerlich an den berühmten Boxkampf „Rumble in 
the Jungle“: Ali gegen Foreman, 1974, Kinshasa, 3.54 Uhr Ortszeit. Auch da hatte 
Foreman sich acht Runden lang überlegen zu sehr in Sicherheit gewähnt, bis Ali ihn 
völlig überraschend aus den Seilen kommend mit einer Kombination auf die Bretter 
schickte. Nachdem ich erleichtert festgestellt hatte, dass kein Blut floss und ich das 
Auge ganz langsam wieder öffnen konnte, legte ich mich wieder zu Remy. Diesmal, 
wie von Remy präferiert, Kopf an Kopf und sinnierte noch lange in die Nacht hinein, 
ob die Doublette wirklich ein Zufall gewesen war.
 
Wie Eckhart Tolle es in seinem Buch „Jetzt – Die Kraft der Gegenwart“ so schön 
beschrieben hat, ist das Leben eine Aneinanderreihung von Jetzt-Momenten. Der 
Vergangenheit nachtrauern oder vergangene Ereignisse bereuen, ist ebenso selbst-
schädigend, wie sich über eine noch nicht geschehene Zukunft Sorgen zu machen. 

Kinder leben permanent im Jetzt, sie sind dabei pragmatisch, offen und schonungslos 
ehrlich. Als Remy kürzlich seine Mama fragte, ob sie ihm nicht noch ein Schwester-
chen machen könnte, erklärte seine Mama ihm, dass sie dafür leider etwas zu alt sei. 
Remy überlegte kurz und unterbreitete prompt seinen Gegenvorschlag. „ Weißt Du 
Mama, der Papa kann sich doch dann einfach eine jüngere Frau nehmen und mit der 
ein Schwesterchen für mich machen.“ Remys Mama war nicht auf Anhieb von der Idee 
begeistert, ich enthielt mich an dieser Stelle sicherheitshalber.

VON MUHAMED ALI, UNTERHOSEN  
UND DEM WIND AUF DER HAUT

Liebe Leser(innen),

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Rätseln und freuen uns 
auf Ihre zahlreiche Teilnahme. Aus allen Teilnehmern wird 
der Gewinner des folgenden Preises gezogen:
1x EINKAUFSGUTSCHEIN IM WERT VON 50 €
Senden Sie das Lösungswort per E-Mail an:  
gewinnspiel@marbaise.de oder tragen es in die Lösungs-
karte, die in der Apotheke ausliegt, ein und geben die 
Karte in der Apotheke ab oder senden Sie diese an 
unsere Postadresse. Einsendeschluss ist der 30.06.2023. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

UND GEWINNEN
Mitmachen

Auch in Sachen Offenheit ist 
Remy mein Vorbild, er redet 
einfach nicht lange um den heißen Brei herum. Bei der Routineuntersuchung in der 
Kinderarztpraxis überbrückte Remy die Wartezeit, indem er mit der Arzthelferin Small 
Talk praktizierte. Er lehnte sich lässig über die Empfangstheke und legte los: „Weißt 
Du, heute Nacht habe ich ohne Unterhose geschlafen“. Die Dame errötete daraufhin 
ein wenig und Remy ging sichtlich zufrieden weiter.
 
Als Unternehmerkind steht er mir in letzter Zeit immer öfter beratend zur Seite. Er ist 
sehr aufmerksam und bekommt täglich mit, dass Apotheken heutzutage vor vielen 
Herausforderungen stehen. Jeden Tag aufs Neue läuft der Problemlösungsmodus 
auf Hochtouren. Remy kam daher mit einem Zettel eines Brettspiels an, teilte diesen 
in 3 Bereiche auf und erklärte mir seine Idee: „Weißt du Papa, hier links schreibst du 
dein Problem auf, daneben machst du ein Kreuz, wenn du es gelöst hast und rechts 
schreibst du dann deine Lösung für das Problem auf. Den Zettel stellst du dir dann  
neben dein Waschbecken und überarbeitest ihn jeden Morgen.“ Das sind die Momen-
te, die alles andere unwichtig machen.
 
John Kehoe erzählte in seinem Buch „Die Geheimnisse inneren und äußeren 
Reichtums“ (1994) von der alten Zen-Praxis, die sich „Aus tiefen Zügen trinken“ nennt. 
Dabei geht es darum, jeden Moment, Geruch, jedes Geräusch, jeden Anblick, jeden 
Gegenstand, jede Pflanze und jedes Lebewesen so intensiv wie möglich wahrzu-
nehmen. Alles ist, was es ist und wie es ist und da stehen wir und würdigen es. Das 
Leben ist ein Kunstwerk und das größte Kunstwerk, welches  zu erschaffen wir uns 
erträumen können, ist ein eindringliches und authentisch gelebtes Leben.

Kehoe warf die faszinierende Frage auf, was denn wäre, wenn sich die Prioritäten 
im Leben ändern würden. Und dann sagte er einen Satz, der noch lange bei mir 
nachhallte und der mich von nun an mein Leben lang begleiten wird: „Was, wenn es 
im Leben nur darum gehen würde, den Wind auf der Haut zu spüren und mein Kind in 
die Arme zu schließen?“
 
Ich wünsche Ihnen einen tollen Sommeranfang, und dass Sie die richtigen Prioritäten 
für sich finden!
 
Herzlichst,

Ihr Marcel Marbaise

Man lebt nur einmal! 
Und wenn man es 

richtig macht, 
dann reicht das auch.

 Mae West



MAI–JUNI
STIER (21.4.–20.5.)
Unternehmungslustig wie Sie jetzt 
sind, werden Sie wohl nicht zu Hause 
bleiben und darauf warten, dass 
irgend etwas von selbst passiert. 
Auch Ihre Arbeitssituation profitiert 
davon: Sie haben die Möglichkeit, 
gemeinsam mit Ihren Mitarbeitern 
einen Neubeginn zu starten.

ZWILLINGE (21.5.–21.6.)
Mit Herz und Seele bei der Sache, 
kommen Sie mit Riesenschritten 
voran. Vielleicht müssen Sie aber 
darauf achten, andere nicht mit Ihrer 
Meinung zu überrollen. Bevor Sie 
mit Rat und Tat eingreifen, sollten 
Sie Ihrer Umgebung erlauben, selbst 
eine Lösung zu finden.

KREBS (22.6.–22.7.)
Endlich gelingt es Ihnen, anstehende 
Veränderungen vorzunehmen. Mit 
Leichtigkeit bewältigen Sie Aufga-
ben, die Ihnen vor einer Weile noch 
unmöglich erschienen. Bemühen 
Sie sich um den Erfolg, den Sie sich 
erhoffen, werden Sie zu den Glücks-
kindern dieser Zeit gehören. 

LÖWE (23.7.–23.8.)
Die günstigen Entwicklungen dieser 
Zeit werden nicht von selbst weiter-
laufen. Ergreifen Sie die Initiative, 
stehen Ihnen aber hervorragende 
Möglichkeiten offen. Andere wissen 
nicht immer, woran Sie mit Ihnen 
sind. Es kann nicht schaden, sich 
mehr mitzuteilen.

JUNGFRAU (24.8.–23.9.)
Erfolg fängt im Kopf an – planen Sie 
also etwas mehr als Sie sich bisher 
vorgenommen haben. Auch in der 
Liebe werden sich viel bessere Chan-
cen nicht von selbst ergeben. Mit ei-
ner kleinen Überraschung erreichen 
Sie mehr als mit 1.000 Worten.

WAAGE (24.9.–23.10.)
Egal, wie viel Sie noch erreichen 
wollen – kleine Belohnungen müssen 
auch mal sein. Da Ihre Sterne Ihnen 
besondere Aufmerksamkeit schenken, 
sollten Sie in diesen Wochen keine 
Überstunden einplanen, sondern sich 
lieber um die Partnerschaft kümmern. 

Ihr Horoskop
SKORPION (24.10.–22.11.)
Wenn Sie belastende Angelegenhei-
ten bewältigt haben, dürfen Sie sich 
auch einmal die Zeit zum Aufatmen 
gönnen. Nebensächliche Verpflich-
tungen können jetzt jedenfalls war-
ten. Man wird Ihnen ja nicht gleich 
Nachlässigkeit vorwerfen.

SCHÜTZE (23.11.–21.12.)
Nicht immer ist eine konkrete 
Veränderung die beste Lösung 
für bestehende Schwierigkeiten. 
Schaffen Sie erst einmal Klarheit in 
Ihrer Gefühlswelt. Betrachten Sie 
die Dinge zu sehr „aus dem Kopf 
heraus“, sind Sie aufgefordert, mehr 
auf Ihre Intuition zu hören. 

STEINBOCK (22.12.–20.1.)
Sie langweilen sich schnell, wenn Sie 
zu wenig gefordert werden. Suchen 
Sie also nach neuer Anregung. In der 
Liebe können Sie gern etwas mehr 
aus sich herausgehen. Ihre Gefühle 
haben nicht immer recht, besonders 
wenn es sich um grundlegende 
Zweifel handelt.

WASSERMANN (21.1.–19.2.)
Da Ihre Freundschaften und Ihre 
Beziehung harmonisch verlaufen, 
schöpfen Sie aus diesen Kraft für 
andere Bereiche – solange Sie Ihren 
Kontakten nicht nur deshalb so viel 
Zeit widmen, weil Sie anderen Aufga-
ben aus dem Wege gehen wollen.

FISCHE (20.2.–20.3.)
Ihr harmonischer Einklang mit sich 
und Ihrer Umwelt wird auch von 
anderen wahrgenommen. Die Gele-
genheit, neue Menschen kennenzu-
lernen, ist günstig. Beruflich wird es 
Zeit, die zurückliegende Entwicklung 
zu überprüfen und kleine Korrekturen 
vorzunehmen.

WIDDER (21.3.–20.4.)
Ihr Wunsch nach Anerkennung durch 
Ihre Umwelt ist jetzt groß. Lassen Sie 
sich aber von der Reaktion anderer 
nicht entmutigen. Vielleicht stoßen 
Sie nicht immer nur auf Begeisterung, 
zumindest aber doch auf offene 
Ohren. 

Hallo?? Uuuuups, vorbeigeflitzt ...
Halloooooo! Uuups, schon wieder.

Jippieh! Endlich kann ich wieder flitzen. Mensch, ich sage euch,  
man darf nichts für gegeben hinnehmen. Da bin ich soooo eine 
süße kleine Maus. Und ich folge sooo toll – das sagen so ziemlich 
alle Menschen, die wir treffen. Es war alles so perfekt.

Und dann ist es passiert, ich wurde von einem Hundebaby zu 
einem Junghund. Nicht, dass ich jetzt weniger süß wäre, aber mir 
war erst einmal nicht mehr nach flitzen. Groß werden kann echt 
nervig und anstrengend sein.

Ich war mir nicht sicher, ob ich auch in groß noch süß genug sein 
würde? Oder ob meine Ohren immer noch zu groß wären? Aber 
das mit den Zweifeln war auch zum Glück schnell wieder vorbei. 
Ich dachte mir einfach: „Was sollʼs? Ich bin, wie ich bin und es ist 
wie es ist.“ Schließlich bin ich ein Hund und keine Katze. Ich ma-
che mir nicht den ganzen Tage Gedanken, ich genieße das Leben 
lieber so, wie es kommt.

Deshalb flitze ich wieder, rieche an Blümchen und bin, wie ich bin. 
Und was soll ich sagen? Ich bekomme wieder die selben tollen 
Komplimente, wie als Hundebaby. Und das ist wirklich eine super 
Sache und vor allem überlebenswichtig. Denn seit ich so groß 
geworden bin, habe ich auf einmal einen Mordsappettit. Boah, ich 
kann euch sagen, frisches Hundefutter ist echt lecker. Ich weiß gar 
nicht, weshalb ich das vorher nicht mochte. Auch die Leckerchen, 
die ich vom Frauchen bekomme, wenn ich unterwegs folge – der 
Hit.

Jetzt höre ich noch viel besser und schneller – denn das erhöht 
die Menge an Belohnungen deutlich!

Und ich darf jetzt auch wie eine große Maus hinten im Kofferraum 
mitfahren. Herrchen und Frauchen haben extra ein tolles Gitter 
einbauen lassen. Vorher bin ich in meiner Babybox gefahren. Die 
war sooo schön kuschelig und bequem. Davon wollte ich mich 
erst nicht trennen. Aber jetzt finde ich es super. Vor allem weil ich 
noch schneller in den Kofferraum reinflitzen und beim Gassigehen 
rausflitzen kann.

So, jetzt muss ich aber wieder los. Vielleicht muss das Frauchen 
bald mal wieder arbeiten und dann berichte ich euch nochmal. 
Und denkt immer daran: Wenn draußen etwas superschnell an 
euch vorbeizischt, dann bin das wahrscheinlich ich!

Euer Flitzeflummi
Fiona

Fionas Welt
JUNGHUNDWEISHEITEN



Ich bin FIT & AKTIVAngebote

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. **Bei Schmerzen oder Fieber ohne ärztlichen Rat nicht länger anwenden als in der Packungsbeilage vorgegeben! 
***Eigener ehemaliger Verkaufspreis. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Nur solange der Vorrat reicht. Angebote gültig vom 01.05. bis 30.06.2023.

MAGIUM® K FORTE  
Tabletten 100 St.

MAGNESIUM  
DIASPORAL® 400 EXTRA  
Trinkgranulat 50 St.

HYLO COMOD®  
Augentropfen 10 ml

Befeuchtende Augen- 
tropfen, bei Fremd- 
körpergefühl,  
brennenden oder 
tränenden Augen,  
mit Kontaktlinsen  
verträglich, ohne  
Konservierungsstoffe. 

statt 15,95 €*** 

10,98 €
1 l = 1.098,00 €

Bei Magnesiummangel. 

statt 20,65 €*** 

14,98 €

CONTOUR® NEXT  
Blutzuckerteststreifen 50 St. 

ORTHOMOL VITAL F  
Trinkfläschchen 30 St.

statt 29,99 €*** 

24,49 €
statt 12,97 €*** 

7,98 €
1 kg = 249,00 €

Enthält wichtige Mikronährstoffe u. a.: 
B-Vitamine und Magnesium zur Verringe-
rung von Müdigkeit und Erschöpfung. 

statt 67,99 €*** 

54,98 €

ARTERIO EFFEKT  
MANUFAKTUR  
Kapseln 120 St.

Enthält hochdosiert  
rein pflanzliches,  
basoorganisches  
L-Arginin und L-Citrullin  
in Kombination mit  
aktiviertem  
Coenzym Q10  
und Vitamin B12,  
Vitamin B6  
und Folsäure.

nur 49,50 €

CETIRIZIN HEXAL® 
Filmtabletten 20 St.*

statt 9,12 €*** 

3,98 €

MOMETASON  
RATIOPHARM®  
Spray 18 g*

statt 19,81 €*** 

8,98 €
1 kg = 498,89 €

Ein Stick pro  
Tag versorgt  
den Körper mit  
400 mg Mag- 
nesium und  
trägt zur Deckung  
eines erhöhten  
Bedarfs bei.

statt 24,41 €*** 

17,49 €

VOLTAREN®  
SCHMERZGEL 
180 g*

CETIRIZIN HEXAL® 
Filmtabletten 50 St.*

statt 20,52 €*** 

7,98 €

28%
günstiger

ASPIRIN® 500 MG  
überzogene Tabletten** 20 St.*

WICK ZZZQUIL  
Weichgummis 60 St. 

31%
günstiger

33%
günstiger

30%
günstiger

 
PANTOPRAZOL AL 20 mg 
Tabletten 14 St.*

MAGNESIUM VERLA®  
GRANULAT 300  
Orange Granulat 50 St.

19%
günstiger

18%
günstiger

Zur Unterstützung des natürlichen  
Elektrolythaushaltes.

statt 19,46 €*** 

11,98 €

statt 8,19 €*** 

5,49 €

VITAMIN B KOMPLEX 
RATIOPHARM  
Kapseln 60 St.

statt 8,32 €*** 

3,98 €

Nahrungsergänzung mit 8 B-Vitaminen. 

statt 21,95 €*** 

11,98 €
statt 24,53 €*** 

16,98 €
1 kg = 94,33 €

statt 22,99 €*** 

16,98 €

38%
günstiger

61%
günstiger

27%
günstiger

52%
günstiger

45%
günstiger

26%
günstiger

56%
günstiger

54%
günstiger

PRIORIN RABATTAKTION 



ÜBER 1.250 KOSTENLOSE PARKPLÄTZE · MONTAG BIS SAMSTAG · 8 BIS 19 UHR

Ich fühl mich RUNDUM FIT

SNUP® SCHNUPFEN-
SPRAY 0,1 % 10 ml*

DORITHRICIN® HALS- 
TABLETTEN CLASSIC 
20 St.*

LORANO®PRO 
5 mg Filmtabletten 18 St.*

PARACETA 500  
Tabletten** 20 St.*

Bei allergischen und entzündlichen 
Hauterkrankungen.

statt 9,81 €*** 

4,98 €
1 kg = 166,00 €

Anwendungsgebiet
Zur Behandlung von chronischer Obstipation.

Anwendungsgebiet 
Kurzzeitige symptomatische Behandlung von 
leichten bis mäßig starken Schmerzen und Fieber.

Anwendungsgebiet 
Zur Anwendung bei entzündlichen und allergischen 
Hauterkrankungen mit geringer Symptomausprä-
gung, die auf eine äußerliche Therapie mit schwach 
wirksamen Kortikosteroiden ansprechen (max. 2 
Wochen).

Anwendungsgebiet 
Zur symptomatischen Therapie der allergischen 
Rhinitis und der chronischen idiopathischen Urtika-
ria bei Erwachsenen und Kindern über 2 Jahre.

Bei leichten bis mässig starken  
Schmerzen und Fieber.

statt 6,27 €*** 

3,49 €

Bei chronischer Verstopfung.

statt 37,82 €*** 

18,98 €

Bei Allergien.

statt 10,02 €*** 

4,98 €

VIVIDRIN® AZELASTIN 
0,5 mg/ml  
Augentropfen 6 ml*

Akuthilfe bei
allergischen  
Augen- 
beschwerden.

statt 12,97 €*** 

7,98 €
1 l = 1.330,00 €

Anwendungsgebiet 
Behandlung und Vorbeugung der Symptome 
der saisonalen allergischen Konjunktivitis bei 
Erwachsenen und Kindern ab 4 Jahren. Behandlung 
der Symptome der nicht-saisonalen allergischen 
Konjunktivitis bei Erwachsenen und Kindern ab 
12 Jahren.

Anwendungsgebiet 
Zur lokalen, symptomatischen Behandlung von 
Schmerzen bei akuten Zerrungen, Verstauchungen 
oder Prellungen infolge eines stumpfen Traumas.

Anwendungsgebiet 
Für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren: 
Akute leichte bis mäßig starke Schmerzen.

Anwendungsgebiet
Hautmykosen, verursacht durch Dermatophyten: 
Tinea pedis (Fußmykose, Athlete's foot), Tinea 
inguinalis, Tinea corporis. Cutane Candidosen.

Anwendungsgebiet
Zur Behandlung von Katzen gegen Floh-, Zecken- und Haarlingsbefall. 1. Abtötung 
von Flöhen (Ctenocephalides spp.). Die insektizide Wirksamkeit gegen adulte Flöhe 
bleibt 4 Wochen lang erhalten. 2. Abtötung von Zecken (Ixodes ricinus, Dermacen-
tor variabilis, Rhipicephalus sanguineus). Die akarizide Wirksamkeit gegen Zecken 
hält bis zu 2 Wochen an. 3. Abtötung von Haarlingen (Felicola subrostratus). 4. Zur 
Behandlung und Kontrolle der Flohstichallergie (Flohallergiedermatitis = FAD).

Anwendungsgebiet 
Durch Dermatophyten und/oder andere Ciclo-
pirox-sensitive Pilze hervorgerufene Pilzerkrankun-
gen der Nägel.

DICLOX FORTE  
Gel 150 g*

Schmerzstillend und 
entzündungshemmend.

statt 23,50 €*** 

12,98 €
1 kg = 86,53 €

THOMAPYRIN® CLASSIC 
Schmerztabletten** 20 St.*

LOCERYL 
Creme 20 g*

FRONTLINE SPOT ON K 
Lösung für Katzen 3 St.*

Bei leichten bis mässig 
starken Schmerzen. 

statt 7,78 €*** 

4,98 €

Zur Behandlung von Fuss- und Hautpilz.

statt 9,96 €*** 

6,49 €
1 kg = 324,50 €

CICLOPOLI  
gegen Nagelpilz 3,3 ml*

Zur Behandlung 
von Nagelpilz- 
infektionen  
auf Finger- und  
Zehennägeln.

statt 29,65 €*** 

21,98 €
1 l = 6.660,61

Bei Insektenstichen und leichtem  
Sonnenbrand. 

statt 9,38 €*** 

6,39 €
1 kg = 213,00 €

Anwendungsgebiet 
Zur kurzfristigen Linderung von Juckreiz bei kleinen 
juckenden Insektenstichen auf intakter Haut. 
Juckreiz bei Hauterkrankungen wie chronischem 
Ekzem, Urtikaria und andere allergisch bedingte 
Hautkrankheiten; Verbrennungen 1. Grades, 
Sonnenbrand.

Anwendungsgebiet
Symptomatische Behandlung der allergischen 
Rhinokonjunktivitis (saisonal und perennial) und 
Urtikaria.

ALLEGRA® 
Allergietabletten 20 St.*

Bei Allergien.

statt 11,80 €*** 

7,98 € 

50%
günstiger

49%
günstiger

44%
günstiger

HYDROCORTISON  
STADA® 5 mg/g  
Creme 30 g*

IBU-RATIOPHARM®  
400 AKUT 
Tabletten** 20 St.*

MACROGOL HEXAL® PLUS  
ELEKTROLYTE Pulver 50 St.*

LORANO® AKUT  
Tabletten 20 St.*

34%
günstiger

44%
günstiger

25%
günstiger

32%
günstiger

FENISTIL 
Gel 30 g*

49%
günstiger

36%
günstiger

31%
günstiger

26%
günstiger

38%
günstiger

Gegen Flöhe,
Zecken und 
Haarlinge. 

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die 
Packungsbeilage und fragen Sie den Tierarzt 
oder Apotheker.

statt 24,50 €*** 

17,98 €



*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. **Bei Schmerzen oder Fieber ohne ärztlichen Rat nicht länger anwenden als in der Packungsbeilage vorgegeben! 
***Eigener ehemaliger Verkaufspreis. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Nur solange der Vorrat reicht. Angebote gültig vom  01.05. bis 30.06.2023. ÜBER 1.250 KOSTENLOSE PARKPLÄTZE · MONTAG BIS SAMSTAG · 8 BIS 19 UHR

Erste Hilfe bei Insektenstichen
Im Sommer verbringen wir viel Zeit 
in der Natur! Beim Baden am See 
oder barfuß im Garten. Insekten wie 
Mücken, Wespen und Bienen sind 
dort unsere Begleiter. Gut zu wissen, 
wie man Insektenstiche behandelt.

SYMPTOME BEI INSEKTENSTICHEN
Mücken, Bremsen, Wespen, Bienen – 
wenn sie stechen, gelangen entzünd-
liche Giftstoffe in die Haut. Es kommt 
zu Schmerzen, Rötung, Juckreiz und 
Schwellungen. Die Stiche schmerzen 
oder jucken zwar, ihre Symptome klin-
gen aber in der Regel von alleine ab.

WANN IN ÄRZTLICHE  
BEHANDLUNG?
Wenn nach einem Insektenstich eine 
schwere allergische Reaktion eintritt, Qu

ell
e: 

ht
tp

s:/
/w

ww
.w

ele
da

.de
/m

ag
az

in/
ge

su
nd

he
it/

ins
ek

te
ns

tic
he

- g
ek

ür
zt

MÜCKEN-, BIENEN-, WESPENSTICHE & CO RICHTIG BEHANDELN
muss sofort ein Notarzt gerufen 
werden. Mögliche Symptome einer 
schweren allergischen Reaktion sind 
Atemnot, Juckreiz und Schwellungen 
am ganzen Körper. 

Bei Insektenstichen im Mund-
Rachen-Raum: Hier kann es zu 
Schwellungen kommen, die die 
Atmung behindern. 

Bei Einstichstellen am Auge: Durch 
das Anschwellen könnte das Augenlid 
verletzt werden.

Wenn ein Insektenstich nicht  
abheilt und sich entzündet hat.

Bei Zeckenbissen: wenn sich die 
gerötete Fläche um die Stichstelle 

nach einigen Tagen ausdehnt.
Wenn bei Babys und Kleinkindern ein 
Insektenstich entdeckt wird, sollte 
man Einstichstelle und Symptome 
zunächst gut beobachten – und im 
Zweifelsfall eine ärztliche Fachperson 
aufsuchen.

INSEKTENSTICHE MIT  
HAUSMITTELN BEHANDELN
Mit einigen Erste-Hilfe-Maßnahmen, 
Tipps und Hausmitteln können wir 
die Schmerzen lindern und der Haut 
helfen, sich zu regenerieren:

Wespen- und Bienenstiche: Vor der 
Behandlung den Stachel vorsichtig mit 
einer Pinzette entfernen. Danach die 
Einstichstelle kühlen. Kaltes Wasser, 
Eiswürfel oder feuchte Umschläge auf 

der Haut lindern die Schmerzen. Auch 
Schwellungen und Rötungen nehmen 
ab. Ein anderes Hausmittel ist Aloe-
Vera-Gel. Aloe Vera kühlt und spendet 
der Haut Feuchtigkeit.

Mückenstiche: Bei Mückenstichen 
kommt es durch den starken Juckreiz 
oft zum Aufkratzen der Haut und damit 
zu Entzündungsreaktionen. Gerade bei 
Kindern und Babys, die instinktiv han-
deln, sollte darauf geachtet werden, 
dass sie ihre Haut nicht aufkratzen. 
Nach einem Mückenstich gilt also: 
Nicht Kratzen, sondern den Juckreiz 
andersartig lindern. Etwa durch Kühlen 
der betroffenen Stelle oder durch 
Arzneimittel.

Ich fühl mich SCHÖNAngebote
AVÈNE HYALURON 
ACTIVE B3  
zellerneuernde Creme 50 ml

Eau Thermale Avène hat die Hyaluron Activ B3 
zellerneuernde Creme entwickelt, die Hyaluron-
säure und Niacinamid enthält. Die Haut wird nach 
der ersten Anwendung aufgepolstert, geglättet und 
strahlend. Die samtige, zart duftende Textur sorgt 
für ein angenehmes Hautgefühl. Sie eignet sich 
auch gut als Make-up-Grundlage.

Der Premium Effect Balm Augen & Lippen pflegt 
gezielt die empfindliche Augen- und Lippenpartie. 
Linien und Fältchen werden geglättet.

LA MER ULTRA BOOSTER 
PREMIUM EFFECT  
BALM AUGEN & LIPPEN 
15 ml

Ein ultraleichtes, feuchtigkeitsspendendes Sonnen-
fluid mit Hydro-Technology-Komplex für ein frisches 
Hautgefühl. Die Textur zieht schnell ein und hinter-
lässt keine fettenden und klebenden Rückstände. 
Für die tägliche Anwendung geeignet.

Die beruhigende Feuchtigkeitspflege für 
überempfindliche und zu Allergien neigende Haut 
eignet sich zur täglichen Anwendung und wurde 
mit Erkenntnissen aus der Mikrobiomforschung 
entwickelt. Toleriane Dermallergo hydratisiert die 
Haut sofort und beruhigt Hautirritationen.

EUCERIN® SUN FLUID  
HYDRO PROTECT LSF 50+  
50 ml

LA ROCHE POSAY  
TOLERIANE  
DERMALLERGO  
Creme 40 ml

statt 21,75 €*** 

16,98 €
1 l = 339,60 €

nur 49,00 €
1 l = 3.26,67 €

statt 23,90 €*** 

18,98 €
1 l = 474,50 €

Pflegt und schützt bei empfindlicher und zu Rötun-
gen und erweiterten Äderchen neigender Haut.

Die Creme vereint essenzielle Aktivstoffe – wie Hyaluron, 
Mineralien, Squalan sowie Niacinamid (B3) und Vitamin E – in einer 
Feuchtigkeitscreme und bietet der Haut so 100 % was sie braucht. 
Die Wirkstoffe dringen tief in die Haut ein und trockene Haut wird 
bis zu 3 Tage lang mit intensiver Feuchtigkeit versorgt. Rötungen 
und Spannungsgefühle werden gemildert, die Haut wirkt aufge-
polstert und erhält einen strahlenden und gepflegten Glow.

statt 25,00 €*** 

19,98
1 l = 399,60 €

statt 26,50 €*** 

19,98 €
1 l = 666,00 €

BABOR GRATIS AKTION: VICHY MINÉRAL 89 72H 
FEUCHTIGKEITSBOOST  
Creme 50 ml

DR. HAUSCHKA ROSEN  
TAGESCREME ODER  
TAGESCREME LEICHT  
Creme 30 ml

Sie erhalten beim Kauf von Babor Produkten ab einem 
Einkaufswert von 100,00 € ein Babor Essentials Set im 
Wert von 60,00 € gratis dazu!*
*Solange der Vorrat reicht. Nicht kombinierbar mit anderen Angeboten und Aktionen.

20%
günstiger

21%
günstiger

NEU

20%
günstiger

NEU

GRATIS-
Aktion

16%
günstiger

statt 40,90 €*** 

33,98 €
1 l = 679,60 €

24%
günstiger
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Kommt von den PTA über Melanie

Wer sich schminkt, weiß genau, 
was am Ende des Tages oder 
nach einem langen Abend wichtig 
ist: ein gründliches Abschminken. 
Wer dieses zu oft vernachlässigt, 
läuft Gefahr, Unreinheiten wie 
Pickel und Mitesser sowie das 
Abbrechen von Wimpern zu 
begünstigen. Auf lange Sicht 
beschleunigt ihr darüber hinaus 
den Hautalterungsprozess. Und 
wer möchte das schon? 

Es gibt nichts Schöneres – na gut, 
fast nichts – als das Gesicht am 
Abend von sämtlichem Make-up 
zu befreien. Denn vor allem in der 
Nacht regeneriert sich die Haut 
und die Zellteilung ist aktiv. Dieser 
für Ihre Haut wichtige Prozess 
wird durch das Make-up deutlich 
erschwert. Schließlich soll Ihre Haut 
auch atmen können. Hier verraten 
wir die drei wichtigsten Schritte für 
die Abschminkroutine.

1. SO REINIGEN SIE DIE AUGEN-
PARTIE RICHTIG
Bevor Sie sich der Reinigung des 
Gesichts widmen, sollten Sie mit 
der Augenpartie beginnen. So 
verhindern Sie, dass Ihr Augen- 
Make-up auf die bereits abge-
schminkte Gesichtshaut gelangt 
und deren Poren verstopft. Mit 
einem Augen Make-up Entferner 
befreien Sie Ihre Augen gründ-

In 3 Schritten zur richtigen Abschminkroutine
FÜR STRAHLEND REINE HAUT
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lich vom Augen-Make-up. Bevor 
Sie damit starten, benötigen Sie  
leicht mit Wasser angefeuchtete 
Wattepads, auf die Sie den Augen 
Make-up Entferner geben. Drücken 
Sie die Wattepads anschließend 
leicht zusammen, um das Produkt 
besser zu verteilen. Legen Sie nun 
den Zeigefinger über ein Pad und 
reinigen das Oberlid von oben nach 
unten. Das Unterlid säubern Sie 
mit dem getränkten Wattepad von 
außen nach innen. 

2. DIE PASSENDE GESICHTSREI-
NIGUNG – GEL, MILCH, MOUSSE 
ODER CREME?
Jeder Hauttyp verlangt in Sachen 
Gesichtsreinigung nach einer 
anderen Textur. Bei einer öligen 
oder Mischhaut sind am besten 
Reinigungsgele geeignet. Die ent-
haltenen milden Tenside befreien 
die Haut gründlich von Verunreini-
gungen ohne sie auszutrocknen. 

Eine Reinigungsmilch eignet sich 
besonders bei empfindlicher Haut, 
da sie die Haut sehr schonend von 
Schmutzpartikeln befreit.

Wer zu einer feuchtigkeitsarmen 
Haut neigt, ist mit einem Reinigungs-
mousse bestens versorgt. Durch 
die sanfte Textur wird die Haut nicht 
zusätzlich gereizt und entzieht der 
Haut keine Feuchtigkeit. 

CAUDALÍE RESVERATROL-GESICHTSBEHANDLUNG
In unserer Kosmetikkabine

Die Kunst der Weinrebe
Resveratrol aus der Weinrebe ist ein Komplex aus Mikro-Hyaluronsäure und lässt Ihre Haut fester, 
vitaler und hydratisierter erscheinen. Nach einer typgerechten Reinigung erfolgt ein mildes 
Enzympeeling. Dies bereitet die Haut optimal auf die darauf folgende Tiefenreinigung vor. Im 
Anschluss folgt eine entspannende Gesichts- und Dekolleté-Massage. Nach der feuchtigkeits-
spendenden Crememaske wird Ihre Haut mit der straffenden und nährenden Kaschmircreme 
verwöhnt. Abgerundet wird Ihre Pflege mit dem frisch duftenden „Eau de Beauté“, welches Ihrer 
Haut sofort einen schönen Teint und eine frische Ausstrahlung verleiht.

Dauer ca. 60 Minuten 
Bitte vereinbaren Sie Ihren persönlichen Behandlungstermin!

Lassen Sie sich verwöhnen! Jetzt nur 

49,00 €

BÖRLIND ROSE  
NATURE OIL-TO-MILK 
CLEANSER 
125 ml

Die hocheffektive 
Öl-Gel Textur löst 
sanft und gründlich 
Verunreinigungen 
und Make-up. Der 
exklusive PR3- 
Rosenkomplex 
verringert die 
Auswirkungen von 
Blue Light, schützt 
vor sichtbaren 
Stressreaktionen der 
Haut und fördert die 
zelluläre Entgiftung. 
Macadamiaöl 
hinterlässt ein samtig 
weiches Hautgefühl.

statt 29,95 €*** 

23,98 €
1 l = 191,84 €

Bei reifer, zur Trockenheit nei-
genden Haut sollte Make-up am 
besten mit einer Reinigungsemul-
sion entfernt werden. Die cremige 
und somit rückfettende Textur der 
Emulsion eignet sich hier perfekt, 
da sie die Haut mit Feuchtigkeit 
versorgt, sowie eine rückfettende 
und Anti-Aging-Wirkung besitzt.

SCHON GEWUSST?
Seife, ob als Seifenstück oder 
Flüssigseife, kann der Haut 
Schaden zufügen. Sie erscheint 
zwar praktisch und schonend für 
den Geldbeutel, jedoch besitzt sie 
einen hohen pH-Wert zwischen 9 
und 10. Der pH-Wert unserer Haut 
liegt bei 5,5, weshalb herkömm-
liche Seife die Haut austrocknet 
und ihren Säureschutzmantel 
angreift.

3. PEELING: DER GEHEIMTIPP 
FÜR EINE STRAHLENDE HAUT
Binden Sie ein- bis zweimal pro 
Woche ein Peeling in die Ab-
schminkroutine ein. So entfernen 
Sie abgestorbene Hautschüpp-
chen und helfen der Haut, sich zu 
regenerieren. Außerdem verfei-
nert ein Peeling großporige Haut 
und der fahle Teint verschwindet. 

Ob FRUCHTSÄURE-, EFFEKT- 
oder ENZYM-PEELING – Peelings 
geben der Haut ihren Glow zurück.

Und voilà, ist die Gesichtshaut 
bestens für den wohlverdienten 
Schlaf vorbereitet. Aber auch, wenn 
Sie sich nicht schminken, sollte 
eine ausgiebige Gesichtsreinigung 
selbstverständlich sein. Nicht nur 
Make-up, sondern auch Schmutz-
partikel aus der Luft bleiben auf 
der Haut haften. Eine gründliche 
Reinigung gehört also für jeden zur 
abendlichen Gesichtspflegeroutine 
– ausnahmslos!

19%
günstiger
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GESUNDE ERNÄHRUNG FÜR EIN GESUNDES LEBEN
Mediterrane Ernährung  senkt Demenz-Risiko

Eine große Beobachtungsstudie 
ergab, dass eine mediterrane Ernäh-
rungsweise das Risiko für Demenz 
deutlich reduzieren kann. Für wen ist 
diese Ernährung geeignet?

Eine mediterrane Ernährungsweise 
könnte das Demenzrisiko unabhängig 
von genetischen Risikofaktoren um 
knapp ein Viertel senken. So lautet die 
Schlussfolgerung einer Forschungsarbeit 
der Universität im britischen Newcastle, 
die im Journal „BMC Medicine“ kürzlich 
veröffentlicht wurde. 

Als Datengrundlage diente dem 
Forschungsteam die „UK Biobank“, 
eine Langzeitstudie mit einer hohen 
Teilnehmerzahl, die unter anderem 
ärztliche Gesundheitsdaten erfasst und 
in regelmäßigen Abständen Lebensstil-
gewohnheiten abfragt. 

MEDITERRANE ERNÄHRUNG AUCH 
BEI GENETISCHEM RISIKO SINNVOLL
Die 60.298 Studienteilnehmer waren 
zu Beginn zwischen 60 und 69 Jahre alt 
und wurden zu ihrer Ernährung befragt. 
Sie füllten während der rund neun-jäh-
rigen Nachbeobachtungsphase fünf 
retrospektive Ernährungsfragebögen 
aus, anhand derer das Forschungsteam 
erkennen konnte, wie mediterran die 
Essgewohnheiten der Teilnehmer waren. 
Außerdem führte das Team DNA-Ana- Qu
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lysen durch, die das individuelle gene-
tische Risiko, an Demenz zu erkranken, 
im Voraus bestimmen können. Dazu 
wurden bestimmte Polymorphismen in 
Genen erfasst, die mit einem erhöhten 
Demenzrisiko einhergehen.

Während der Studienzeit traten 882 
Demenz-Fälle in der Kohorte auf. Die 
Gruppe, die sich weitestgehend medi-
terran ernährte, wies gegenüber der 
Gruppe, die sich am wenigsten an die 
mediterrane Diät gehalten hatte, eine um 
23 Prozent reduzierte Wahrscheinlichkeit 
auf, an Demenz zu erkranken – und 
das unabhängig von polygenetischen 
Risikofaktoren. 

Die Studienautoren resümieren, dass 
von einer mediterranen Ernährungs-
weise auch Personen profitieren 
könnten, die durch ihre Genetik eine 
höhere Erkrankungswahrscheinlichkeit 
aufweisen. 

Weitere Forschungsarbeiten und Kausa-
litätsnachweise seien jedoch noch zu 
erbringen, um die Evidenz zu festigen, 
obwohl die Studie viele Teilnehmer 
hatte. Vor allem, weil die Studienpopu-
lation nicht repräsentativ war: Um die 
Genetik der Studienpopulation mit einer 
europäischen Datenbank abzugleichen, 
konnten nur weiße Briten und Iren in die 
Studie einbezogen werden.

WARUM IST DIE MEDITERRANE 
ERNÄHRUNG MEDIZINISCH  
INTERESSANT?
In der Ernährungsforschung wird die 
mediterrane Ernährungsweise oft als 
„Goldstandard“ angesehen, da viele 
Beobachtungsstudien und Übersichts-
arbeiten positive Effekte ausmachen 
konnten: So soll die pflanzenbasierte, 
ölreiche Ernährung einen schützenden 
Effekt vor kardiovaskuläre Erkrankungen 
besitzen und wird beispielsweise in der 
Ernährungstherapie bei der Rezidi-
vprophylaxe des Brustkrebses bereits 
eingesetzt. Außerdem konnte in einer 
Übersichtsarbeit eine Reduktion der 
Gesamtsterblichkeit festgestellt werden.

GUT ZU WISSEN: Was ist eine 
mediterrane Ernährung?
Bei mediterraner Ernährung 
denken viele vielleicht an 
Pizza und Spaghetti. Tat-
sächlich ist damit aber eine 
Ernährungsweise gemeint, 
die reich an Gemüse, Voll-
kornprodukten, pflanzlichen 
Ölen, Nüssen, Fisch und 
Hülsenfrüchten ist. Gemieden 
werden hochverarbeitete 
Produkte wie Tiefkühlpizza 
oder Süßigkeiten, aber auch 
weitestgehend Fleisch, Milch-
produkte und Alkohol.

Behandelt werden Sie hierbei von 
Frau Franca Enders – ausgebilde-
te Wellness-Massagetherapeutin. 
Termine sind möglich in der Zeit 
zwischen 10 und 17 Uhr. Bitte 
melden Sie sich rechtzeitig an.

Dienstag, 09.05.2023
Dienstag, 23.05.2023
Dienstag, 06.06.2023
Dienstag, 20.06.2023

Massagen

oder
FÜR IHRE GESUNDHEIT

Genießen Sie für nur 20 € eine 
20-minütige Rücken-, Schulter- 
und Nackenmassage auf dem 
Massagestuhl.

Jetzt Termin vereinbaren

Fußdruckpunkt- 
    Massagen

Genießen Sie für nur 38 €
eine 45-minütige Fußdruck- 
punktmassage.

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. **Bei Schmerzen oder Fieber ohne ärztlichen Rat nicht länger anwenden als in der Packungsbeilage vorgegeben! 
***Eigener ehemaliger Verkaufspreis. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Nur solange der Vorrat reicht. Angebote gültig vom 01.05. bis 30.06.2023.

Anwendungsgebiet
Das Arzneimittel wird angewendet gemäß der an-
throposophischen Menschen- und Naturerkenntnis. 
Dazu gehören: Strukturierung des Flüssigkeitsorga-
nismus im Augenbereich, zum Beispiel katarrhali-
sche Bindehautentzündung.

EUPHRASIA  
Augentropfen 30x 0,5 ml*

Bei gereizten 
Augen und Binde- 
hautentzündung.

statt 20,85 €*** 

14,98 € 
1 l = 998,67 €

MELATONIN  
EINSCHLAFSPRAY 
MANUFAKTUR   
30 ml

nur 9,95 € 
1 l = 331,67 €

Anwendungsgebiet
Duo-Kombination mit Melatonin plus Vitamin 
B6. Melatonin trägt dazu bei, die Einschlafzeit zu 
verkürzen. Vitamin B6 trägt zu einer normalen 
Funktion des Nervensystems bei.

LASEA® 
Weichkapseln 28 St.*

Zur Behandlung von Unruhezuständen bei 
ängstlicher Verstimmung.

statt 25,45 €*** 

17,98 €
1 l = 59,80 € 29%

günstiger

GINGIUM® 240 mg 
Filmtabletten 120 St.*

Bei geistigen
Leistungseinbußen.

statt 171,34 €*** 

91,98 €
Anwendungsgebiet 
Zur Verbesserung einer altersbedingten kognitiven 
Beeinträchtigung und der Lebensqualität bei 
leichter Demenz.

46%
günstiger

28%
günstiger

Anwendungsgebiet
Unruhezustände bei ängstlicher Verstimmung.
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ÄTHERISCHE ÖLE RICHTIG ANGEWANDT
Die drei größten Irrtümer über ätherische Öle
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Ätherische Öle werden aufgrund ihrer psychi-
schen wie körperlichen Wirksamkeit seit Jahren 
immer populärer. Nach wie vor kursieren aber 
viele Fehlinformationen über ihren Nutzen und 
die richtige Anwendung.

„Die Tatsache, dass gerade im Netz immer wieder 
verwirrende oder sogar falsche Informationen im 
Umlauf sind, zeigt, wie wichtig Aufklärung und 
wissenschaftlich basierte Aussagen sind“, sagt 
Anusati Thumm. Die international renommierte 
Aromatherapie-Expertin nennt die drei ihrer Erfah-
rung nach häufigsten Irrtümer:

IRRTUM 1: ÄTHERISCHE ÖLE KÖNNEN „HEILEN“
Ätherische Öle sind als komplexe Gemische 
nicht nur selbst unglaublich vielfältig, auch ihre 
Wirkungsweisen sind es. So können Baumöle 
beispielsweise die Atmung vertiefen und für einen 
ruhigeren und erholsameren Schlaf sorgen.

Lavendelöl hilft bei Stress oder Einschlafproble-
men, Orangenöl kann Ängste und Anspannung lin-
dern und die Konzentrationsfähigkeit verbessern.

Andere Öle haben sich als sehr wirksam erwiesen, 
wenn es darum geht, die Anzahl der Keime in der 
Raumluft zu reduzieren, ausgleichend zu wirken 
oder das Wohlbefinden zu stärken, denn ätheri-
sche Öle wirken stets auf der körperlichen und 
seelischen Ebene.

In Verbindung mit wertvollen Pflanzenölen lassen 
sich außerdem duftende und intensiv pflegende 
Körperpflegemischungen herstellen. Bei Fieber, 
Erkältungen, Muskel- und Gelenkproblemen sowie 
Bauchbeschwerden können Wickel, Kompressen 
oder Auflagen Erleichterung verschaffen.

„Ätherische Öle können also wirklich viel. Wer 
aber den Eindruck erweckt, eine medizinisch 
behandlungsbedürftige Erkrankung könne mit 
ihrer Hilfe geheilt werden, handelt abseits wis-
senschaftlich basierter Erkenntnisse“, so Anusati 
Thumm.

IRRTUM 2: ÄTHERISCHE ÖLE SIND „GESUND“ – 
EGAL, WIE MAN SIE ANWENDET
Auch diese Aussage ist so nicht richtig. Ätherische 
Öle sind hochkonzentrierte Pflanzenwirkstoffe, die 
sparsam dosiert werden sollten. Viele von ihnen 
sind potenziell haut- und schleimhautreizend. Sie 
dürfen daher – mit wenigen Ausnahmen – nicht 
pur angewendet werden und nicht mit den Augen 
oder Schleimhäuten in Berührung kommen.

Deswegen haben sie beispielsweise auch auf 
offenen Wunden nichts verloren – außer eine 
aromatherapeutisch versierte Ärztin oder ein 
Arzt verordnen dies genau so. Für die Hautpflege 

sollten ätherische Öle bis auf wenige Ausnahmen 
nur in Mischungen mit einem Bio-Pflegeöl ange-
wendet werden.

Auch von einer innerlichen Einnahme ist grund-
sätzlich abzuraten. Eine Ausnahme bilden ätheri-
sche Öle, die als Lebensmittel deklariert und damit 
zur Aromatisierung von Lebensmitteln geeignet 
sind – wie etwa die von Vegaroma.

Die EU-Deklarationspflicht schreibt vor, dass sich 
Hersteller für eine bestimmte Anwendungsform 
entscheiden und dies entsprechend in der Kenn-
zeichnung deutlich machen müssen.

Meistens sind ätherische Öle als kosmetisches 
Mittel zur Hautanwendung oder als Bedarfsge-
genstand zur Raumbeduftung deklariert. In beiden 
Fällen ist eine orale Einnahme nicht vorgesehen.

Bei seriösen Anbietern geht die Deklaration ein-
deutig aus den Informationen auf der Banderole 
hervor.

IRRTUM 3: ÄTHERISCHE ÖLE SIND IMMER  
UNVERFÄLSCHTE NATURPRODUKTE
Auch das ist leider nicht der Fall. Hochwertige, 
naturreine Öle werden ausschließlich direkt aus 
den Blättern, Blüten, Samen, Früchten, Zweigen 
und Wurzeln der Ursprungspflanze gewonnen und 
nicht „gestreckt“. Schwankungen der Inhaltsstof-
fe, die von der Bodenbeschaffenheit, dem Klima 
und den Witterungsverhältnissen während des 
Wachstums und der Erntezeit sowie der Pflanzeng-
attung abhängig sind, werden bei dieser höchsten 
Qualitätsstufe nicht „nachgebessert“.

100 Prozent naturreine ätherische Öle enthalten 
daher auch keine biotechnologisch hergestellten 
Duftstoffe, die laut Gesetz als „natürlich“ bezeich-
net werden dürfen.

Deswegen sollte beim Kauf darauf geachtet wer-
den, dass das ätherische Öl keine synthetischen 
oder „naturidentischen“ Zusatzstoffe enthält, 
sondern vollkommen naturbelassen ist, möglichst 
aus zertifiziertem Bio-Anbau.

Der Grund: Synthetische, also künstlich produ-
zierte Duftstoffe, enthalten keine pflanzliche 
Information. So ist es bis heute nicht möglich, 
naturreine ätherische Öle, die teilweise mehrere 
hundert Substanzen enthalten und deswegen 
auch als Vielstoffgemische bezeichnet werden, im 
Labor „nachzubauen“.

Neben den beschriebenen naturreinen ätheri-
schen Ölen gibt es auch sogenannte standardi-
sierte ätherische Öle. Das sind nach Arzneibuch 
(DAB, ÖAB) standardisierte Öle, die bezüglich ihrer 

Inhaltsstoffe, der Inhalts-
stoff-Mengen und der Dichte dem Standard der 
landesspezifischen Arzneibücher entsprechen 
müssen.

Diese Vorgaben garantieren ein ätherisches Öl mit 
stets gleichbleibenden Inhaltsstoffen und physika-
lischen Eigenschaften.

Entspricht ein natürliches ätherisches Öl nicht 
diesem Standard, werden naturidentische oder 
isolierte Inhaltsstoffe wie Geraniol oder Menthol 
zugesetzt – damit ist es aber auch kein naturrei-
nes Produkt mehr!

ERKÄLTET, VERSTIMMT ODER 
GESTRESST – DIE BESTEN TIPPS  
DER AROMATHERAPIE

Ätherisches Eukalyptusöl hat einen 
kräftigen, frischen Duft, der die Sinne 
erfrischt und die Seele aufmuntert. Das 
tiefe Einatmen von Eukalyptusöl ist ein 
bewährtes Hausmittel bei Erkältungen, 
weil es Schleim in den Bronchien oder 
Nasennebenhöhlen löst und gleichzeitig 
die Schleimhäute befeuchtet.

Das ätherische Öl der Blüten der 
Bitterorange ist auch unter dem Namen 
Neroli bekannt. Es gilt als Seelentröster 
und Entspannungsöl. Gerade an grauen 
Wintertagen schätzen viele Menschen die 
stimmungsaufhellenden und beruhigen-
den Eigenschaften des Orangenblütenöls. 
Außerdem wirkt Neroliduft entspannend 
und unterstützt beim Einschlafen. Auch 
bei Schreck-Erlebnissen kann Neroli 
guttun, um wieder in die Balance zu 
gelangen.

Mediterrane Ernährung  senkt Demenz-Risiko
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Marbaise-Tipp
DIE HEILENDE KRAFT DER SONNENSTRAHLEN
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Sonnenstrahlen wecken unsere 
Lebensgeister. Wir sind aktiver, 
beschwingter, einfach besser 
drauf. Dass das Sonnenlicht aber 
auch eine heilende Wirkung 
haben kann, war schon in der 
Antike bekannt. Ein Sonnen-
bad galt damals als besonders 
wirksam um das Immunsystem 
zu stärken und die Leistungsfä-
higkeit zu erhöhen. Zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts wurde 
Sonnenlicht dann auch als Heil-
mittel zu Therapiezwecken wie 
zum Beispiel bei der Behandlung 
von Tuberkulose eingesetzt. Wie 
eng Licht und Gesundheit zusam-
menhängen, ist in den vergan-
genen Jahren intensiv erforscht 
worden.

Pflanzen wachsen schneller, wenn 
sie genug Licht abbekommen. Und 
auch wir profitieren von den lang 
ersehnten Sonnenstrahlen, da 
diese nicht nur unsere Stimmung 
aufhellen, sondern uns auch bei 
der Abwehr von Krankheitserre-
gern unterstützen. Sonnenlicht 
stärkt unser Immunsystem und 
hilft dabei, uns vor Infektionen 
zu schützen. Auch unser innerer 
Rhythmus wird vom Zusammen-
spiel aus Licht und Dunkelheit 
gesteuert.

Der Einfluss von natürlichem  
Licht auf unsere innere Uhr
Licht ist der stärkste Zeitgeber 
des sogenannten zirkadianen 
Systems und steuert unseren 
Schlaf-Wach-Zyklus, den Hor-
monhaushalt und die Körper-
temperatur. Die richtige Dosis an 
Tageslicht ist entscheidend für 
einen gesunden Biorhythmus und 
unser biologisches Gleichgewicht. 
Helles Licht drosselt die Produkti-
on vom Schlafhormon Melatonin, 
hellt unsere Stimmung auf und 
steigert den Antrieb. Forscher 
fanden in einer Untersuchung 
zum Einfluss von Licht auf unseren 
inneren Rhythmus heraus, dass 
wir im Sommer tendenziell länger 
wachbleiben. Begründet wurde 
dies durch den Umstand, dass die 
Sonne in der warmen Jahreszeit 

später untergeht und somit auch 
unser Melatoningehalt erst später 
am Abend ansteigt. Somit können 
wir durch mehr Sonnenlicht even-
tuell unsere innere Uhr zurückstel-
len und kommen morgens leichter 
aus dem Bett.

Auf die Dosierung kommt es an
Eine wichtige Aufgabe erfüllt das 
Sonnenlicht mit der Produktion 
von Vitamin D in unserer Haut. 
Das Hormon ist zuständig für die 
Stärkung unseres Immunsystems, 
aber auch für den Knochenstoff-
wechsel. Kommt es aufgrund 
von mangelndem Sonnenlicht zu 
einem Vitamin-D-Mangel, kann 
dies negative Auswirkungen auf 
unsere Gesundheit haben. Bereits 
15 Minuten in der Sonne reichen 
jedoch aus, um eine positive 
Wirkung zu erzielen.

Ein Großteil des Sonnenlichts setzt 
sich aus ultravioletter Strahlung 
(UV-Strahlung) zusammen, die 
für den Menschen unsichtbar ist. 
Die UVA-Strahlen dringen dabei 
tief in die Haut ein und verhelfen 
uns zu einer kurz anhaltenden 
Bräunung, während die UVB-Strah-
len mitunter dafür verantwortlich 
sind, den Farbstoff Melanin bis zu 
einem gewissen Grad vermehrt zu 
produzieren. Die Haut verdickt sich 
und dient als Schutz.

Der Mensch benötigt die UVA- 
und UVB-Strahlung außerdem 
zur Pflege der Psyche. Durch 
die Sonneneinstrahlung wird 
ein regelrechter Cocktail aus 
den Glückshormonen Serotonin, 
Dopamin und Nordadrenalin 
ausgeschüttet – man fühlt sich 
automatisch motivierter und 
beschwingter.

Riskant leben jedoch Sonnenan-
beter, die sich stundenlang der 
extrem langwelligen UVA-Strah-
lung aussetzen. Je nach Hauttyp 
genügen bereits 10 bis 45 Minuten 
um einen Sonnenbrand zu verursa-
chen. Wichtig sind also ein zeitlich, 
begrenzter Aufenthalt in der direk-
ten Sonne sowie die Verwendung 

von Sonnenschutzcreme und 
Sonnenbrille.

Die Vorteile für unsere 
Gesundheit
Sonnenlicht ist wich-
tig für den mensch-
lichen Körper und 
bietet uns also kurz 
zusammengefasst 
folgende Vorteile:

VORTEIL 1: 
Die Sonne reguliert 
den Tag-Nacht- 
Rhythmus
Ein ausgeglichener Tag-Nacht-
Rhythmus ist wichtig für unsere 
Gesundheit. Wegen Schlafman-
gels oder bei vielen chronischen 
Erkrankungen gerät dieser jedoch 
oft aus dem Gleichgewicht. Die 
Sonne ist dabei ein wichtiger 
Faktor, um die richtige Dosis an 
Cortisol und Melatonin zu bilden.

VORTEIL 2: 
Sonnenlicht senkt den Blutdruck
Wenn Sonnenlicht auf die Haut 
trifft, wird in den vielen Blutgefä-
ßen direkt unter der Haut Stickoxid 
freigesetzt. Dieses Gas sorgt dafür, 
dass sich die Gefäße weiten und 
der Blutdruck sinkt. Insofern stei-
gert Sonnenlicht die Durchblutung 
und senkt den Blutdruck.

VORTEIL 3: 
Sonnenlicht erhöht den körper- 
eigenen Sonnenschutz
Die UVB-Strahlung sorgt dafür, 
dass sich die Haut bis zu einem 
gewissen Grad verdickt und die 
Bildung von Melanin, dem braunen 
Farbsegment, auf der Haut akti-
viert wird.

VORTEIL 4: 
Unser Immunsystem wird 
gestärkt
Durch die UVB-Strahlung werden 
bestimmte weiße Blutkörperchen 
aktiviert, die den Organismus vor 
Viren und Bakterien und somit 
auch vor Infektionen schützen. 
Ohne Sonne würde das Immun-
system des Menschen zusammen-
brechen.

Vorteil 5:
Bildung von Vitamin D
Vitamin D ist ein zentrales Hormon 
und Vitamin, das sowohl den Stoff-
wechsel als auch den Knochen-
stoffwechsel reguliert. Aufgrund 
von mangelndem Sonnenlicht 
kann es zu negativen Folgen für 
unsere Gesundheit kommen.

Natürliches Vitamin D3 + Vitamin 
K2 in MCT-Öl und Traubenkernöl. 
Die Alternative für alle, die 
hochdosiertes Vitamin D in Kombi-
nation mit Vitamin K2 bevorzugt in 
flüssiger Form einnehmen.

nur 24,50 €
1 l = 49,00 €

VITAMIN 
D3 + K2  
MANUFAKTUR  
Tropfen 50 ml
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Seit Jahresbeginn steht in Deutschland ein neues Medikament zur 
Behandlung von Allergien und Nesselsucht zur Verfügung: Der 
Wirkstoff Bilastin lindert typische Allergiesymptome schnell, langan-
haltend und verursachte in Studien weniger Nebenwirkungen als 
andere bekannte Antihistaminika.

Der Wirkstoff Bilastin, der in Deutschland bis März 2021 verschreibungs-
pflichtig war, wird in anderen Ländern schon lange erfolgreich gegen 
Allergien eingesetzt: „Im asiatischen Raum und in Australien ist das 
Medikament schon seit über 10 Jahren ohne Rezept erhältlich, es liegen 
also viele Daten zur Wirksamkeit und Sicherheit vor“, erklärte Prof. Dr. 
Ralph Mösges, Hals-Nasen-Ohren-Arzt und Allergologe aus Köln auf 
einer Presseveranstaltung des Pharmaunternehmens Sanofi-Aventis 
Deutschland, die zum Jahresbeginn ein rezeptfreies Präparat mit  
20 mg Bilastin pro Tablette auf den Markt gebracht haben.  

Zugelassen ist der Wirkstoff für die Behandlung von Heu-
schnupfen sowie bei Nesselsucht (Urtkaria) bei Erwachse-
nen und Jugendlichen ab zwölf Jahren. Die empfohlene 
Dosis beträgt eine Tablette täglich.

Gut verträglich und schnell wirksam
Laut Hersteller wirken die Tabletten innerhalb von 30 
bis 60 Minuten und lindern die Allergiesymptome für 
24 Stunden. Ein-Jahres-Studien haben gezeigt, dass 
die Wirkung auch bei langfristiger Einnahme nicht 
nachlässt. Das Medikament ist darüber hinaus sehr gut 
verträglich: Typische Nebenwirkungen wie Müdigkeit 
und Schläfrigkeit, die bei älteren Antihistaminika häufig 
auftreten, kommen bei Bilastin kaum vor. „In Studien 
hat sich sogar gezeigt, dass Bilastin weniger müde und 
schläfrig machte als ein Placebo“, sagte Mösges.  

Allergie-Tabletten vorbeugend einnehmen
Der Experte empfiehlt generell, antiallergische Medikamente 
bereits vorbeugend einzunehmen: „Allergiker neigen oft dazu,  
Medikamente nur einzunehmen, wenn dies wegen starker Beschwer-
den unbedingt erforderlich ist. Dann ist aber die allergische Entzün-
dungsreaktion meist schon voll ausgeprägt und jegliches Medikament 

hat es schwer, diese überschießende Reaktion wieder unter Kontrolle zu 
bringen“, so der Allergologe. 

Deshalb rät er, Antihistaminika zu Beginn der Pollensaison regelmäßig 
morgens vor dem Frühstück mit einem Glas Wasser einzunehmen. Als 
guten Zeitpunkt nennt er die „400-Grad-Marke“: Dafür werden ab dem  
1. Februar täglich die Tageshöchsttemperaturen zusammengerechnet. 
Sind 400 Grad Celsius erreicht, werden in der Regel die ersten Frühblü-
her wie die Birke aktiv.

Allergie-Medikament ohne Rezept
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FINDET 10 UNTERSCHIEDE
Rätselspaß für Groß & Klein

Neu
BILASTIN REZEPTFREI IN IHRER APOTHEKE



Keltenstraße 20 
36043 Fulda
Telefon 0661 480558-0
Fax 0661 480558-08
www.apotheke-kaiserwiesen.de

Öffnungszeiten: 
Mo. bis Sa. ⋅ 8 bis 19 Uhr
Kommen Sie vorbei und nutzen 
Sie unsere kostenlosen Park- 
plätze direkt vor der Tür!

APOTHEKE MARBAISE KAISERWIESEN

... auf ein Produkt Ihrer Wahl.
Ausgenommen verschreibungspflich-
tige Medikamente, Aktionsangebote 
und preisgebundene Marken, einmali-
ge und dauerhafte Sonderpreise; pro 
Person nur ein Coupon; Rabatte nicht 
kombinierbar.

RABATT

KAISERWIESEN
Marbaise

01.05.2023 
bis 13.05.2023 

... auf ein Produkt Ihrer Wahl.
Ausgenommen verschreibungspflich-
tige Medikamente, Aktionsangebote 
und preisgebundene Marken, einmali-
ge und dauerhafte Sonderpreise; pro 
Person nur ein Coupon; Rabatte nicht 
kombinierbar.

RABATT

KAISERWIESEN
Marbaise

15.05.2023 
bis 27.05.2023 

... auf ein Produkt Ihrer Wahl.
Ausgenommen verschreibungspflich-
tige Medikamente, Aktionsangebote 
und preisgebundene Marken, einmali-
ge und dauerhafte Sonderpreise; pro 
Person nur ein Coupon; Rabatte nicht 
kombinierbar.

RABATT

KAISERWIESEN
Marbaise

29.05.2023 
bis 10.06.2023

... auf ein Produkt Ihrer Wahl.
Ausgenommen verschreibungspflich-
tige Medikamente, Aktionsangebote 
und preisgebundene Marken, einmali-
ge und dauerhafte Sonderpreise; pro 
Person nur ein Coupon; Rabatte nicht 
kombinierbar.

RABATT

KAISERWIESEN
Marbaise

12.06.2023 
bis 30.06.2023 5

Ihre Premium-Apotheke

Eigene 
Kosmetikkabine 
für Behandlung 
durch unsere 

Kosmetikerinnen

Großer 
Verkaufsraum 
mit 5 Kassen- 
plätzen und 

kurzen 
Wartezeiten

Deluxe- 
Lieferservice* 

Mo.–Sa. mit 
e-Smart-Flotte

Über 12.000 
Artikel ständig für 

Sie vorrätig

Eigener 
Online-Shop zum 
Liefern lassen oder 

vorbestellen
www.und-da.de

Über 1.250 
angenehm große 
und kostenlose 

Parkplätze 
vor der Tür

66 Stunden 
geöffnet

Mo.–Sa. 8–19 Uhr

Günstige und 
hochwertige 

Schüßler-Salze- 
Eigenmarke

Über 20 
Kosmetikserien

Premium- 
kundenkarte mit 

attraktiven 
Prämien

Hochwertige 
Premium 

Eigenmarke 
mit Nahrungs- 

ergänzungsmitteln

Ständig 
attraktive Termine, 

Aktionen und 
Gewinnspiele

*Kostenfreie Lieferung von verschreibungspflichtigen Produkten oder ab einem Mindestbestellwert von 20 €.

Sie können nicht 
selbst vorbei- 
kommen? Nutzen 
Sie unseren 
Lieferservice*!

    Rabatt- 
Coupons
Gegen Vorlage dieser 
Coupons erhalten unsere Kunden 
mit Kundenkarte:

Neue Öffnungszeiten
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MAI– 
JUNI 2023

MEHR FAMILIENZEIT FÜR UNSER TEAM,
WEITERHIN SUPER SERVICE FÜR UNSERE KUNDEN: 
AB 01.05.2023 HABEN WIR IN UNSERER APOTHEKE 
IN DEN KAISERWIESEN VON 8–19 UHR GEÖFFNET.
Und für alle Kundinnen und Kunden, die es vor 19 Uhr nicht mehr
zu uns schaffen, sind wir weiterhin für Sie erreichbar:

• Unter www.und-da.de können Sie alle Wunschartikel – auch Rezepte und 
e-Rezepte – zur Abholung oder Lieferung am nächsten Tag (vor)bestellen. 
Verfügbare Artikel kommen auf Wunsch direkt am nächsten Vormittag**.

•  Unter bestellung@apotheke-kaiserwiesen.de nehmen wir Ihre Wünsche 
per Mail entgegen 

•  Unter 0661 480558-08 empfangen wir Ihr Anliegen auch gerne als Fax.

**Im Umkreis von 20 km. Kostenfreie Lieferung von verschreibungspflichtigen Produkten oder ab einem Mindest- 
bestellwert von 20 €.


