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Tipps gegen den
emotionalen Hunger

WEINREBE ALS
HEILPFLANZE

Vitis Vinifera hat therapeutisch einiges zu bieten

LEBER
UND GALLE

Wie wir unsere Stoffwechselzentrale schützen
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L iebe Leser(innen),

VON NEUANFÄNGEN UND KLEINEN SCHWESTERN
während ich diese Zeilen schreibe, neigt sich ein weiteres, denkwürdiges
Jahr dem Ende zu. Ich erspare Ihnen und mir an dieser Stelle einen
detaillierten Rückblick, denn wir wollen ja schließlich alle gemeinsam
nach vorne schauen. Und es hat bekanntlich seinen Grund, warum die
Windschutzscheibe deutlich größer ist als der Rückspiegel.
Jetzt liegt es an uns allen und an jedem einzelnen, den Ballast aus 2022
entschlossen abzuschütteln.
Der berühmte Autor, Coach und Speaker Tony Robbins hat es einmal kurz
und prägnant auf den Punkt gebracht: „Unser Leben ist die Summe aller
Entscheidungen, die wir täglich treffen.“ Das Prinzip der Selbstverantwortung ist eine faszinierende Sache. Wann immer Sie einen Groll hegen
oder jemandem die Schuld für Ihre Situation geben, versuchen Sie es
doch einfach mal damit: Sprechen Sie mehrmals hintereinander laut die
magischen drei Worte aus „Ich bin verantwortlich“! In diesem Moment
suchen Sie sofort nach den Gründen dafür und nach Lösungen.
Nachdem wir 2022 zu allem was war, auch noch unsere beiden Vierbeiner
Shirley und Lorelai verloren hatten, die wir über alles geliebt haben,
habe ich nach langer und intensiver Trauer ebenfalls eine Entscheidung
getroffen. Ich habe beschlossen, einen Neufang zu wagen. Dabei musste
ich allerdings erst einmal meine Frau überreden, die noch nicht bereit
für ein neues Familienmitglied war. In einem schwachen Moment gelang
es mir eines Tages, sie mit ein paar Welpenfotos von einem schweizer
Bauernhof zu überrumpeln. Nach einer langen Expedition und insgesamt
11 Stunden Autofahrt trat Fiona in unser Leben.

Diskussionen mit seiner Mutter führt, geht Fiona dezent
mit einem lauten Quietschespielzeug dazwischen. Und als vor kurzem
Fiona verbal einiges an berechtigter Kritik einstecken musste, weil sie
sich alleine zu Hause über Remys Spielsachen hergemacht hatte, eilte
Remy ihr zu Hilfe mit den Worten: „Wie redet ihr eigentlich mit meiner
kleinen Schwester?!“ Wir versuchen in diesen Momenten beiden das
Prinzip der Selbstverantwortung näher zu bringen und trotz anfänglicher
durchwachsener Resonanz sind wir sicher, dass die beiden dieses eines
Tages kapieren werden. Wir lassen Remy stets möglichst viel selbst
entscheiden und erziehen ihn zu einem selbstbewussten und starken,
jungen Mann. Kinder kommen mit jeder Menge Mut und viel Spontanität
auf die Welt. Daher haben sie vor nichts Angst und probieren alles ohne
zu zögern aus. Remy schaut nicht in den Rückspiegel, er trifft stattdessen
jeden Tag aufs neue die Entscheidung, diesen zum besten Tag seines
Lebens zu machen. Bereits am Vorabend schmiedet er Pläne, um sein
Vorhaben am nächsten Tag in die Tat umzusetzen.
Es vergeht kein Tag, an dem wir nicht an Shirley und Lorelai denken und
ab und an gibt es immer noch Tränen, aber das Leben ist zu kurz, um
nicht immer wieder nach vorne zu schauen.
Ich wünsche Ihnen einen tollen Start in ein fantastisches Jahr 2023 voller
guter Entscheidungen, mit Neuanfängen und vielen Glücksmomenten.
Machen Sie das Beste daraus!
Herzlichst,

Nach aufregenden ersten Wochen bin ich mittlerweile sehr froh über
diese Entscheidung. Remy und Fiona sind ein Herz und eine Seele und
es ist wunderschön, die beiden gemeinsam aufwachsen zu sehen.

Ihr Marcel Marbaise

Remy gibt Fiona jeden Tag mindestens 30 innige Küsschen und umgekehrt. Sie schlafen abends beide zusammen beim Vorlesen der GuteNacht-Geschichte ein und tagsüber weichen sie sich nicht von der Seite.
Außerdem verteidigen sich beide gegenseitig, sofern es die Situation
erfordert. Wenn Remy aufgrund gewisser Verfehlungen lautstarke

„Jeder Moment ist eine Chance, neu zu beginnen. Alle Härten, Hürden und
Probleme, die das Leben mit sich bringt, das alles verblasst im Vergleich zur
Macht des Augenblicks, dem Moment in dem ich eine Entscheidung treffe.“ –
Aus „Effortless“, von Times-Bestsellerautor Greg McKeown

itmachen
M
UND GEWINNEN
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 Lösungskarte, die in der Apotheke ausliegt, ein und geben die
Karte in der Apotheke ab oder senden Sie diese an
unsere Postadresse. Einsendeschluss ist der 28.02.2023.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Ihr Horoskop

JANUAR–FEBRUAR

Fionas Welt

BABYWEISHEITEN
Hallo?? Halloooooo?
Ist da jemand? Wie geht das denn hier? Oh Mann, kann mir das mal
einer erklären? Ach, auch egal. Dann spiele ich eben weiter mit
meinen Stofftierchen. Jetzt gehtʼs los? Also dann, hier bin ich, die
Neue, die Süße, die Wilde, die Fiona.
Wobei meistens sagt meine neue Familie hier Böhnchen zu mir,
weshalb weiß ich auch nicht. Manchmal bin ich aber auch der
Flitzeflummi. Mmmh, die Menschenworte muss ich wohl noch
ein bisschen lernen. Aber jetzt nochmal zu mir. Ich bin die kleine
Fiona, ich bin ein Appenzeller Mädchen von einem Appenzeller
Bauernhof. Dort bin ich mit viiiiiiieeeelen Kühen, drei Kindern und
vielen anderen Hunden aufgewachsen. Aber mit der Zeit wurden
es immer weniger Hunde, bis von den ganz Kleinen nur noch ich da
war. Ich dachte schon, ich bleibe für immer auf der Alm und werde
von den anderen drei großen Hunden geärgert. Aber dann sind
auf einmal Frauchen und Herrchen vorgefahren und haben mich
mitgenommen. Das war aufregend. So aufregend, dass ich dem
Frauchen erst einmal schön auf die Füße gebrochen habe, wieder
und wieder. Aber das hätten wohl bisher alle Appis gemacht, sagte
das Frauchen. Und dann sind wir endlich Zuhause angekommen!
Im Paradies mit eigener Couch. Und ich schlafe natürlich im Bett.
Ich weiß gar nicht, warum die so ein Körbchen neben dem Bett
haben. Wer da wohl drin schläft? Aber das allerbeste war das Kind!
Ich liiiiiiebe Kinder! Mit Remy und mir war das Liebe auf den ersten
Blick! Wir spielen, knuddeln, kuscheln und natürlich schlafe ich auch
in seinem Bett. Ist ja Ehrensache, dass ich nicht nur bei den Großen
kuschele. Und wenn das Rudel mich allein zuhause lässt, dann
habe ich genug Kinderspielzeug, an dem ich meine schlechte Laune
auslassen kann. Super, gell?
Ansonsten ist es aber schon auch anstregend hier. Ich diskutiere
mit dem Frauchen noch die Rollenverteilung aus. Beim Herrchen
bin ich die Prinzessin, ist ja klar. Bei Remy die kleine Schwester, die
alles darf. Aber das Frauchen will der Rudelchef sein und erwartet,
dass ich folge. Daran arbeiten wir noch. So, jetzt bin ich aber lange
genug ruhig hier gesessen. Ich muss dringend mal raus und so richtig
flitzen. Also so richtig, richtig flitzen. Ich renne für mein Leben
gerne. So gefühlt tausend Runden über die Wiese dürfen es schon
sein pro Spaziergang. Ich habe einfach Babyhummeln im Hintern.
Schwierig dabei ist nur das Bremsen. Da überholt mich meistens
mein Popo und ich purzele am Frauch vorbei. Was sollʼs? Ich bin ein
Welpe, irgendwann lerne ich das noch. Jetzt aber wirklich los. Wenn
ich verstanden habe, wie das hier funktioniert, berichte ich euch
vielleicht nochmal. Und wenn draußen etwas superschnell an euch
vorbeizischt, dann bin das wahrscheinlich ich!

Euer Flitzeflummi
Fiona

STEINBOCK (22.12.–20.1.)
In praktischen Dingen bemerken
andere Ihre Fähigkeiten schneller als
Sie selbst. Seien Sie also nicht überrascht, wenn man Sie um Hilfe bittet.
Achten Sie aber darauf, dass Sie nicht
nur Zugeständnisse machen, sondern
auch eigene Erwartungen mitteilen.
WASSERMANN (21.1.–19.2.)
Stellen Sie Ihren geschäftlichen
Kampfgeist ruhig etwas mehr unter
Beweis: Ihr Ideenreichtum ist noch
lange nicht erschöpft. Romantik ist
allerdings nur möglich, solange Sie
mit Ihrem Harmoniewunsch nicht
übertreiben und bereit sind, über
kleine Differenzen hinwegzusehen.
FISCHE (20.2.–20.3.)
Wurden Sie in Freundschaften enttäuscht, sollten Sie lieber ein offenes
Gespräch führen als die Sache noch
länger mit sich herumzutragen. An
Ihre Zusagen werden Sie sich halten
müssen, doch auch die anderen können getroffene Abmachungen nicht
einfach übergehen.

KREBS (22.6.–22.7.)
Ihre Neigung sich zu übernehmen,
könnte einigen Stress mit sich
bringen. Treten Sie kürzer und
nehmen Sie sich nichts Neues vor.
Fühlen Sie sich überlastet, heißt
das nicht, dass Sie der Sache nicht
gewachsen wären. Wahrscheinlich
brauchen Sie nur mal ein wenig
Zeit für sich.
LÖWE (23.7.–23.8.)
Jetzt können Sie klären, was Ihrem
Vorankommen bisher im Wege
stand. Mit Ihrer nervlichen Belastbarkeit ist es allerdings nicht weit
her. Konfrontationen mit dem Chef
oder mit dem Partner sollten Sie
nicht unbedingt herausfordern.
JUNGFRAU (24.8.–23.9.)
Auch wenn Ihre Kritik berechtigt
ist, sollten Sie diese lieber für sich
behalten. Ihnen bleibt nichts übrig,
als für sich allein zu entscheiden.
Lange Diskussionen mit allen
Beteiligten werden niemanden
weiterbringen.

WIDDER (21.3.–20.4.)
Ihre körperlichen Kräfte sind leider
etwas angeschlagen. Akzeptieren
Sie, dass auch Ihrem Leistungsvermögen Grenzen gesetzt sind. Da es
bald wieder mit Vollgas vorangeht,
können Sie auf neue Angebote aufgeschlossen reagieren, ohne etwas
zu überstürzen.

WAAGE (24.9.–23.10.)
Ihre Sterne begünstigen Liebesangelegenheiten. So charmant hat
man Sie lange nicht erlebt. Wer
wird Ihnen jetzt widerstehen können? Besonders ab dem Monatswechsel stehen Ihnen einige Türen
offen. Für andere Menschen sind
Sie ein beliebter Anlaufpunkt.

STIER (21.4.–20.5.)
Eine geeignete Zeit, etwas mit denen zu unternehmen, die Ihnen am
Herzen liegen und neue Menschen
kennenzulernen. Es kann aber sein,
dass Sie in anderen Bereichen etwas
ins Schwimmen geraten. Verzichten
Sie einfach für eine Weile darauf,
sich festzulegen.

SKORPION (24.10.–22.11.)
Auch wenn dies mit etwas Arbeit
verbunden ist, bringen Sie nun
neue Struktur in Ihr Leben.
Wichtige Anliegen zu regeln, fällt
Ihnen leichter als noch vor kurzem.
Ihr Einsatz ist lobenswert. Lassen
Sie die angenehmen Seiten des
Lebens aber nicht außer acht!

ZWILLINGE (21.5.–21.6.)
Beruflich brauchen Sie sich von
niemanden in die Quere kommen zu
lassen. Vermeiden Sie es aber, Kollegen zu Widersachern zu machen.
Lastet Verantwortung auf Ihren
Schultern, geben Sie doch einen Teil
davon ab!

SCHÜTZE (23.11.–21.12.)
Von allen Seiten kommen Anforderungen auf Sie zu. Teilen Sie
Ihre Kräfte bewusster ein, wenn
Sie Stress vermeiden wollen. Läuft
etwas schief, sollten Sie sich davor
hüten, anderen den „Schwarzen
Peter“ zuzuschieben!
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ORTHOMOL IMMUN
Direktgranulat
30 St.

ORTHOMOL IMMUN
Trinkgranulat
30 St.

Nahrungsergänzungsmittel mit wichtigen
Mikronährstoffen für das Immunsystem.

Nahrungsergänzungsmittel mit wichtigen
Mikronährstoffen für das Immunsystem.

statt 64,99 €***

statt 62,99 €***

48,98 €

24%

günstiger

48,98 €

22%

günstiger

Ich bin

FIT & AKTIV

HYLO® COMOD

WINTERSONNE

Befeuchtende Augentropfen, bei Fremdkörpergefühl, brennenden oder tränenden
Augen, mit Kontaktlinsen verträglich, ohne
Konservierungsstoffe.

Die wärmende Fußcreme
pflegt die Haut intensiv
und schenkt Ihnen
angenehm warme Füße.

statt 28,95 €***

statt 7,95 €***

wärmende Fußcreme
100 ml

Augentropfen
2x 10 ml

20,98 €
1 l = 1.049,00 €

27%

günstiger

NASIC®
NASENSPRAY

DR. THEISS MELATONIN
EINSCHLAFSPRAY

BEPANTHEN®
WUND- UND HEILSALBE

statt 7,15 €***

statt 9,95 €***

statt 17,56 €***

10 ml*

4,39 €
1 l = 439,00 €

enthält 10,5 Vol. %-Alkohol
30 ml

45%
38%

günstiger

IPALAT® HYDROMED
Pastillen 30 St.

6,98 €
1 l = 232,67 €

29%

günstiger

IBUHEXAL® AKUT 400 mg
Filmtabletten**
20 St.*

5,79 €

34%

günstiger

KYTTA®
SCHMERZSALBE

1 kg = 119,80 €

31%

günstiger

HYLO® DUAL INTENSE
Augentropfen
10 ml

2,98 €

12,97 €***
statt 19,95

52%

günstiger

38%

günstiger

statt 7,78 €***

4,98 €

7,98 €€
14,79
= 249,00 €€
1 lkg
= 7.479,00

25%

günstiger

PANTOPRAZOL 20 mg AL
Tabletten
14 St.*

Tabletten** 20 St.*

statt 19,49 €***
1 kg = 119,80 €

statt 6,27 €***

THOMAPYRIN®
CLASSIC

100 g*

11,98 €

11,98 €

37%

1 l = 49,80 €

günstiger

VIGANTOL® 1000 I.E.
VITAMIN D3 TABLETTEN
100 St.*

statt 8,98 €***

5,49 €

1

38%

günstiger

SINUPRET® EXTRACT
überzogene Tabletten
40 St.*

Zur intensiven
Befeuchtung bei
chronisch trockenen
Augen.

Bei Halsbeschwerden
& Hustenreiz.
statt 8,90 €***

100 g*

4,98 €

36%

günstiger

statt 6,38 €***

2,98 €

statt 27,55 €***

18,98 €

31%

günstiger

D-MANNOSE 2000 PLUS
MANUFAKTUR
90 Kapseln

53%

günstiger

Rein pflanzliche,
hochdosierte
D-Mannose, plus
Probiotika, Cranberry
und Methionin.

nur

24,50 €

*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. 1 Zzgl. Botengebühren bei Nutzung des Botenservices bei Bestellungen unter 20 €. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Nur solange der Vorrat reicht. Angebote gültig vom 01.01. bis 28.02.2023.

Ich fühl mich
SNUP® SCHNUPFENLOPEDIUM®
AKUT
Hartkapseln
SPRAY
0,1 % 10 ml*
10 St.*

DORITHRICIN®
IBU-LYSIN
1A PHARMA®
HALSTABLETTEN
400 mg Filmtabletten**
CLASSIC
20 St.*

Bei akutem Durchfall.

Bei Schmerzen.

statt 5,25 €***

statt 8,29 €***

2,98 €

43%

günstiger

Anwendungsgebiet
Zur symptomatischen Behandlung von akuten
Diarrhöen für Erwachsene und Jugendliche ab 12
Jahren, sofern keine kausale Therapie zur
Verfügung steht.

MOMETASON
RATIOPHARM

Bei allergischem
Schnupfen.
statt 19,81 €***
1 kg = 554,44 €

49%

günstiger

LORANO®PRO
OTRIVEN®

PARACETA 500
SEPTOLETE®
3 mg/1 mg

Zur unterstützenden
Behandlung bei
Entzündungen der
Nasennebenhöhlen.

Lindert
Schmerzen und
Entzündungen
bei Halsschmerzen.

5
SINUSPRAY
mg Filmtabletten 18 St.*
10 ml*

statt 6,56 €***

39%

günstiger

3,98 €
1 l = 398,00 €

39%

günstiger

Lutschtabletten
Tabletten**
20 St.*
16 St.*

statt 8,98 €***

4,49 €

50%

günstiger

Anwendungsgebiet
Zur Abschwellung der Nasenschleimhaut bei
Schnupfen, anfallsweise auftretendem Fließschnupfen (Rhinitis vasomotorica), allergischem Schnupfen
(Rhinitis allergica). Zur Erleichterung des Sekretabflusses bei Entzündung der Nasennebenhöhlen
sowie bei Katarrh des Tubenmittelohrs in Verbindung
mit Schnupfen.

Anwendungsgebiet
Entzündungshemmende, analgetische und antiseptische Behandlung von Halsschmerzen in Verbindung
mit Infektionen der oberen Atemwege, einschließlich
Pharyngitis.

JODID 200 HEXAL®

ASPIRIN® PLUS C

GELOMYRTOL® FORTE

Zur Vorbeugung eines Jodmangels.

Bei
Schmerzen
und Fieber.

Bei
Sinusitis
und Bronchitis.

statt 6,72 €***

statt 12,76 €***

Anwendungsgebiet
Zur kurzzeitigen symptomatischen Behandlung von
Kopfschmerzen und Migräne.

Tabletten 100 St.*

Heuschnupfenspray 18 g*

9,98 €

4,98 €

RUNDUM FIT

3,49 €

48%

günstiger

Brausetabletten**
20 St.*

7,98 €

Kapseln
20 St.*

37%

günstiger

statt 12,95 €***

7,98 €

38%

günstiger

Anwendungsgebiet
Zur Anwendung bei Erwachsenen zur symptomatischen Behandlung der saisonalen allergischen
Rhinitis, nach der Erstdiagnose einer saisonalen
allergischen Rhinitis durch einen Arzt, bestimmt.

Anwendungsgebiet
Prophylaxe eines Iodmangels (z. B. zur Prophylaxe
der endemischen Struma und nach Resektion
von Jodmangelstrumen) Behandlung der diffusen
euthyreoten Struma bei Neugeborenen, Kindern,
Jugendlichen und jüngeren Erwachsenen.

Anwendungsgebiet
Leichte bis mäßig starke Schmerzen, wie Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, Regelschmerzen,
schmerzhafte Beschwerden, die im Rahmen von
Erkältungskrankheiten auftreten Fieber.

Anwendungsgebiet
Zur sekretolytischen Therapie und Erleichterung des
Abhustens bei akuter und chronischer Bronchitis.
Zur sekretolytischen Therapie bei Sinusitis.

CLOTRIMAZOL AL 1 %

NARATRIPTAN STADA®
2,5 mg Filmtabletten

GINGIUM® 240 mg

GRIPPOSTAD® COMPLEX
GRANULAT

Creme
50 g*

Bei Hautpilzerkrankungen.
statt 6,87 €***

3,98 €
1 kg = 79,60 €

42%

günstiger

Anwendungsgebiet
Pilzinfektionen der Haut durch Dermatophyten,
Hefen (z. B. Candida-Arten), Schimmelpilze und
andere, wie Malassezia furfur sowie Infektionen
durch Corynebacterium minutissimum.

2 St.*

Filmtabletten
120 St.*

Bei Migräne.

Bei geistigen
Leistungseinbußen.

statt 8,22 €***

3,98 €

51%

günstiger

Anwendungsgebiet
Akute Behandlung der Kopfschmerzphasen von Migräneanfällen bei Erwachsenen mit und ohne Aura.

statt 171,34 €***

93,98 €

Beutel**
10 St.*

Bei Schnupfen, erkältungsbedingten
Schmerzen und Fieber.

53%

günstiger

Anwendungsgebiet
Zur Verbesserung einer altersbedingten kognitiven
Beeinträchtigung und der Lebensqualität bei leichter
Demenz.

statt 9,57 €***

5,98 €

37%

günstiger

Anwendungsgebiet
Bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 16 Jahren
zur symptomatischen Behandlung von Schleimhautschwellung der Nase und Nasennebenhöhlen bei
Schnupfen (Rhinosinusitis) mit Schmerzen und Fieber
im Rahmen einer Erkältung beziehungsweise eines
grippalen Infektes.

ÜBER 1.250 KOSTENLOSE PARKPLÄTZE · MONTAG BIS SAMSTAG · 8 BIS 20 UHR

VICHY NEOVADIOL ROSE
PLATINIUM

DR. HAUSCHKA
NACHTSERUM

statt 35,00 €***

statt 27,00 €***

Creme 50 ml

25,98 €

1

1 l = 519,60 €

25%
günstiger

Verwöhnende Creme mit zartem Rosenduft. Stärkt
und festigt die Haut und schenkt ihr eine gesunde
rosige Ausstrahlung.

20 ml

20,98 €

1

1 l = 1.049,00 €

22%

günstiger

Die fettfreie Nachtpflege von Dr. Hauschka lässt
die Haut frei atmen und regt ihre natürlichen
Erneuerungsprozesse an. Das Nachtserum ist ein
Basisnachtpflege-Präparat. Es hilft der Haut, sich
zu regenerieren und zurück zu ihrem natürlichen
Gleichgewicht zu finden.

DOCTOR BABOR
LIFTING CELLULAR
DUAL EYE SOLUTION
Tag- und Nachtcreme
für die Augen 30 ml

statt 74,90 €***

19%

59,98 €

1

günstiger

1 l = 1.999,33 €

Eye Cream Day: Der Hydro-Filler und Day Boost Complex glätten und festigen die Augenpartie
und reduzieren Augenschatten für eine strahlende Augenpartie am Tag. Eye Cream Night:
Der Re-Charge Complex unterstützt die Mikrozirkulation und reduziert das Erscheinungsbild
von Tränensäcken, Schwellungen und Augenringen über Nacht.

Ich fühl mich
ANNEMARIE BÖRLIND
HYALURON AUGENPADS

29,98 €

34%

14,98 €

1

1

23%

1 l = 299,80 €

günstiger

günstiger

Die Sofort-Hilfe bei langen Tagen und kurzen
Nächten. Botanische Hyaluronsäure bindet Feuchtigkeit und lässt die Augenpartie frischer und wacher
erscheinen. Konjakwurzel mildert Fältchen schnell
und effektiv. Für eine vitale, frische Augenpartie.

Das straffende Mandel-Körperöl hat eine feine und
zarte Textur; die perfekte Körperpflege für alle, die
sich eine straffere und glattere Haut wünschen.
Es enthält Mandel- und Leindotteröl, die reich an
Omega 3 und 6 sind. Die Haut ist intensiv gepflegt,
48h lang mit Feuchtigkeit versorgt und fühlt sich
geschmeidig weich an.

EUCERIN® HYALURONFILLER + 3x EFFECT N
EU
FEUCHTIGKEITSBOOSTER NACHT 50 ml

LA MER MED+
ANTISTRESS SOS

nur

19,98 €

1

1 l = 399,60 €

Die Formel mit Über-Nacht-Wirkung kombiniert langkettige
Hyaluronsäure, die die Feuchtigkeit in den oberen epidermalen Hautschichten bindet, mit kurzkettiger Hyaluronsäure, die tiefer in die Hautschichten eindringt, wo tiefere
Falten entstehen. In Kombination mit Glycerin erhöht die
Formel den Feuchtigkeitsgehalt der Haut signifikant.

WARUM DIE HAUT BESONDERS GERN VERWÖHNT WIRD
WIE WIRKEN ÖLE FÜR DIE HAUT?
Öle für die Haut wurden bereits in
früheren Zeiten für ihre Reichhaltigkeit verehrt wie beispielsweise im
antiken Griechenland. Damals gab
es jedoch noch nicht die Möglichkeit,
die wertvollen Olivenöle mit zusätzlichen Inhaltsstoffen zu versehen,
die für verschiedene Effekte sorgen.
Heute ist das zum Glück Geschichte,
aber der Trend zum Öl ist geblieben:
Besonders gestresste, strapazierte
und sehr trockene Haut profitiert von
Gesichts- und Körperölen enorm.
Aber auch anspruchsvolle sowie
reife Haut wird durch das Auftragen
von Öl regeneriert. Tatsächlich
können Gesichtsöle ebenso bei
fettiger Haut helfen und Hautun-

straffendes
Körperöl
100 ml

statt 39,00 €***

Her mit dem Öl!
Öle sind bestens geeignet für die
Haut, denn sie sind dank ihrer
geschmeidigen Textur wahre Alleskönner. Grade mit zunehmendem
Alter wird die Haut trockener und
verliert an Festigkeit. Die einzelnen
Hautschichten werden dünner, was
bewirkt, dass sie weniger stark
durchblutet werden. Der Feuchtigkeitshaushalt verändert sich, denn
der Wassergehalt in der Haut sinkt.
Und genau da müssen wir nachhelfen! Ob als Reinigung, im Peeling
oder als Gesichtspflege – Öle spenden besonders viel Feuchtigkeit, da
sie noch lange auf der Haut zu spüren
sind und die Inhaltsstoffe eine reichhaltige Pflege ergeben. Außerdem
schützen sie vor freien Radikalen.

L'OCCITANE MANDEL

6 St.

statt 22,95 €***

SCHÖN

reinheiten vorbeugen. Das Öl gibt
der Haut nämlich das Signal, dass
sie weniger Fett produzieren muss.
Eine überflüssige Talgproduktion
ist somit unnötig und wir werden
mit einem ebeneren und reineren
Hautbild belohnt.
Aufgepasst: Nach kalten Herbstund Wintertagen, aber auch nach
einem intensiven Sonnenbad im
Sommer bietet sich die Anwendung
von Öl im Gesicht und am Körper
an. Der ständige Wechsel zwischen
kalter Luft draußen und beheizter
Luft in Innenräumen kann die Haut
schnell austrocknen oder sogar
irritieren. Und nach dem Sonnenbad
benötigt die Haut vor allem eins:

Creme 50 ml

nur

19,90 €

1

1 l = 398,00 €

In Med+ Anti-Stress wirkt der Marine Care Complex aus Meeresschlick-Extrakt, Grünalgenextrakt und Meersalz mit zusätzlichen Wirkstoffen für spezifische Bedürfnisse gestresster
und durch äußere Einflüsse gereizter und irritierter Haut.
Die Serie enthält aufeinander abgestimmte Produkte, die –
angereichert mit weiteren hochwertigen Wirkstoffen – die
Haut beruhigen und pflegen.

ANNEMARIE
BÖRLIND
BODY CARE

Körperöl 100 ml
Für trockene bis sehr
trockene Haut. PflegeCocktail aus natürlichen
Ölen für ein angenehm
ausgeglichenes
Hautgefühl.
statt 24,95 €***

19,98 €
1 l = 199,80 €

20%
günstiger

Feuchtigkeit. Der Wasserhaushalt
kann durch ein hochwertiges
Gesichtsöl reguliert werden und die
Haut vor dem Austrocknen schützen.
Öle lindern zudem sowohl Lichtschädigungen als auch Hautreizungen.

*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. 1 Zzgl. Botengebühren bei Nutzung des Botenservices bei Bestellungen unter 20 €. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Nur solange der Vorrat reicht. Angebote gültig vom 01.01. bis 28.02.2023.

Quelle: Christina auf https://de.babor.com/story/952/beauty/warum-die-haut-besonders-gern-verwoehnt-wird- gekürzt

e
t
o
b
e
g
An

Klass ische Dr. Hauschka Behandlung
LÖSCHEN SIE DEN DURST IHRER HAUT

In achtsamer Hinwendung berührt die Kosmetikerin die Kundin mit rhythmisch atmenden
und fließenden Bewegungen. Das Herz der Behandlung bildet die Lymphstimulation, die
die Kosmetikerin mit feinen Pinselstrichen und sanften Handbewegungen ausführt. Sie
regt die Flüssigkeitsprozesse im Gewebe an und fördert die Regeneration und Gesundheit des Menschen.

Jetzt nur

79,00 €
statt 120,00 €

Sie entstaut, entschlackt und stärkt das Immunsystem. Selbstverständlich gehören
auch die Gesichtsreinigung und -pflege mit der natürlichen Dr. Hauschka Kosmetik dazu
sowie eine ausführliche Pflegeberatung: für Männer und Frauen gleichermaßen. Die
klassische Behandlung führt zu tiefer Entspannung und hinterlässt ein Gefühl des Durchströmtseins, ein Gefühl von Licht, Leichtigkeit und innerer Balance.
Dauer ca. 120 Minuten
Bitte vereinbaren Sie Ihren persönlichen Behandlungstermin!

Lassen Sie sich verwöhnen!

20 Dinge, die Kinder stark machen
Neben der Tatsache, dass Sie Ihr Kind erziehen, ihm Werte vermitteln
und es so erfolgreich durch die Kindheit bringen, wie es eben möglich
ist, liegen Ihre Aufgaben auch darin, Ihr Kind stark zu machen. Nur ein
selbstbewusstes Kind wird zu einem selbstbewussten Erwachsenen
und die Basis hierfür können Sie mit Ihrer Erziehung schaffen.
1. Kinder benötigen Lob und Anerkennung – aber richtig!
2. Heben Sie die Fortschritte hervor, die Ihr Kind macht und loben
Sie dabei immer die Erfolge, die es erzielt.
3. Seien Sie dabei offen und stellen Sie sich den Kindern
gegenüber nicht als unfehlbar dar.
4. Ihre eigenen Misserfolge und Rückschläge, die Sie im Leben
zu verzeichnen hatten, machen Kindern deutlich, dass auch
Erwachsene immer wieder an Aufgaben scheitern.
5. Die Stärken des Kindes hervorzuheben beinhaltet auch gleichzeitig, dass Sie immer wieder auf dessen Stärken hinweisen und
ihm bewusst machen, was es alles schafft und allein oder auch
mit Hilfe bewältigt.
6. Eltern können gemeinsam mit Kindern auch schon Planungen
angehen, wie welche Projekte besonders erfolgreich bewältigt
werden. Das vermittelt Kindern, dass Erfolge auch immer wieder
stark mit entsprechenden Planungen verknüpft sind.
7. Richten Sie schon im Vorfeld positive Erwartungen an zu
erwartende Erfolge. Stärken Sie so Ihre Kinder zuversichtlich
für die erfolgreiche Umsetzung von Aufgaben.
8. Sprechen Sie mit anderen Menschen, dann können Sie gern
auch positive Dinge berichten, die Ihre Kinder geschafft haben.
Das dürfen Kinder ruhig hören.
9. Wenn Sie im angemessenen Rahmen an das Alter des Kindes
angepasst Ratschläge bei ihm einholen, fördert das in der Kindererziehung auch das Selbstvertrauen Ihres Kindes.

10. Wichtig ist für ein gesundes
Selbstvertrauen auch, dass Kinder
dem Rahmen ihres Alters entsprechend Entscheidungen fällen dürfen.
11. Starke Vorbilder aus Kinderbüchern,
deren Charaktereigenschaften mit dem
Kind besprochen werden, dienen als Vorbilder und helfen Kindern bei der Entwicklung.
12. Auch wenn Sie manchmal etwas ängstigt, dürfen Sie das
Ihrem Kind gegenüber zugeben.
13. Lassen Sie sich durch Kinder auch einmal etwas beibringen. Wenn sie
beispielsweise im Klettern besonders gut sind, dürfen sie Ihnen das auch
vorführen und Sie „belehren“.
14. Wichtig ist auch, dass Sie Zeit in Kinder investieren und die Kindererziehung auch von positiven, gemeinsamen Erlebnissen geprägt ist.
15. Freunde sind wichtig für Kinder, die sie gerne einladen oder besuchen
dürfen.
16. Lassen Sie Ihrem Kind auch gern einmal die eigene Meinung – besonders
dann, wenn es Ihnen gegenüber die besseren Argumente hervor bringt.
17. Stehen Sie bei Misserfolgen hinter Ihrem Kind und fragen es, was jetzt
zu einem besseren Befinden beitragen würde. Dass der Misserfolg nicht
schlimm ist, ist kein Trost.
18. Kinder benötigen Respekt, denken Sie immer daran.
19. Starke Kinder dürfen nicht den ganzen Tag verplant werden, sondern
benötigen Zeit für freies Spielen.
20. Tut Ihr Kind Gutes im sozialen Bereich oder der Umwelt, dann loben Sie
das und tuen es nicht als kindlichen Übereifer ab.
An starken Kindern ist eine offene und ermutigende Kindererziehung
wesentlich beteiligt. Loben Sie viel, kritisieren Sie wenig und zeigen Sie
auch eigene Schwächen, denn so werden aus Kindern starke Erwachsene.
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Quelle: https://www.letsfamily.ch/de/id-20-dinge-die-kinder-stark-machen

LOB UND ANERKENNUNG IN DER KINDERERZIEHUNG

Ich fühl mich

NATÜRLICH GESUND

ANGOCIN® ANTIINFEKT N Tabletten 200 St.*

Pflanzliches
Arzneimittel
zur Infektabwehr.
statt 33,28 €***

22,98 €

30%

günstiger

Anwendungsgebiet
Zur Besserung der Beschwerden bei akuten
entzündlichen Erkrankungen der Bronchien,
Nebenhöhlen und ableitenden Harnwege

IBEROGAST® CLASSIC

BRONCHIPRET® SAFT TE

UMCKALOABO®

Bei Magen-DarmErkrankungen mit
Beschwerden wie:
Magenschmerzen,
Völlegefühl, Blähungen, Übelkeit.

Bei akuter Bronchitis
mit Husten.

Pflanzliche
Arzneimittel bei
akuter Bronchitis.

statt 12,22 €***

statt 11,40 €***

statt 10,85 €***

enthält 31 Vol. %-Alkohol
20 ml*

7,98 €
1 l = 399,00 €

34%

günstiger

Anwendungsgebiet
Zur Behandlung von funktionellen und motilitätsbedingten Magen-Darm-Erkrankungen wie Reizmagen- und
Reizdarmsyndrom sowie zur unterstützenden Behandlung
der Beschwerden bei Magenschleimhautentzündung
(Gastritis). Diese Erkrankungen äußern sich vorwiegend in
Beschwerden wie Magenschmerzen, Völlegefühl, Blähungen, Magen-Darm-Krämpfen, Übelkeit und Sodbrennen.

enthält 7 Vol. %-Alkohol
100 ml*

6,98 €
1 l = 69,80 €

38%

günstiger

Anwendungsgebiet
Zur Besserung der Beschwerden bei Erkältungskrankheiten der Atemwege mit zähflüssigem
Schleim.

enthält 12 Vol. %-Alkohol
20 ml*

6,98 €
1 l = 349,00 €

35%

günstiger

Anwendungsgebiet
Akute Bronchitis.

*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. 1 Zzgl. Botengebühren bei Nutzung des Botenservices bei Bestellungen unter 20 €. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Nur solange der Vorrat reicht. Angebote gültig vom 01.01. bis 28.02.2023.

Emotionales Essen

TIPPS GEGEN DEN EMOTIONALEN HUNGER

Was ist emotionales Essen?
Essen wirkt auf unsere Stimmung –
und umgekehrt. Viele Menschen
verwenden Nahrungsmittel zur Beruhigung oder um die eigene Stimmung zu
verbessern. In diesem Fall wird Essen
als „Therapie“ eingesetzt. Expert:innen
sprechen von „emotionalen Essern“,
wenn Personen Stress oder negative
Gefühle mit den angenehmen Empfindungen beim Essen ausgleichen.
Emotional Essende nehmen in Situationen, in denen sie sich gestresst fühlen,
mehr Kalorien zu sich, häufig aus
Süßigkeiten oder Snacks. Stress muss
dabei nicht nur durch Zeitdruck oder
eine hohe Arbeitsbelastung ausgelöst
werden – auch Traurigkeit, Einsamkeit,
Eifersucht oder Liebeskummer lösen
bei emotionalen Essenden das Bedürfnis aus, etwas Leckeres, Tröstendes zu
sich zu nehmen.
Macht Schokolade glücklich?
Wissenschaftler:innen ist es bisher

nicht gelungen, den Mechanismus
hinter dem stimmungsaufhellenden
Effekt von Schokolade zu enträtseln.
Die Wirkung ist messbar und tritt
unabhängig vom Gehalt an Substanzen wie Koffein und Theobromin
ein, die direkt auf das Nervensystem
wirken könnten. Der Energiegehalt
scheint dagegen sehr wohl eine
Rolle zu spielen: Nach sättigenden
Mahlzeiten ist die Stimmung besser
als nach solchen mit verminderter
Kalorienzufuhr. Auch Kohlenhydrate
(wie der Zucker in der Schokolade)
haben einen direkten Einfluss auf
die Stimmung. Forschende nehmen
an, dass die Wirkung bestimmter
Leckereien erlernt ist. Wir verbinden
den Geschmack mit positiven Erlebnissen und zusätzlich hat der Körper
gespeichert, dass – etwa nach Schokoladengeschmack – Kalorien zu
erwarten sind. Wir fühlen uns besser,
schon bevor die Inhaltsstoffe physiologisch wirken können. Es sind also
kurzfristig gar nicht Zucker oder Fett,
die die Stimmung heben, sondern
die Konditionierung auf Schokolade
als „Energiekick“ mit vielen positiven
Assoziationen. Das funktioniert natürlich auch mit anderen Lebensmitteln:
Eis, Pudding oder ein Lieblingsessen
aus der Kindheit wirken schon beim
ersten Löffel als Lichtblick.

Linsenchips sind auch keine Lösung
Das Problem: Lebensmittel trösten
nur kurz – ihre überzähligen Kalorien
speichert der Körper aber langfristig.
Kummerspeck anzusammeln ist aus
gesundheitlicher Sicht kein guter
Tausch für einen Moment guter Laune.
Es nützt auch wenig, die geliebten
Seelentröster gegen vermeintlich gesündere oder „leichtere“ Varianten zu
tauschen. Erstens funktioniert das oft
nicht besonders gut – und außerdem
ändert sich dadurch nichts am Grundproblem: Essen sollten wir nur, wenn
wir hungrig sind. Für Seelenhunger
gilt es andere Nahrung zu finden.
Kontrollverlust vorbeugen
Neben emotionalem Essen gibt
es Menschen, die ihr Essverhalten
diszipliniert steuern, etwa weil sie
sich um ihr Gewicht sorgen. Solche
„kontrollierten Esser“ tappen häufig
in die Snackfalle, wenn sie abgelenkt
sind: Bei kniffligen Aufgaben, aber
auch bei positiven Erlebnissen –
etwa einem Essen mit Freunden oder
einem lustigen Spieleabend. Sobald
der Fokus vom Essen abgelenkt wird,
rafft der Körper „Vorräte“ zusammen,
die er eigentlich nicht benötigt.
Studien zeigen, dass „kontrollierte
Esser“ in solchen Situationen sogar
mehr essen als Personen, die auf ihr
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Essverhalten nicht besonders achten.
Diesem Esstyp kann es helfen, keine
Snacks in Reichweite aufzustellen,
besonders am Arbeitsplatz.
Was hilft gegen emotionales Essen?
Emotionales Essen birgt die Gefahr,
übergewichtig zu werden – mit allen
Gesundheitsrisiken, die daran hängen. Aber es ist auch für die Seele
keine Dauerlösung: Die kurzfristige
„Erleichterung“ durch kalorienreiche
Seelentröster verhindert, dass emotionale Essende sich mit der
eigentlichen Ursache ihrer negativen
Gefühle auseinandersetzen. Da hilft
nur: ehrlich zu sich selbst zu sein. Ein
Stück Schokolade ist ein Nachtisch,
eine Tafel, womöglich eine Flucht.
Wer Snacks zum Entspannen braucht
oder für eine bessere Konzentration,
muss gegensteuern. Was stattdessen entspannt, beruhigt oder
unsere Stimmung heben kann, ist
individuell sehr verschieden. Für
die Gesundheit wäre es am besten,
wenn Bewegung daran beteiligt
wäre. Sport kann ebenfalls gegen
Einsamkeit oder Ängste, Unruhe und
Stress helfen. Das Ziel könnte lauten,
die leckersten Ernährungssünden
nicht als Lückenfüller für graue Tage
zu verschwenden, sondern fröhliche
Highlights mit ihnen zu krönen.

Quelle: https://www.orthomol.com/de-de/ernaehrung/emotionales-essen

Essen beeinflusst unsere
Stimmung. Wird Essen allerdings
regelmäßig zum Seelentröster,
leidet die Gesundheit. Auf der
Suche nach dem besten Weg, um
Körper und Seele satt zu machen,
haben Forschende überraschende
Zusammenhänge gefunden.

Weinrebe Heilpflanze des Jahres 2023

VITIS VINIFERA HAT THERAPEUTISCH EINIGES ZU BIETEN

Damit gesundheitsfördernde Pflanzen allgemein bekannter werden,
ernennt der Naturheilverein Theophrastus (NHV Theophrastus) alljährlich
eine Heilpflanze des Jahres. Derzeit steht noch die Brennnessel als Heilpflanze des Jahres 2022 im Fokus. Für 2023 fiel die Wahl auf die Weinrebe
(Vitis vinifera). Hiermit soll deutlich werden, dass das Weinrebengewächs
(Vitaceae) noch mehr kann, als nur einen „guten Tropfen“ zu liefern.
Alte Kulturpflanze mit Tausenden von Sorten
Landläufig spricht man vom „Wein“ – und meint damit nicht nur das Genussmittel, sondern auch die Pflanze, welche die dafür nötigen Früchte
liefert. Die korrekte Bezeichnung der holzigen Kletterpflanze lautet
jedoch „Weinrebe“. Von der Wildform Vitis vinifera ssp. sylvestris stammt
unsere Kulturform Vitis vinifera ssp. vinifera ab. Sie umfasst mehrere
tausend Sorten. Die Weinrebe gehört zu den ältesten Kulturpflanzen. Sie
wurde bereits im alten Ägypten um 3500 v. Chr. angebaut. Die Römer
verbreiteten die Weinkultur nach Deutschland.
Gewächs mit erstaunlichen Eigenschaften
Charakteristisch für alle Kulturreben ist, dass ihr Wuchs durch Schnitt
und Stütze vorgegeben ist. Die Sprossranken, die natürlicherweise bis zu
35 Meter Länge erreichen können, werden in Kultur auf circa 1 bis 3 Meter
kurzgehalten. Ein typisches Merkmal älterer Weinreben zeigt sich am holzigen Stamm: Die bräunliche Rinde löst sich in Längsstreifen ab. Weinstöcke
können weit über 100 Jahre alt werden. Ihre Wurzeln dringen in bis zu 15
Meter Bodentiefe vor und sind reich verzweigt. So kommt die Pflanze auch
mit längeren Trockenzeiten zurecht und die kleinen unscheinbaren Blüten
können zu saftigen Beeren reifen. Deren gemeinsame Anordnung wird im
Volksmund als Traube bezeichnet. Botanisch korrekt handelt es sich bei
diesem Fruchtstand allerdings um eine Rispe.

FußdruckpunktMassagen
Genießen Sie für nur 38 €
eine 45-minütige Fußdruckpunktmassage.

Verwöhnt werden Sie hierbei von
Franca Enders – ausgebildete
Wellness-Massagetherapeutin.
Termine sind möglich in der Zeit
zwischen 10 und 17 Uhr. Bitte melden
Sie sich rechtzeitig an und denken an
die entsprechenden Nachweise zur Einhaltung der aktuellen Coronaregeln.

Franca Enders

ausgebildete
WellnessMassagetherapeutin.

Jetzt Termin vereinbaren
Dienstag, 31.01.2023
Dienstag, 28.02.2023

Ist Rotwein gesund?
Weinbeeren (Weintrauben) sind ein beliebtes Tafelobst. Sie enthalten
Mineralstoffe und B-Vitamine, fördern die Verdauung und dank des
relativ hohen Glukosegehalts liefern sie schnell verfügbare Energie. Als
Rosinen sind Weinbeeren gut haltbar, allerdings sehr kalorienhaltig. Der
Großteil der Weintrauben wird zu Wein vergoren. Insbesondere dem Rotwein – für ihn lässt man die Traubenhäute und -kerne zusammen mit dem
Saft vergären – werden gerne herz- und gefäßschützende Eigenschaften
zugeschrieben. Als verantwortlich dafür gilt vor allem der phenolische
Inhaltsstoff Resveratrol, für den antioxidative und antientzündliche Effekte
nachgewiesen wurden. Allerdings wird die positive Rotweinwirkung
mittlerweile in Zweifel gezogen. So ist die Resveratrol-Konzentration in
einem Glas Wein möglicherweise zu gering. Hinzu kommt die schädliche
Wirkung von Alkohol. Gewisse Mengen an Resveratrol sind auch im
roten Traubensaft enthalten, außerdem weitere gesundheitsfördernde
phenolische Inhaltsstoffe aus den Beeren: die stark antioxidativ wirksamen oligomeren Proanthocyanidine (OPC), Anthocyane sowie gefäßaktive
Flavonoide wie Quercetin und Kaempferol.
Kerne mit wertvollem Inhalt
Besonders reich an OPC sind die kleinen harten, birnenförmigen Traubenkerne. In Form von Traubenkernmehl kann man sich diese sekundären
Pflanzeninhaltsstoffe zunutze machen. Gesundheitlich wertvoll ist
außerdem kaltgepresstes Traubenkernöl, denn es enthält große Mengen
ungesättigter Fettsäuren, vor allem Linolsäure und Ölsäure, darüber
hinaus Vitamin E und Lecithin. Wegen seines Inhaltsstoffspektrums spielt
kaltgepresstes Traubenkernöl auch für die äußerliche Anwendung eine
wichtige Rolle. Es ist in zahlreichen Dermokosmetika als schützend und
regenerierend wirkende Komponente enthalten.
Rotes Weinlaub – rationale Phytotherapie bei Venenleiden
Aus pharmazeutischer Sicht noch interessanter als die Beeren sind die
Blätter der Weinrebe – genauer gesagt rotes Weinlaub (Vitis viniferae
folium). Hierbei handelt es sich um die 5- bis 7-lappigen, bis zu circa 15
Zentimeter langen Laubblätter jener Kulturvarietäten, die rote Beeren
mit rotem Fruchtfleisch besitzen (Vitis vinifera var. tinctoria). Die tiefroten
Blätter enthalten im Vergleich zu den Früchten noch wesentlich höhere
Konzentrationen an Polyphenolen, insbesondere an den Flavonoiden
Quercetin und Kaempferol. Diese Substanzen gelten, im Verbund mit
anderen Phenolen wie OPC, Gerbstoffen und Anthocyanen, als wirksamkeitsrelevant bei Venenleiden. Für Extraktzubereitungen aus rotem
Weinlaub konnten ödemprotektive, antioxidative und antientzündliche
sowie kapillarabdichtende Wirkungen nachgewiesen werden. Für die Extraktgewinnung werden die Blätter nach der Traubenlese geerntet. Dann
ist ihr Flavonoid-Gehalt am höchsten. Roter Weinlaubextrakt greift schon
in die frühen Krankheitsmechanismen der chronischen Veneninsuffizienz
ein. Deshalb ist es sinnvoll, mit der Gabe möglichst bei den ersten Symptomen wie müden, schweren Beinen, Spannungsgefühlen und Juckreiz
zu beginnen. Um die orale Anwendung zu unterstützen, kann man roten
Weinlaubextrakt auch äußerlich anwenden.
Rebwasser: altes Heilmittel – neues Beautymittel
Noch ein weiteres Produkt der Weinrebe ist im heilkundlichen Kontext
erwähnenswert: das Rebwasser, auch Rebenblut oder Rebtränen genannt. Hierbei handelt es sich um den im Frühjahr an den Schnittstellen
der Pflanze austretenden Saft. Die mittelalterliche Äbtissin Hildegard
von Bingen empfahl die Anwendung der Flüssigkeit bei Augenleiden
und Hautkrankheiten. Heute erfährt Rebwasser eine gewisse Renaissance, und zwar als Beauty-Zutat in einigen Naturkosmetik-Pflegeprodukten.

ÜBER 1.250 KOSTENLOSE PARKPLÄTZE · MONTAG BIS SAMSTAG · 8 BIS 20 UHR

Quelle: Ulrike Weber-Fina in https://www.ptaheute.de/aktuelles/2022/11/10/weinrebe-wird-heilpflanze-des-jahres-2023- gekürzt

Die Weinrebe ist eine unserer ältesten und bekanntesten Kulturpflanzen.
Doch kann Vitis vinifera mehr, als nur einen „guten Tropfen“ zu liefern –
auch therapeutisch hat sie einiges zu bieten.
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LEBER & GALLE – UNSERE STOFFWECHSELZENTRALE SCHÜTZEN

Wahre Größe zeigt, wer sich nicht
kleinkriegen lässt. Wenn es ein Organ im menschlichen Körper gibt,
auf das dieser Satz zutrifft, dann die
Leber. Mit etwa 1.400 Gramm wiegt
sie rund fünfmal so viel wie das
Herz, ist also ein echtes Schwer
gewicht.
Und zwar eines, das ziemlich viel
wegsteckt: Medikamente, Alkohol,
fettes Essen, Zucker. Trotz dieser Belastungen erfüllt die Leber meist ein
Menschenleben lang ihren Dienst –
sogar wenn sie selbst vielleicht
schon längst nicht mehr gesund ist.
Die Leber erkrankt oft unbemerkt
„Eine erkrankte Leber tut nicht
weh, die Patienten haben kaum
Symptome“, sagt Professor Markus
Cornberg, Oberarzt in der Klinik für
Gastroenterologie, Hepatologie und
Endokrinologie der Medizinischen
Hochschule Hannover. Rund fünf
Millionen Menschen in Deutschland
haben eine Lebererkrankung, doch
nur etwa jede fünfte wird frühzeitig
entdeckt.
Die gute Nachricht:
Für eine gesunde Leber kann
vorbeugend jeder eine Menge tun –
weit mehr, als viele von uns glauben.
Denn oftmals wird das Organ auf
eine einzige Fähigkeit reduziert.
„Die meisten Menschen denken bei
der Leber zuerst an Alkohol und die
Entgiftungsfunktion“, sagt Cornberg.
Dabei ist das Organ in der Körpermitte ausgesprochen vielseitig und
erfüllt mit der Galle gleich mehrere
lebenswichtige Aufgaben.
Stoffwechselfabrik und
Speicherorgan
„Zusammen kann man sie sich
als Fabrik vorstellen“, sagt Professor
Christian Trautwein von der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie,
Verdauungs- und Stoffwechselerkrankungen. Eine Fabrik, in der es
vor allem um Chemie geht. Eiweiße

aus der Nahrung werden dort zunächst in ihre Einzelteile zerlegt und
dann zu neuen Produkten zusammengebaut. Zu Enzymen etwa, die
viele biochemische Reaktionen im
Körper steuern. Oder zu Hormonen,
die unsere Stimmung regulieren
oder unseren Appetit.
Auch Fette könnten ohne die Leber
nicht verstoffwechselt werden. Denn
in ihr entstehen die dafür notwendigen Gallensäuren. „Die Galle ist
der wichtigste Partner der Leber
bei der Verdauung“, sagt Trautwein.
Wenn auch eher der Juniorpartner.
Circa einen halben Liter Gallensaft
bildet die Leber Tag für Tag. In der
Gallenblase wird er eingedickt und
gelangt von dort aus in den Darm.
Doch die Leber produziert nicht nur,
sie speichert auch verschiedenste
Stoffe. Zucker zum Beispiel: In Form
von Glykogen wandert der Körpertreibstoff ins Depot des Organs.
Dort werden zudem Vitamine und
Spurenelemente wie Kupfer, Zink
oder Eisen in gewissen Mengen
eingelagert.
Auf direktem Weg in die Leber
Vieles von dem, was wir essen oder
trinken, muss also am Ende die
Leber bewältigen. Vor allem durch
eine ausgewogene Ernährung lässt
sich daher auch die Gesundheit des
Organs beeinflussen. Als Stoffwechselzentrale ist die Leber in zwei
Blutkreisläufe eingebunden –
als einziges Organ außer dem
Herz. Über den Pfortaderkreislauf
bekommt sie Nährstoffe direkt aus
dem Darm zugeführt.
Die gute Anbindung
hat auch Nachteile
„Fast jedes Medikament, das wir
schlucken, muss früher oder s päter
die Leber passieren“, sagt Dr. Harald
Mückter vom Walther-Straub-Institut
für Pharmakologie und Toxikologie
in München. Eine Folge: Dort werden
Arzneien häufig teilweise oder
komplett verstoffwechselt, noch
bevor sie an ihr eigentliches Ziel
gelangen. Etliche unerwünschte
Nebenwirkungen von Arzneimitteln
treffen deshalb die Leber. „Da sie

ein großes und robustes Organ
ist, treten schwere Schäden durch
Medikamente erst bei längerfristiger
Anwendung auf“, sagt Pharmakologe
Mückter.
Anfällig ist die Leber vor allem für
Entzündungen (Hepatitis). Häufigster
Auslöser dafür: eine Virusinfektion.
Davor könne man sich in vielen
Fällen schützen, so Experte Markus
Cornberg: „Impfungen gegen
Hepatitis A und B gibt es schon
länger, und gegen Hepatitis C und
B stehen mittlerweile sehr effektive
Therapien zur Verfügung.“
Risikofaktor metabolisches
Syndrom
Allerdings kann sich auch eine
Fettleber entzünden – ganz ohne
das Zutun von Viren. Ein verfettetes
Organ haben zunehmend mehr
Menschen. Laut einer Schätzung der
Leberstiftung sind hierzulande mehr
als ein Drittel der Erwachsenen über
40 betroffen.
Früher wurde das Problem vor allem
mit übermäßigem Alkoholkonsum in
Verbindung gebracht. Heute gelten
eher Übergewicht, Diabetes und Be
wegungsmangel als Ursachen.
Gegen eine Fettleber können die
Patienten selbst etwas unternehmen. Mediziner Cornberg erlebt im
Klinikalltag regelmäßig, wie gut sich
das kranke Organ erholt – wenn
man es dabei unterstützt. Etwa bei
einem Patienten, dessen Leberwerte im Blut dramatisch hoch waren.
„Wir dachten zunächst an eine
Hepatitis“, so Cornberg. Der Mann
war übergewichtig, bewegte sich
kaum und trank öfter Alkohol. Seine
Leber war stark verfettet.
Die Ärzte empfahlen ihm dringend,
seinen Lebensstil zu ändern. Und
der Patient befolgte den Rat. Er
fing mit Sport an, ernährte sich
ausgewogen, nahm einige Kilo
ab. Nach einem Jahr waren seine
Leberwerte wieder normal. Ein
Beispiel, das motivieren soll, meint
Cornberg: „Der Lebensstil kann viele
Lebererkrankungen verursachen,
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aber auch aufhalten.“ Nachtragend
ist die Leber nämlich nicht. Auch das
gehört zu wahrer Größe.

HEPAFIT AKUT
TRILOGIE® Kapseln

120 St.

mit Cholin zur Erhaltung einer normalen
Leberfunktion. Pflanzlicher Leberkomplex mit 13 Phyto-Extrakten.

nur

49,90 €

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

Massagen
FÜR IHRE
GESUNDHEIT

Behandelt werden Sie hierbei von
Frau Franca Enders – ausgebildete Wellness-Massagetherapeutin.
Termine sind möglich in der Zeit
zwischen 10 und 17 Uhr. Bitte
melden Sie sich rechtzeitig an und
denken an die entsprechenden
Nachweise zur Einhaltung der
aktuellen Coronaregeln.

Jetzt Termin vereinbaren

TERMINE

Dienstag, 17.01.23
Dienstag, 07.02.23

Quelle: Julia Rudorf in https://www.apotheken-umschau.de/mein-koerper/leber-und-galle/was-die-leber-schuetzt-und-was-ihr-schadet-719097.html

Leber und Galle bilden zusammen
unsere Stoffwechselzentrale. So
unterstützen Sie die Organe bei
der Arbeit und halten sie gesund.

DEN WINTER BESSER GENIESSEN UND DABEI GESUND BLEIBEN
KÖRPERBUTTER
FÜR TROCKENE
HAUT:
25 Gramm Sheabutter roh & bio
4 Teelöffel Nachtkerzenöl bio
2 Tropfen Lavendel fein bio
2 Tropfen Zeder bio
Sheabutter im Wasserbad schmelzen.
Ätherische Öle und Nachtkerzenöl
hinzufügen. Alles gut miteinander
vermischen, in ein Glas füllen und für
einen Tag zur Seite stellen. Auf die Haut
auftragen und sanft einmassieren. Die
Körperbutter schützt spröde und sehr
trockene Haut vor Wind und Wetter und
stärkt die hauteigene Schutzbarriere.

• Seien Sie aktiv und kommen Sie in Bewegung, am
besten an der frischen Luft. Genauso wie Meetings
oder Pflichttermine sollten Sport und Spaziergänge
im Freien in Ihrem Terminkalender stehen. Dazu
müssen Sie nicht ins Fitnessstudio. Wandern, Pilates
oder Yoga sind Optionen, die einfach umzusetzen sind. Bewegung bringt die Ausschüttung der
Glückshormone in Gang und verhilft uns zu mehr
Lebensfreude.
• Denken Sie positiv: Wer viel grübelt, sich ständig
Sorgen macht und ärgert, fühlt sich eher schlecht.
Um positive Gedanken zu fördern und negative im
Zaum zu halten, helfen beispielsweise ein Dankbarkeitstagebuch, Musik, positive Podcasts oder (Hör-)
Bücher, Aktivitäten mit Freunden und der Familie,
ein schönes Essen, Hobbys und die Vorfreude auf
den nächsten Frühling.
• Stärken Sie Ihre Gesundheit: Ausreichend Schlaf
sorgt für gute Stimmung und mehr Produktivität.

Übermäßiges Essen und zu viel Alkohol sollten
dagegen vermieden werden. Die üblichen Hygieneregeln schützen nach wie vor nicht nur vor COVID-19,
sondern auch vor Grippe und anderen ansteckenden
Erkrankungen. Auch mit einer Hautpflege gegen
trockene Haut tut man sich im Winter Gutes.
• Suchen Sie sich Hilfe und nehmen sie an, wenn
Sie sie brauchen: Wenn Sie feststellen, dass Sie
aus einem Stimmungstief über längere Zeit nicht
herauskommen, sprechen Sie mit Ihrem Hausarzt
und holen Sie sich unbedingt Hilfe.
• Lassen Sie sich von Ihrer Nase führen, wenn es
darum geht, aus einer Auswahl von ätherischen Ölen
das für Sie richtige herauszufinden. Und probieren
Sie aus, welche Rituale oder Anwendungen Ihnen
guttun, wenn die Psyche einen Durchhänger hat.
Wichtig ist zu wissen, dass man mit dem Problem
nicht allein ist. Und dass es etwas gibt, das man
dagegen tun kann.

Quelle: https://www.primaveralife.com/wissen/aromapflege/news/aromapflege-gegen-winterblues?utm_source=CleverReach&utm_medium=email&utm_campaign=23-11-2022+AP+Behinderung&utm_content=Mailing_14003982

Mental stark durch den Winter

Antibiotika richtig einnehmen
Antibiotika bekämpfen krankmachende Bakterien. Allerdings
können Ihnen die Mittel nur helfen, wenn Sie sie richtig anwenden.
Die wichtigsten Tipps:
Entzündete Blase, gefährliche Lungenentzündung – in solchen Fällen können
Antibiotika beispielsweise zum Einsatz kommen. Die Mittel helfen dann,
wenn Bakterien im Körper eine Infektion ausgelöst haben. Denn die Arzneien
töten die Krankheitserreger ab oder verhindern zumindest, dass sich die Keime vermehren. Ein Antibiotikum hilft nicht gegen Viren. Und Bakterien kann
es nur bekämpfen, wenn Sie das Medikament richtig anwenden.
Richtig anwenden
Verschreibt Ihnen der Arzt ein Antibiotikum, sagt er normalerweise dazu,
wie oft und wie lange Sie es anwenden sollen. Manchmal schreibt er
das auch nur aufs Rezept. Haben Sie nicht im Kopf, wie Sie das Mittel
einnehmen sollen, dann fragen Sie in der Apotheke oder bei der Ärztin
oder dem Arzt nach. Tipp: Lassen Sie sich die Einnahmehinweise in der
Apotheke auf die Medikamentenschachtel schreiben. Es ist wichtig, das
Mittel so einzunehmen wie verordnet, weil nur dann eine ausreichend hohe
Konzentration des Arzneistoffs im Körper vorhanden ist. Ein gleichbleibender Wirkstoffspiegel im Blut ist für den Therapieerfolg entscheidend. Kann
das Antibiotikum nicht seine volle Wirkung entfalten, können widerstandsfähige Bakterien überleben und gegen das Medikament unempfindlich
werden. Antibiotika-Resistenzen können Therapien erschweren.
Nicht zusammen mit Milch, Tee oder Kaffee
Möglicherweise möchten Sie das Mittel trotz eines abweichenden Hinweises
zum oder nach dem Essen schlucken, weil Sie das Antibiotikum so besser vertragen. Dann kann es allerdings passieren, dass die Tablette nicht mehr so gut
hilft. „Manche Wirkstoffe werden schlechter aufgenommen, wenn Sie sie zum
Essen einnehmen“, meint Hommel. Nehmen Sie die Tablette vorzugsweise mit
einem großen Glas Leitungswasser ein – nicht nur mit einem Schluck davon!
Sonst kann sich das Arzneimittel in der Speiseröhre verfangen. Milch, Tee

oder Kaffee eignen sich weniger, weil
sich dabei schwerlösliche Komplexe
im Magen bilden können, welche die
Aufnahme des Medikaments behindern. Dasselbe gilt, wenn Sie gleichzeitig magensäurebindende Mittel
anwenden, die sogenannten Antazida, oder Mineralstoffpräparate, die zum
Beispiel Kalzium, Magnesium oder Zink enthalten. Manche Antibiotika gehen
teils gefährliche Wechselwirkungen mit anderen Arzneien ein. Ein Beispiel:
Makrolid-Antibiotika wie Erythromycin und Statine, die bekannten Cholesterinsenker. Die Wirkung des Statins wird verstärkt, was Nebenwirkungen wie
Muskelschmerzen begünstigen kann. Weitere Beispiele: Manche Antibiotika
lösen Zuckerschwankungen bei Menschen mit Diabetes aus, andere erhöhen
die Blutungsneigung bei gleichzeitiger Gabe von Phenprocoumon. Der verhütende Effekt der Pille kann durch Einnahme von Antibiotika nachlassen, was
zu einer ungewollten Schwangerschaft führen kann. Klären Sie vorab in der
Arztpraxis und in der Apotheke, ob Ihr Antibiotikum von solchen Wechselwirkungen betroffen ist und wie Sie sich dann am besten verhalten.
Mögliche Nebenwirkungen: Durchfall, Pilze und Allergien
Im Allgemeinen sind Antibiotika gut verträglich. Dennoch: Allergien auf das
Mittel sind möglich, ebenso Hautausschläge, ausgelöst durch das Medikament. Daneben leiden einige Menschen unter Durchfall. Denn das Antibiotikum bekämpft nicht nur die krankmachenden Bakterien, es kann auch die
gesunde Darmflora schädigen. Probiotika, die Bakterienkulturen enthalten,
können dem eventuell entgegenwirken. Ob sie im individuellen Fall geeignet
erscheinen, sollten Betroffene in der ärztlichen Praxis oder der Apotheke
klären. Frauen bekommen manchmal einen Scheidenpilz, weil die natürliche
Scheidenflora durch das Antibiotikum aus dem Gleichgewicht gerät. Einige
Mittel erhöhen die Lichtempfindlichkeit. Das heißt, Sie können schneller
einen Sonnenbrand erleiden. Wichtig: Vertragen Sie das Medikament nicht
gut, dann setzen Sie es nicht eigenmächtig ab. Besprechen Sie stattdessen
umgehend mit der Ärztin oder dem Arzt, was Sie tun können.
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Quelle: Dr. Martina Melzerauf https://www.apotheken-umschau.de/medikamente/basiswissen/antibiotika-richtig-einnehmen-715399.html- gekürzt

WORAUF MUSS ICH ACHTEN

JANUAR–
FEBRUAR 2023

Gegen Vorlage dieser
Coupons erhalten unsere Kunden
mit Kundenkarte:

Ständig
attraktive Termine,
Aktionen und
Gewinnspiele

Hochwertige
Premium
Eigenmarke
mit Nahrungsergänzungsmitteln

Premiumkundenkarte mit
attraktiven
Prämien

Großer
Verkaufsraum
mit 5 Kassenplätzen und
kurzen
Wartezeiten

Über 12.000
Artikel ständig für
Sie vorrätig

Eigene
Kosmetikkabine
für Behandlung
durch unsere
Kosmetikerinnen

72 Stunden
geöffnet
Mo.–Sa., 8–20 Uhr
als einzige Apotheke
in Fulda

Über 20
Kosmetikserien

Über 1.250
angenehm große
und kostenlose
Parkplätze
vor der Tür

Eigener
Online-Shop zum
Liefern lassen oder
vorbestellen
www.und-da.de

DeluxeLieferservice
Mo.–Sa. mit
e-Smart-Flotte

Günstige und
hochwertige
Schüßler-SalzeEigenmarke

01.01.2023
bis 14.01.2023

RABATT
... auf ein Produkt Ihrer Wahl.

Ausgenommen verschreibungspflichtige Medikamente, Aktionsangebote
und preisgebundene Marken, einmalige und dauerhafte Sonderpreise; pro
Person nur ein Coupon; Rabatte nicht
kombinierbar.

Marbaise

KAISERWIESEN

16.01.2023
bis 28.02.2023

RABATT
... auf ein Produkt Ihrer Wahl.

Ausgenommen verschreibungspflichtige Medikamente, Aktionsangebote
und preisgebundene Marken, einmalige und dauerhafte Sonderpreise; pro
Person nur ein Coupon; Rabatte nicht
kombinierbar.

Marbaise

KAISERWIESEN

30.01.2023
bis 11.02.2023

RABATT
... auf ein Produkt Ihrer Wahl.

Ausgenommen verschreibungspflichtige Medikamente, Aktionsangebote
und preisgebundene Marken, einmalige und dauerhafte Sonderpreise; pro
Person nur ein Coupon; Rabatte nicht
kombinierbar.

Marbaise

KAISERWIESEN

5

13.02.2023
bis 28.02.2023

RABATT

... auf ein Produkt Ihrer Wahl.

Ausgenommen verschreibungspflichtige Medikamente, Aktionsangebote
und preisgebundene Marken, einmalige und dauerhafte Sonderpreise; pro
Person nur ein Coupon; Rabatte nicht
kombinierbar.

Marbaise

KAISERWIESEN

Termine & Aktionen
DR. HAUSCHKA 20 % RABATT

09.01.–21.01.2023
Sie erhalten 20 % Rabatt auf den UVP aller Produkte der
Marke Dr. Hauschka ab einem Einkaufswert von 50,00 €.*
*Nicht kombinierbar mit anderen Angeboten und Aktionen.

BÖRLIND 20 % RABATT

23.01.–04.02.2023
Sie erhalten 20 % Rabatt auf den UVP aller Produkte der
Marke Annemarie Börlind ab einem Einkaufswert von 50,00 €.*
*Nicht kombinierbar mit anderen Angeboten und Aktionen.

DERMASENCE AKTIONSTAG

12.01.2023 · 10.00–17.30 UHR
Genießen Sie eine kostenlose Kurzbehandlung und lassen Sie sich mit den
Pflegeprodukten von Dermasence verwöhnen. Dauer ca. 30 Minuten.
Bitte vereinbaren Sie Ihren persönlichen Termin.

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

Öffnungszeiten:
Mo. bis Sa. ⋅ 8 bis 20 Uhr
Kommen Sie vorbei und nutzen
Sie unsere kostenlosen Parkplätze direkt vor der Tür!

Sie können nicht
selbst vorbeikommen? Nutzen
Sie unseren
Lieferservice*!

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

© Konzeption und Gestaltung: Apotheke Marbaise Fulda; Fotos und Abbildungen: Fotolia.de, Hersteller und Anbieter, Privat; Änderungen behalten wir uns vor. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Nur solange der Vorrat reicht. Artikel können auch ähnlich den Abbildungen sein. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen. Aktionsangebote – keine Doppelrabattierung.
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