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Natürlich freuen sich vor allem unsere klei-
nen und großen Kinder auf den Schul -
beginn. Aber auch wir „Großen“ beginnen 
im September wieder mit der „Schule“ – 
mit unserer persönlichen Lebens-Schule!
Die Urlaube sind großteils vorbei, die Bat-
terien – hoffentlich – aufgeladen und wir
sind bereit, uns wieder in den Alltag oder
die Arbeit zu stürzen.
Deshalb brauchen wir alle, Klein und Groß,
jetzt wieder Kraft und Konzentration für die
Herausforderungen, die auf uns zukommen.
Umso wichtiger, dass wir uns geistig und

Schulbeginn für alle!.
körperlich fit machen. Wie das geht, dazu
beraten Sie Ihre Rat & Tat Apothekerinnen
und Apotheker jederzeit gerne.
Sie wissen ja: Wir stehen Ihnen das ganze
Jahr und rund um die Uhr mit Rat und Tat
zur Seite, wenn es um Ihre Gesundheit und
Ihr Wohlbefinden geht!
In dieser Ausgabe dreht sich vieles um den
Herbst und die beginnende Schulzeit, wie
immer warten auch diesmal viele interes-
sante Themen und wertvolle Tipps auf Sie.
Und als besonderes Herbst-Zuckerl finden
Sie in der Heftmitte wieder vier aktuelle Ak-
tionen, exklusiv in Ihren Rat & Tat Apothe-
ken! Natürlich haben wir – wie in jeder
Ausgabe – auch noch zusätzliche Tipps und
Hinweise für Sie. Wir wünschen Ihnen einen
gesunden Start in einen vitalen Herbst!
Viel Freude mit dieser Ausgabe!
Herzlich, Ihr
Mag. Peter Jura
Rat & Tat Apotheker in 
Neuhofen an der Krems

Mag. Peter Jura.
Rat & Tat Apotheker in.
Neuhofen/Krems.
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In unserem Magazin bemühen wir uns, geschlechtsneutrale Formulierungen zu verwenden bzw. sowohl die weibliche als auch die
männliche Form anzuführen. Hin und wieder kann es jedoch vorkommen, dass aus Gründen der Lesbarkeit darauf verzichtet wird. In
diesem Fall sollen selbstverständlich dennoch Menschen jeden Geschlechts angesprochen werden.

Ihre Meinung interessiert uns!.
Wir freuen uns auf Ihre Leserbriefe:
Rat & Tat GmbH, z.Hd. Zeitungsredaktion, Gonzagagasse 11/DG, 1010 Wien 
oder per E-Mail: redaktion@rat-tat.at
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Parasiten.
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Läuse.
Jetzt, wo Kindergarten und Schule wieder
begonnen haben und viele Menschen auf
engstem Raum zusammen sind, kommt es
immer wieder vor, dass
Lausalarm ausgerufen
wird. Ein Befall hat ab-
solut nichts mit man-
gelnder Hygiene zu
tun, sondern kann
jeden treffen. Die gute
Nachricht: In unseren
Breiten übertragen
Läuse keine Krankhei-
ten und sind somit re-
lativ harmlos. 

Wie erkenne ich Läuse?.
Mit freiem Auge sind Kopfläuse schwer zu
sehen, da sie lediglich 3 bis 4 mm groß wer-
den und sich farblich nahezu perfekt tar-
nen. Was hingegen leicht zu entdecken ist,
sind die Lauseier, die Nissen. Das Muttertier
klebt durchschnittlich etwa 100 Eier knapp
über der Kopfhaut an die Haare, wo sie
nach neun Tagen schlüpfen. Diese neuen
Kopfbewohner benötigen nun weitere 
neun Tage, um selbst geschlechtsreif zu
werden – ein Zyklus, den es schnellstens zu
unterbrechen gilt.

Lausbefall, was nun?.
Das erste Anzeichen ist der Juckreiz. Dieser
entsteht durch eine Substanz, die verhin-
dert, dass das Blut beim Saugen gerinnt. Hat

man die ersten Läuse
oder Nissen entdeckt,
heißt es, rasch zu han-
deln. Ein wesentlicher
Bestandteil der Ersten
Hilfe gegen diese Para-
siten sind spezielle
Lauskämme. Sie er-
möglichen es, die
Haare Strähne für
Strähne durchzukäm-
men und Läuse sowie
Eier mechanisch abzu-

streifen. Und bitte keine falsche Scham –
unbedingt Schule oder Kindergarten infor-
mieren, denn hier können sich die Plage-
geister epidemieartig ausbreiten. 

Wirksame Mittel.
Gegen Läuse gibt es unterschiedliche Prä-
parate, die entweder chemisch oder physi-
kalisch wirken. Dazu zählen etwa Shampoos
mit Neurotoxinen, die jedoch nur für Läuse
gefährlich sind. Eine giftfreie Variante sind
Mittel mit speziellen Silikon-Ölen (z. B. Di-
meticon) oder pflanzlichen Stoffen, wie

Sie haben sich im Laufe der Evolution dazu entschlossen, die Nahrungssuche einfacher zu

gestalten und leben mit bzw. von ihrem Wirt – Parasiten. Dabei können sie recht auffällig

und lästig sein oder auch unbemerkt und zum Teil sogar lebensgefährlich. Zur ersten

Gruppe gehören beispielsweise Läuse, zur zweiten Würmer, die sich im Inneren unseres

Körpers wohlfühlen. In dieser Ausgabe nehmen wir diese beiden Arten von Parasiten unter

die Lupe und zeigen Wege auf, um sie schnellstmöglich wieder loszuwerden. 

Parasiten können.
recht auffällig und.
lästig, oft aber.

kaum zu bemerken..
und zum Teil sogar..
lebensgefährlich.

sein..
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Neemsamen. Diese und das Öl verschließen
die Atemwege von Läusen und Nissen, wo-
durch die Parasiten absterben. Der Vorteil
der physikalischen Mittel: Es gibt keine Re-
sistenzen. Allerdings muss die Einwirkzeit
beachtet und wirklich jede Stelle behandelt
werden, um allen Läusen den Garaus zu
machen. Empfehlenswert ist eine zweite
Behandlung nach ca. acht Tagen. Hauben,
Kappen oder Stofftiere am besten waschen
und für 48 Stunden ins Gefrierfach legen!
Kämme und Bürsten mit heißem Seifenwas-
ser reinigen. 

Würmer.
Sie zählen neben den Läusen sicherlich zu
den lästigsten Parasiten, jedoch können
diese Tiere dem Menschen wirklich gefähr-
lich werden. Jeder Zweite wird im Laufe des
Lebens ein Mal mit einer Wurmerkrankung
konfrontiert, wobei die häufigsten Infekti-
onsquellen halbrohe Fleisch- oder Fisch -
gerichte, Obst, fäkaliengedüngtes Gemüse,
ungewaschene Waldbeeren, Pilze oder der
Kontakt mit befallenen Tieren sind. So ge-
langen die Würmer in den Körper und be-
siedeln zumeist den Darm. Sehen wir uns
die häufigsten Arten einmal genauer an …

Spulwürmer.
Diese Spezies ist rosa-weiß, spitz und wird
bis zu 40 cm lang. Sie lebt bevorzugt im
Dünndarm. Ist die Wurm-Anzahl gering, gibt
es oft gar keine Beschwerden, bei stärke-
rem Befall hingegen kommt es zu Fieber,
Bauchschmerzen und Übelkeit. Die Spul-
würmer können allerdings auch die Lunge
besiedeln. In diesem Fall treten bronchitis-
ähnliche Symptome auf. 

Madenwürmer.
Sie sind die kleinsten Vertreter unserer Auf-
zählung – nur einen halben Millimeter dick
und 13 mm lang –, zählen aber zu den häu-
figsten Auslösern einer Wurmerkrankung.
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Man kann die Parasiten im Kot leicht erken-
nen. Bis zu 10.000 Eier legt das Weibchen
in den Anusfalten ab, was zu einem hefti-
gen Juckreiz bei den Betroffenen führt.
Durch das Kratzen geraten Eier unter die
Fingernägel, werden beim Händewaschen
möglicherweise nicht entfernt und können
unter Umständen wieder in den Mund ge-
langen, wodurch sich der Kreislauf fort-
setzt.

Bandwürmer.
Diese Parasitenart stellt die gefährlichste
Art dar. Typische Symptome sind Bauch-
schmerzen, Durchfall, Krämpfe und Ge-
wichtsabnahme. Besonders kritisch wird es
beim Hunde- oder Fuchsbandwurm. Erstge-
nannter kann die Lunge angreifen und zu
Reizhusten sowie Atemproblemen führen.
Bei einem Darmbefall findet man weiße
Bandwurmstückchen im Stuhl. Der Fuchs-
bandwurm hingegen verursacht vielfach Er-
krankungen von Leber, Lunge oder auch
dem Gehirn, die sogar zum Tod führen kön-
nen. Allerdings liegen zwischen Infektion
und dem Ausbruch oft Jahre, was Diagnose
und Therapie schwierig macht. 

Diagnose und Behandlung.
Zuerst einmal muss die Art des Wurmbefalls
zweifelsfrei bestimmt werden. Dies kann
nur durch sichtbare Würmer oder Wurm-
teile im Stuhl sowie durch eine Laborunter-
suchung geschehen. Anschließend erfolgt
die Therapie mit speziellen Medikamenten,
begleitet von besonderen Hygienemaßnah-
men, um eine Weitergabe der Erreger bzw.
eine Neuinfektion zu verhindern. Dazu ge-
hören das gründliche Händewaschen und

wenn möglich Desinfizieren nach jedem
Toilettengang sowie das Auskochen von
Handtüchern und Unterwäsche. 

Tipps zur Vorbeugung.
Beim Verdacht auf hygienisch nicht ein-
wandfreie Verhältnisse, sei es bei Beschaf-
fung oder bei Zubereitung von Nahrung,
unbedingt Vorsicht walten lassen. Speziell
in fernen Ländern Fleisch nur durchgegart,
Obst geschält sowie Gemüse und Pilze ge-
kocht genießen. Denn die Erreger werden
durch Erhitzen auf über 60 Grad abgetötet,
erst dann ist man wirklich sicher. 

Egal, ob Läuse oder Würmer – Parasiten
sollten schnell und sicher entfernt bzw. be-
handelt werden. Ihre Rat & Tat Apotheke-
rinnen und Apotheker erläutern Ihnen
gerne diskret alle Möglichkeiten der Thera-
pie und der wirkungsvollen Vorbeugung. 

Gehirnjogging mit Rat & Tat.

Die Lösung finden Sie weiter hinten im Heft!.

In unserem Wortsalat haben sich 10 öster-
reichische Vornamen versteckt – finden Sie
alle?
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Propolis.
Der Begriff Propolis stammt aus dem Grie-
chischen (pro = vor und polis = Stadt) und be-
deutet „Verteidiger der Stadt“. 

Tatsächlich ist diese Substanz Teil des Bienen-
stockeingangs, wo die Bienen einen Film aus
Propolis herstellen, um alle Individuen, die in
den Bienenstock eindringen, zu desinfizieren
und eine Kontamination des Inneren zu verhin-
dern. Es wird auch als „Bienenleim“ oder „Bie-
nenzement“ bezeichnet.

Die Propolis ist ein wachsartiges Harz von kom-
plexer Zusammensetzung und viskoser Konsis-
tenz. Bienen stellen Propolis aus einer
einzigartigen Kombination aus Harzen, ätheri-
schen Ölen verschiedener Pflanzen, Pollen und
Wachs her und verwenden es zum Bauen, Repa-
rieren, Isolieren und Schützen des Bienenstocks.

Propolis wurde bereits in der Volksmedizin bei
Beschwerden bzw. Erkrankungen wie z. B. Tuber-
kulose, Bakterien- und Pilzinfektionen sowie 
Erkältungen oral verwendet. Topisch wurde 
Propolis traditionell zur Reinigung von Wunden,
bei Verbrennungen, bei Genitalherpes und als
Mundwasser eingesetzt, um Infektionen nach
Zahnextraktionen zu verhindern.

Propolis wird aufgrund ihrer zahlreichen Wir-
kungen immer mehr geschätzt. Zusammenfas-
send konnten in Studien folgende
Eigenschaften der Propolis nachgewiesen wer-
den – entzündungshemmend, immunstimulie-
rend, antiviral, antimykotisch, antimikrobiell
sowie antioxidativ. 1,2

Referenzen: 
1 Farré R, Frasquet I, Sánchez A. El própolis y la salud. Ars Phar-
maceutica 2004, 45(1): 21-43.

2 Wagh V. Propolis: A wonder Bees Product and Its Pharmaco-
logical Potentials. Adv. In Pharmacological Sciences Vol. 2013.

TN-040-18/1/190718
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Die drei Hauptbestandteile.
Bei unseren Blutzellen lassen sich grob drei
Gruppen unterscheiden. Als Erstes die roten
Blutkörperchen, die Erythrozyten. Sie
haben die Aufgabe, den Sauerstoff von der
Lunge in die Zellen bzw. anschließend das
Kohlendioxid wieder zurückzuführen. Das
Blut kommt zum Herzen, wird von der rech-
ten Herzkammer in die Lunge gepumpt, dort

wieder mit Sauerstoff angereichert und von
der linken Herzkammer erneut in den Kör-
per entsendet, während wir die „ver-
brauchte“ Luft ausatmen. Eine wichtige
Rolle bei diesem Kreislauf ist ein Sauer-
stoff-Transport-Molekül, das aus Eisen auf-
gebaute Hämoglobin, welches auch
gleichzeitig für die rote Farbe des Blutes
verantwortlich ist. 

Blut und Blutwerte.
Blut ist das perfekte Transportsystem in unserem Körper. In etwa fünf bis sechs Liter 

davon zirkulieren unaufhörlich durch den Organismus und versorgen sämtliche Bereiche

mit lebenswichtigem Sauerstoff und Nährstoffen. Doch unser Blut kann noch viel mehr: 

Es befördert Hormone als unverzichtbare Botenstoffe, die alle wesentlichen

Körperfunktionen steuern. Um all diese Aufgaben erfüllen zu können, besteht unser

„Lebenssaft“ aus unterschiedlichen Blutzellen und aus dem sogenannten Serum, in dem

unter anderem Glukose, Elektrolyte, Cholesterin und Harnstoff gelöst sind. Untersucht man

nun all diese Bestandteile und ihr Verhältnis zueinander, ist es möglich, daraus sehr

genaue Erkenntnisse zum Gesundheitszustand der betreffenden Person zu erhalten. 
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Die zweite wichtige Gruppe sind die weißen
Blutkörperchen, die Leukozyten. Sie bilden
einen wichtigen Bestandteil unserer Im-
munabwehr, indem sie körperfremde Struk-
turen erkennen und zur Bildung von
Antikörpern führen. Makrophagen, die
Fresszellen, nehmen sich Krankheitserre-
gern sowie abgestorbener Zellen an und
entsorgen sie. Bei allergischen Reaktionen
hingegen wird eine andere Leukozytenart –
die eosinophilen Zellen – aktiviert. 
Als dritte Gruppe sind die Blutplättchen zu
nennen. Diese Thrombozyten greifen bei-
spielsweise ein, wenn ein Gefäß verletzt
wird. Sie lassen das Blut gerinnen, ver-
schließen die Wunde und bilden eine
Kruste. Dieser Mechanismus kann leider
auch gefährlich werden. Dann nämlich,
wenn sich die Plättchen innerhalb von

Venen oder Adern verklumpen, in der Blut-
bahn weitergeschwemmt werden und klei-
nere Gefäße verstopfen. Passiert dies bei
einer Vene, spricht man von einer Throm-
bose, in der Lunge von einer Embolie, beim
Herz von einem Infarkt und im Gehirn von
einem Schlaganfall – also absolut lebens-
bedrohliche Ereignisse. Aus diesem Grund
erhalten Risikopatienten, z. B. Diabetiker,
Personen mit erhöhtem Cholesterinspiegel
etc., prophylaktische Präparate, die verhin-
dern, dass die Thrombozyten verklumpen.

Die Blutuntersuchung.
Nicht nur bei Beschwerden oder bei Ver-
dacht auf ernste Erkrankungen wird ein
Blutbild gemacht. Die umfassende Analyse
und Bewertung unseres Blutes ist ein fixer
Bestandteil jeder Vorsorgeuntersuchung.
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Ihr behandelnder Arzt wird die wichtigsten
Ergebnisse sicherlich ausführlich mit Ihnen
besprechen, doch die Messwerte an sich
sind für viele eine Liste von kryptischen Be-
griffen und Zahlen. Aus diesem Grund haben
wir einige wesentliche Blutparameter und
ihre Bedeutung übersichtlich für Sie zusam-
mengefasst und führen dabei die aktuellen
Referenzbereiche des Bundesministeriums
für Arbeit, Soziales und Gesundheit an. 

Obenstehende Tabelle zeigt selbstver-
ständlich nur eine kleine Auswahl an Blut-
werten, für weiterführende Infos sind auf
der Homepage des Bundesministeriums
(www.gesundheit.gv.at) unter dem Punkt
„Diagnose & Labor“ sämtliche Begriffe und
Abkürzungen zu finden. Selbstverständlich
können Sie auch Ihre Rat & Tat Apotheke-
rinnen und Apotheker um Unterstützung
beim Lesen Ihres Laborbefundes ersuchen.

Sie wissen, wie Sie Ihre Blutwerte fit halten
können. 
Wichtig sind auf alle Fälle eine gesunde,
ausgewogene Ernährung, das Halten des
„Normalgewichtes“ sowie ausreichend Be-
wegung. Und für das natürliche Senken des
Cholesterinspiegels gibt es in der Rat & Tat
Apotheke ebenfalls hervorragende Eigen-
produkte, wie ApoLife 12 Omega 3 Komplex
oder ApoLife 30 Krill-Öl mit wertvollen un-
gesättigten Fettsäuren. Und die bewährte
ApoLife Zuckerstoffwechsel-Mischung
wirkt sich mit ausgewählten Pflanzenex-
trakten und Spurenelementen günstig auf
den Glukose-Wert aus. 

Parameter (Abk.)        Bedeutung            Referenzbereiche                        Mögliche Auswirkungen
                                                                         Männer               Frauen                 

Glukose (GLUC)           Zucker                   <110 mg/dl           <110 mg/dl            Langfristig zu hohe Werte = 
                                                                                                                               uGefahr von Diabetes mellitus
                                                                                                                               uSchädigung von Organen (Niere, 

Gehirn, Augen) und Blutgefäßen

Harnsäure (HS)                                         3,6–8,2 mg/dl       2,3–6,1 mg/dl         Langfristig zu hohe Werte = 
                                                                                                                               uBildung von Harnsäurekristallen 

und damit Gichtanfall

Cholesterin (CHOL)    Blutfett                 <200 mg/dl          <200 mg/dl            Langfristig zu hohe Werte = 
HDL-Cholesterin         „gutes“                  >35 mg/dl             >45 mg/dl              uAblagerungen in den Blutgefäßen 
                                    Cholesterin                                                                       uArteriosklerose
LDL-Cholesterin          „schlechtes“ <160 mg/dl           <160 mg/dl uerhöhtes Herzinfarkt-Risiko
                                    Cholesterin                                                                       Achtung: HDL schützt die Gefäße.
Triglyceride                 Blutfett                 50–150 mg/dl       50–150 mg/dl        Der HDL-Wert darf hoch sein!

Eisen (FE)                                                  60–160 µg/dl       40–150 µg/dl         Eisenmangel =
uMüdigkeit, Abgeschlagenheit
uKopfschmerzen, Schlafstörungen
uHaarausfall, brüchige Nägel
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Ätherische Öle für Senioren.
Ob zur Raumbeduftung, als Badezusatz, zum Backen oder Zedern-Öl als natürliches

Mottenmittel – ätherische Öle bereichern unser Leben in vielen unterschiedlichen

Bereichen. Dabei riechen die Essenzen nicht nur herrlich, sie haben zudem einen direkten

Einfluss auf die Psyche. Denn die Geruchsrezeptoren in unserer Nase sind direkt mit dem

limbischen System in unserem Gehirn verbunden. Kein Wunder also, dass sich diese Öle in

der Gegenwart auch als Therapieform etabliert haben. 
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Ein kleiner Blick zurück ….
Die Geschichte der Aromatherapie ist fast
so alt wie die Menschheit selbst. Schon die
alten Ägypter, Sumerer, Römer und Chine-
sen machten sich die Wirkung von duften-
den Pflanzenstoffen zunutze. Der Begriff
„Aromatherapie“ hingegen stammt aus dem
letzten Jahrhundert. Durch einen Zufall ent-
deckte der französische Chemiker und Par-
fümeur René-Maurice Gattefossé nach
einem Missgeschick im Labor die heilende
Wirkung von Lavendelöl bei der Behand-
lung seiner Verbrennungen. Er forschte wei-
ter und leitete somit die erfolgreiche
Entwicklung dieser Therapieform ein. 

Verwendung von ätherischen Ölen.
Die Einsatzmöglichkeiten der Aromathera-
pie sind nahezu unbegrenzt. So werden be-
stimmte Öle heute beispielsweise schon bei

vaginalen Infekten oder zur Desinfektion
bei Parodontitis und Wurzelbehandlungen
eingesetzt. Und auch beim großen Problem
der resistenten Keime hofft man, schon
bald mithilfe von ätherischen Ölen eine
wirksame Alternative zu Antibiotika zu fin-
den. In dieser Ausgabe möchten wir uns je-
doch einem speziellen Anwendungsgebiet
widmen, das jeden von uns einmal betref-
fen wird: der positiven Wirkung ätherischer
Öle auf ältere Menschen und in der medizi-
nischen Pflege. Gerade hier kommt dem
Wissen um die Essenzen sowie dem richti-
gen Einsatz beim jeweiligen Krankheitsbild
eine enorme Bedeutung zu. 

Hergestellt 
in Österreich NEU! 

ab 1 Jahr

KINDERHUSTENSAFT 
für unsere kleinen Helden!

wirkt 
rasch

Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen dieses Medizinproduktes informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker. www.bronchostop.at

ab 1 Jahr

HUSTENSAFT
BR

O-
02

64
_1

80
3

 rein natürlich

 mit Eibisch und Honig

 beruhigt | lindert | schützt

HUSTENSAFT raschHUSTENSAFT

    mit 
  echtem 
Bienenhonig
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Die Aromapflege.
Sie stellt einen Teil der Pflanzenheilkunde
dar und zählt zu den komplementären Pfle-
gemethoden als Ergänzung zum herkömm-
lichen Pflegeangebot und zur Unterstützung
der klassischen Schulmedizin. Vor allem in
Krankenhäusern und bei Pflegediensten,
die sich einer ganzheitlich orientierten
Pflege verschrieben haben, ist die Aroma-
therapie nicht mehr wegzudenken. Seit vie-
len Jahren kommt sie im Rahmen der
physikalischen Therapie zum Einsatz und
beweist in immer mehr Bereichen ihre her-
vorragende Wirkung.
Bei einigen Essenzen,
wie z. B. Lavendel,
Pfefferminze oder Eu-
kalyptus, ist dies be-
reits wissenschaftlich
belegt, und Bestand-
teile der ätherischen
Öle können schon
nach wenigen Minuten
im Blut nachgewiesen
werden. 

Möglichkeiten der.
Anwendung.
Ätherische Öle können sowohl prophylak-
tisch hilfreich sein als auch bei verschiede-
nen Pflegeproblemen unterstützend
eingesetzt werden. Dabei geht es zum einen
um die tatsächliche Wirkung durch die In-
haltsstoffe bzw. zum anderen darum, einen
sogenannten „Duftanker“ zu setzen. Beson-
ders bei an Demenz erkrankten Menschen
können bekannte Düfte Orientierung und
beruhigenden Halt geben. Zu bedenken ist
jedoch, dass im Alter die Wahrnehmung von

Gerüchen deutlich abnimmt und nur noch
etwa 20 Prozent beträgt. Das heißt, es müs-
sen eventuell stärkere Geruchsreize gesetzt
werden. Hier nun ein paar der vielfältigen
Anwendungsgebiete: 
n Basilikum-Öl zur Nervenstärkung bei

Ängsten, Nervosität und Niedergeschla-
genheit 

n Atemstimulierende Einreibungen (z. B.
bei chronischer Bronchitis)

n Entzündungshemmende Öle zur Linde-
rung von Problemen im Mund- oder
Anusbereich

n A r o m a t i s i e r t e s
Trinkwasser gegen
Appetitmangel und
verringertes Durst-
gefühl 

n Wohltuende Öle zur
Hautpflege bei älte-
ren Menschen

Öl ist nicht gleich Öl.
Auch wenn es un-
glaublich günstige
„echte“ ätherische Öle
auf Märkten oder im
Internet gibt, sollten

Sie kein Risiko eingehen, schon gar nicht,
wenn es um ältere Menschen geht. Auf che-
mischen Substanzen basierende Düfte kön-
nen wirklich Schaden anrichten, deshalb
sollten Sie am besten nur auf hochwertige
geprüfte Öle aus der Rat & Tat Apotheke zu-
rückgreifen. Hier erhalten Sie nicht nur eine
vielfältige Auswahl an unterschiedlichsten
ätherischen Ölen, sondern zudem fachkun-
dige Beratung, Tipps und wichtige Anwen-
dungshinweise. 

Schon die alten.
Ägypter, Sumerer,.

Römer und.
Chinesen machten..
sich die Wirkung..
von duftenden.
Pflanzenstoffen.

zunutze..
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Wir denken an Ihre Ges
Sparen Sie jetzt mit unseren Monatsaktionen im Septemb        

Gutschein gültig von 1. bis 30. September 2018 solange der Vorrat reicht. 
Satz- und Druckfehler vorbehalten, keine Barablöse möglich, nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

Gutschein gültig von 1. bis 30. September 2018 solange der Vorrat reicht. 
Satz- und Druckfehler vorbehalten, keine Barablöse möglich, nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

Vorsorgen für den Herbst –
ApoLife Heißgetränke 
jetzt im Kombipack 
2,– billiger 
(8,80 statt 10,80)!

1. bis 30. September 2018

1. bis 30. September 2018

2,– BILLIGER

2,– BILLIGER

Gutes für Ihren Hals –
Isla Pastillen 
jetzt 2,– billiger!
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    sundheit!.
       ber und Oktober – Ihre Gesundheit wird sich freuen!

bis zu 5,– BILLIGER

2,– BILLIGER

1. bis 31. Oktober 2018

1. bis 31. Oktober 2018

Jetzt winterfit werden –
Aspirin Complex jetzt
um 2,– billiger!

Gutschein gültig von 1. bis 31. Oktober 2018 solange der Vorrat reicht. 
Satz- und Druckfehler vorbehalten, keine Barablöse möglich, nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

Supradyn Vitamine
jetzt in den 
Vitaminwochen um 
bis zu 5,– billiger!

Gutschein gültig von 1. bis 31. Oktober 2018 solange der Vorrat reicht. 
Satz- und Druckfehler vorbehalten, keine Barablöse möglich, nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.
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In unserer kleinen Reihe, welche die menschlichen Hormone behandelt, sehen wir uns

heute die Botenstoffe eines Organes an, das eigentlich mehr nach einem Anhängsel

unserer Nieren klingt. Dies ist allerdings nur im Deutschen so, denn beim medizinischen

Namen (Glandula adrenalis) oder auch im Englischen (Adrenal Gland) wird deutlich,

welches wichtige Hormon dort produziert wird: Adrenalin. 
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Wo findet man die Nebennieren?.
Diese beiden endokrinen Drüsen sind etwa
3 x 5 cm groß und liegen über den beiden
Nieren, von denen sie durch eine dünne
Fettschicht getrennt sind. Man unterteilt
sie in zwei Bereiche, Rinde und Mark, die
jeweils unterschiedliche Aufgaben wahr-
nehmen. So werden in der Nebennieren-
rinde sogenannte Glukokortikoide (z. B.
Cortisol), Mineralkortikoide (Aldosteron)
oder auch Sexualhormone (Androgene)
produziert. Bei den Markzellen wiederum
werden die A- und N-Zellen unterschieden.
Erstere machen rund 80 Prozent aus und
erzeugen Adrenalin, während zweitere für
die Noradrenalin-Produktion verantwort-
lich zeichnen. Doch sehen wir uns die wich-
tigsten Hormone der Nebenniere nun im
Detail an.

Cortison.
Unter diesem Begriff versteht man zum
einen die Vorstufe von Cortisol in unserem
Körper, zum anderen werden auch medizi-
nische Präparate, die konzentriertes Cortisol
enthalten, als Cortison bezeichnet. Als Hor-
mon ist es praktisch die Feuerwehr unseres
Organismus und sorgt in Stresssituationen
für eine vermehrte Herstellung von Zucker
in der Leber. Zudem hat es auch sehr effek-
tive entzündungshemmende Eigenschaften
und ist in vielen rezeptpflichtigen Tabletten,
Salben und Cremen zu finden. 

Aldosteron.
Dieses und andere Mineralkortikoide sind
für den optimal funktionierenden Mineral-
und Wasserhaushalt des Körpers zuständig.
Aldosteron schützt uns beispielsweise vor
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einem zu großen Flüssigkeitsverlust, indem
es aus dem Harn in der Niere nochmals
Wasser und Natrium „zurückholt“. Das
macht sich auch die Medizin zunutze und
erreicht durch Präparate, welche die Aldos-
teron-Wirkung aufheben, eine vermehrte
Wasserausscheidung. 

DHEA.
Das mit seinem ausgeschriebenen Namen
„Dehydroepiandrosteron“ genannte Hor-
mon ist ebenfalls ein Mineralkortikoid und
gehört zu den männlichen Sexualhormo-
nen, den Androgenen. Große Mengen davon
findet man beispielsweise im Gehirn, wobei
die Produktion etwa ab dem 20. Lebensjahr
immer mehr zurückgeht. Inwieweit sich ein
Mangel hier auf ansonsten gesunde 
Menschen auswirkt, kann noch nicht gesagt
werden. 

Adrenalin & Noradrenalin.
Sie waren als Stresshormone in der
Menschheitsgeschichte ein unverzichtbarer
Begleiter, um den Fortbestand der Art best-

möglich zu sichern. Bei Gefahr gelingt es
dem Organismus, sich mithilfe dieser bei-
den Botenstoffe innerhalb kürzester Zeit
optimal auf Kampf oder Flucht vorzuberei-
ten. Adrenalin erhöht die Herzfrequenz, wo-
durch Gehirn und Muskeln besser
durchblutet werden, und erweitert die
Bronchien, um eine maximale Sauerstoffzu-
fuhr zu gewährleisten. Noradrenalin wie-
derum verengt die Blutgefäße. Der
Blutdruck steigt und das Blut fließt schnel-
ler. Auch bei diesen Wirkungen setzen Arz-
neimittel an. Sogenannte Betablocker
hemmen die Produktion der beiden Stress-
hormone und werden erfolgreich bei Blut-
hochdruck und koronaren Herzerkran-
kungen eingesetzt. 

Wenn Sie Fragen zu den erwähnten Medika-
mentengruppen, ihrer Wirkung oder zu Hor-
monen im Allgemeinen haben, wenden Sie
sich am besten einfach an Ihre Rat & Tat
Apothekerinnen und Apotheker. Sie helfen
Ihnen hier mit kompetenten Informationen
jederzeit gerne weiter.
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Eisen.
Einer der wichtigsten Mineralstoffe für unseren Organismus ist ein sogenanntes

Übergangsmetall, hat das Elementsymbol Fe und die Ordnungszahl 26: Eisen. Unverzichtbar

für viele Funktionen im menschlichen Körper, wie Sauerstofftransport- und -speicherung,

aber auch für Enzymreaktionen und Stoffwechselvorgänge, muss es stets in ausreichender

Menge vorhanden sein. Allerdings kann es als essenzieller Mineralstoff nicht von uns selbst

gebildet werden. Deshalb ist eine regelmäßige Zufuhr über die Nahrung besonders wichtig. 

Bedarf und Aufnahme.
Die optimale tägliche Eisenaufnahme be-
trägt für Frauen 15 mg bzw. Männer 10 mg.
Der aktuelle Versorgungsstand lässt 
sich anhand verschiedener Blutwerte be-

stimmen. Dazu gehören der Ferritin-Wert,
der das Depoteisen zeigt und nicht weniger
als 20 mcg/l betragen sollte, der Hämoglo-
binwert (15 mcg/l) sowie der Transferrin-
Wert. Dabei handelt es sich um ein für den
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Eisentransport wichtiges Glykoprotein, das
zumindest 360 mg/dl Blut erreichen muss.
Gute Eisenlieferanten sind vor allem Fleisch
und hier insbesondere Leber, Blutwurst und
Rinderschinken. Den höchsten Gehalt unter
den Getreideprodukten besitzt die Weizen-
kleie, als pflanzliche Eisenquellen sollten
Kürbiskerne, Sesam, Quinoa, Linsen, Boh-
nen, Erbsen oder Leinsamen auf dem Spei-
seplan stehen. 

Wann kann ein Mangel auftreten?.
Hier sind in erster Linie die Unterversor-
gung durch spezielle Ernährungsweisen
(vegan, vegetarisch) oder ein erhöhter Be-
darf zu nennen. Dieser kann im Wachstum,
während der Schwangerschaft oder Stillzeit
sowie bei Leistungssportlern gegeben sein,
aber seine Ursache auch in einer vermin-
derten Aufnahmefähigkeit haben. Sie muss
nicht unbedingt angeboren sein, sondern
ist vielfach auf eine gleichzeitige Einnahme
von bestimmten Medikamenten zurückzu-
führen. Mittel zum Magenschutz (Protonen-
pumpenhemmer), gegen Sodbrennen
(Antazida) oder Nichtsteroidale Antirheu-
matika (NSAR) können die Resorption
ebenso negativ beeinflussen wie die zwei-
wertigen Metalle Zink, Kupfer, Mangan und
Kalzium. Und auch ein erhöhter Blutverlust
bei Operationen bzw. durch Verletzungen
oder übermäßige Regelblutungen können
einen Eisenmangel verursachen. 

Wie äußert sich ein Eisenmangel?.
Typische Symptome einer Unterversorgung
sind sinkende Leistungsfähigkeit, Antriebs-
oder Konzentrationsschwäche, Müdigkeit,
Infektanfälligkeit, Mundwinkelrhagaden,
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brüchige Nägel, Haarausfall, Kälteempfind-
lichkeit oder sogar Wachstumsstörungen,
die im schlimmsten Fall auch das Gehirn
betreffen können. Um einem Mangel entge-
genzuwirken, wird eine Zufuhr von 50 mg
für Kinder bzw. bis 200 mg für Erwachsene,
Leistungssportler, Schwangere und Stil-
lende empfohlen. Eine Therapie ist über
mehrere Monate sinnvoll, wobei der Eisen-
wert allerdings kontinuierlich durch einen
Arzt kontrolliert werden muss.

Was ist bei einer ergänzenden Einnahme.
zu beachten?.
Die Gabe von Eisen sollte stets in Abspra-
che mit dem Hausarzt erfolgen. Zum einen,
um eine Überdosierung zu vermeiden, zum
anderen, um Wechselwirkungen mit Medi-
kamenten (Antazida, bestimmte Antibio-
tika) oder Mineralstoffen auszuschließen.
Ist dies abgeklärt, empfiehlt sich eine nüch-
terne Einnahme. Beim Auftreten von Ma-
genschmerzen erst eine Stunde nach der
Mahlzeit einnehmen. Kaffee, schwarzer Tee,
Milch und Milchprodukte hemmen die Ei-
senresorption, also auch hier auf einen
ausreichenden Abstand achten. 

Es gibt unterschiedlichste Präparate für die
Eisen-Ergänzung. Zur oralen Einnahme eig-
net sich 2-wertiges Eisen am besten, das
idealerweise mit Vitamin C kombiniert wird,
um eine Oxidation zu verhindern. Genau
diese Zusammenstellung findet sich in den
ApoLife 31 Eisen-Plus Kapseln, einem hoch-
wertigen Eigenprodukt aus Ihrer Rat & Tat
Apotheke. Lassen Sie sich dort am besten
ausführlich zu einer sinnvollen und richti-
gen Ergänzung beraten.

Bei akuten und chronischen Erkrankungen

Nase spülen – so wichtig
wie Zähne putzen

Bei akutem Schnupfen oder chronisch
entzündlichen Erkrankungen des Na-
senraums sollten Sie Emser Salz® zum
Nasespülen verwenden. Es wirkt ab-
schwellend, aktiv schleimlösend und
beschleunigt die Heilung.
Emser® Nasendusche®: Medizinprodukt. 
Applikationshilfe zur Befeuchtung und Reinigung der
Nase.
Emser Salz®: Wirkstoff: Natürliches Emser Salz. Anwen-
dungsgebiete: Natürliches Heilvorkommen zur unter-
stützenden Behandlung durch Befeuchtung, Reinigung
und Abschwellung der Nasenschleimhaut bei banalen
akuten Infektionen der oberen Atemwege und chroni-
schen Nasen- und Nasennebenhöhlenentzündungen
und als begleitende Behandlungsmaßnahme bei akuter
und chronischer Bronchitis. Über Wirkungen und mög-
liche unerwünschte Wirkungen informieren Sie Ge-
brauchsinformation, Arzt oder Apotheker.
SIEMENS & CO GmbH & Co. KG, D-56119 Bad Ems
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ApoLife 5 Vitamin B Komplex.
Mit diesen Kapseln erhalten Sie eine um-
fassende Palette an Vitaminen der B-
Gruppe, wie Vitamin B1, B2, B3, B5, B6 und
B12, in einer Dosis, die sogar den von der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) emp-
fohlenen Bedarf übertrifft. ApoLife 5 Vita-
min B Komplex ist beispielsweise ideal für
Sportler geeignet. Es trägt dazu bei, den
Energiehaushalt zu verbessern und kann

die Verwertung von Eiweiß steigern. Je
höher die Proteinzufuhr eines Sportlers,
desto mehr Vitamin B wird benötigt. Dies
gilt ebenso für Senioren, die vermehrt Ei-
weiß zu sich nehmen sollten, um einem
Abbau der Muskulatur entgegenzuwirken.
Besonders wichtig ist Vitamin B bei nervli-
chen Belastungen, Stress und Konzentrati-
onsschwäche sowie bei depressiver
Verstimmung und Emotionsschwankungen.

Vitamine aus der.
Rat & Tat Apotheke.

In Ihrer Rat & Tat Apotheke finden Sie fast alles, was Sie für Ihre Gesundheit benötigen.

Und das nicht nur von praktisch allen bekannten Herstellern, sondern auch in Form von

wertvollen Eigenprodukten der ApoLife-Serie. Dieses Mal möchten wir Ihnen einige dieser

Produkte vorstellen, die speziell für die Versorgung mit B-Vitaminen entwickelt wurden.

Diese sind deshalb besonders wichtig, weil sie eine wesentliche Rolle im Energie- und

Nervenstoffwechsel spielen. Gerade Personen mit erhöhter körperlicher und nervlicher

Belastung benötigen diese Vitamine in größerer Menge. 
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ApoLife 5 enthält darüber hinaus noch ein
weiteres wichtiges Vitamin: Folsäure oder
Vitamin B9 bzw. B11. Es findet sich zwar in
grünem Blattgemüse und Leber, geht je-
doch beim Kochen zu 50 % verloren. Zudem
hemmen bestimmte Medikamente die Auf-
nahme, und während der Schwangerschaft
steigt der Bedarf. Speziell werdenden Müt-
tern, die sich vegetarisch oder vegan ernäh-
ren, wird die ergänzende Einnahme von
Folsäure empfohlen, um das Risiko von
Frühgeburten oder sogar Fehlbildungen des
Embryos zu minimieren. 

ApoLife 29 Folsäure plus.
Genau für den eben erwähnten zusätzli-
chen Bedarf ist dieses Produkt bestens ge-
eignet. Es zeichnet sich durch einen hohen
Gehalt an Folsäure sowie den Vitaminen B2,
B6 und B12 aus. Letzteres sorgt zusammen
mit Folsäure etwa für einen gesteigerten
Abbau von Homocystein, einem bekannten
Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen. ApoLife 29 Folsäure plus ist überdies
ein gutes Ausgleichspräparat zur Vermei-
dung von Mangelversorgung bei einer lang-
fristigen Einnahme von Magenschutzmitteln
oder oralen Kontrazeptiva (Antibabypille). 

ApoLife 38 Multivitamin A – Z.
Wer eine umfassende ergänzende Versor-
gung mit unterschiedlichsten Vitaminen,
Mineralstoffen und Spurenelementen
sucht, sollte sich für dieses Eigenprodukt
aus der Rat & Tat Apotheke entscheiden.
Besonders empfehlenswert ist es auch für
Senioren, die durch eine geringere Nah-
rungszufuhr oftmals einen Vitalstoffmangel
aufweisen, zur Unterstützung im Rahmen

von Diäten sowie bei erhöhter Infektanfäl-
ligkeit. ApoLife 38 Multivitamin A – Z ent-
hält zusätzlich zu den bereits besprochenen
B-Vitaminen noch Vitamin C, D3 und E, die
antioxidativ wirken und somit für das Im-
munsystem wichtig sind. Vitamin D3 fördert
darüber hinaus den Einbau von Kalzium in
die Knochen und unterstützt die Gedächt-
nisleistung. Vitamin A ist für unsere Seh-
kraft unerlässlich und zeichnet für die
Entwicklung des Mutterkuchens verant-
wortlich. Weiters sorgen Mineralstoffe, Spu-
renelemente, Enzyme und Cofaktoren für
eine Optimierung des Stoffwechsels. 

ApoLife Multivitamin Saft.
Dieses wohlschmeckende, zuckerfreie Kon-
zentrat eignet sich einerseits perfekt zur er-
gänzenden Versorgung des Kindes mit
Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenele-
menten. Andererseits ist es aber auch ideal
für ältere Personen mit einer Tablettenab-
neigung oder Schluckproblemen. Zur De-
ckung des täglichen Bedarfes empfiehlt
sich bei Kindern von 3 bis 7 Jahren ein hal-
ber Esslöffel, bei den 8- bis 10-Jährigen
etwas weniger als ein Esslöffel sowie ab 10
Jahren ein Esslöffel. Senioren können davon
täglich ruhig die doppelte Portion zu sich
nehmen. 

Diese Vitaminpräparate sind nur einige der
vielen hochwertigen Eigenprodukte der
ApoLife-Serie. Verschaffen Sie sich doch
beim nächsten Besuch in der Rat & Tat 
Apotheke einen Überblick über das breite
Angebot an diesen hochwertigen 
Nahrungsergänzungsmitteln, die es nur hier
gibt.
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Fachinterview::
Gedächtnis.

Dr. Luise Maria Sommer.
Autorin des Buches .
„Dein Gedächtnis.
kann mehr“.

Kennen Sie das auch? Man steht vor dem Regal im Supermarkt und weiß plötzlich nicht

mehr, was man eben noch so dringend gebraucht hat. Oder das Gedächtnis lässt einen bei

einer wichtigen Telefonnummer im Stich. Viele werden einfach sagen „Ich werde alt.“, doch

das stimmt ganz und gar nicht, wie Frau Dr. Luise Maria Sommer in ihrem Buch „Dein

Gedächtnis kann mehr“ eindrucksvoll belegt. Wir haben die Freude, ihr heute zu ihrem

Buch und zu den Leistungen unseres Gehirns ein paar Fragen zu stellen. 
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Frau Dr. Sommer, ist es denn nicht ganz nor-
mal, dass wir mit zunehmendem Alter
immer vergesslicher werden? 
Nein – dem kann ich ganz und gar nicht zu-
stimmen! Die Vorstellung von der zuneh-
menden Vergesslichkeit im Alter haben wir
meist schon als Kind unbewusst aufge-
schnappt und verinnerlicht. Und diese im
Vorbeigehen mitgenommenen Vorurteile
sind besonders hartnäckig! In Kulturen, wo
das Alter an sich einen
hohen Stellenwert hat
(China zum Beispiel),
gibt es diese Vorurteile
nicht. Es ist mein er-
klärtes Ziel, mit dieser
Einstellung „Alter ist
gleich schlechteres
Gedächtnis“ aufzuräu-
men. 
Nicht zuletzt war dies
auch einer der Gründe
für mich, im Dezember
2016 bei den „World Memory Champion-
ships“, den Gedächtnisweltmeisterschaften,
in Singapur anzutreten. Was für ein unbe-
schreibliches Gefühl, als bei der Siegereh-
rung dann die österreichische Bundes-
hymne erklang und ich den Titel „Senior
World Memory Champion“ nach Österreich
holen konnte! 
Herzliche Gratulation! Gibt es für solche
Gedächtnisleistungen irgendein Geheimre-
zept? 
Sie brauchen für das Training Ihrer grauen
Zellen keine Eintrittskarte in ein sündteures
„geistiges“ Fitnessstudio. Die beste Trai-
ningswiese für mentales Jungbleiben bietet
unser Alltag mit seinen täglich neuen 

Herausforderungen. Und: Finden Sie ein
Wissensgebiet, das Sie interessiert und mo-
tiviert – was immer das auch sein mag!
Dann klappt es auch mit dem lebenslangen
Lernen – ganz nach dem Motto des Hirnfor-
schers Gerald Hüther: „Begeisterung ist
Dünger fürs Gehirn“. Mein großes Vorbild in
dieser Hinsicht ist Lotte Tobisch, und ich bin
unendlich dankbar und glücklich, dass ich
sie – während des Schreibens meines aktu-

ellen Buches und auch
danach – als so geistig
jung gebliebene, be-
eindruckende Persön-
lichkeit näher kennen-
lernen durfte. 
Wann sollte man denn
idealerweise mit dem
Gedächtnistraining
beginnen?
Hier gibt es keinen
„Muss“-Ze i tpunkt .
Genau wie bei der kör-

perlichen Fitness – die sich übrigens 
äußerst positiv auf unsere geistige Beweg-
lichkeit auswirkt – gilt auch hier: mäßig,
aber regelmäßig – und das möglichst von
jungen Jahren an! Gerade auch bei jüngeren
Menschen, die vieles an ihr Smartphone de-
legieren, was man früher im Kopf hatte,
stellt sich heute oft das Gefühl ein: Mein
Gedächtnis baut ab. 
Ich plädiere für möglichst unaufwendiges
Training im Alltag. Versuchen Sie, sich jeden
Tag etwas Neues einzuprägen: Ihre Kredit-
kartennummer, die Hauptstadt eines Lan-
des, das Sie gerade gegoogelt haben oder
vielleicht auch einmal ein Gedicht. Oder
den Namen eines Menschen, der Ihnen 

Die beste.
Trainingswiese für.

mentales Jungbleiben.
bietet unser.

Alltag mit seinen.
täglich neuen.

Herausforderungen!.



30ALLes FÜr IHre gesuNDHeIt

30 www.rat-tat.at

vorgestellt wird? Das mache ich besonders
gerne – nach meinem Motto „A name a day
keeps Alzheimer’s away“. 
Ein Begriff, den man in puncto Gedächtnis-
training öfter hört, ist „Mnemotechnik“.
Können Sie uns kurz erklären, was es damit
auf sich hat?
In der Mnemotechnik oder „Gedächtnis-
kunst“ gibt es verschiedenste Arten von
Merkhilfen – von einfachen Eselsbrücken
bis hin zu komplexen Systemen, mit deren
Hilfe man sich eine beeindruckende Menge
von Daten, Zahlen und Fakten merken kann.
Das Wichtigste dabei: sich auf das Aben-
teuer „In Bildern denken“ ein- und Fantasie
zuzulassen. Das kann jeder lernen; auch
Menschen, die sich für nicht fantasiebegabt
erachten! Je merk-würdiger diese Assozia-
tionen oder Gedankenverbindungen sind,
desto wirksamer. Eine einzige Einschrän-
kung gibt es hier bei mir: Ich verwende aus-
schließlich positive, humorvolle, gern
übertriebene Bilder – niemals negative,
düstere. Das bin ich meinem Seelenheil
schuldig – und auch den Mitmenschen,
deren Namen ich mir auf diese Weise
merke.
Haben Sie vielleicht ein paar Tipps für uns,
wie wir uns Dinge im Alltag leichter merken
können, z. B. einen kurzen Zahlencode?
Wollen Sie sich Ihren 4-stelligen PIN-Code
für die Bankomat- oder Kreditkarte 

„ausfallsicher“ merken? Dann denken Sie
sich einfach für jede Zahl ein Bild aus und
verknüpfen diese Bilder zu einer „merkwür-
digen Merkgeschichte“. Nehmen wir an, Ihr
PIN-Code lautet: 2073. Dann lassen Sie
einen Schwan (= 2) majestätisch über Ihre
Bankkarte gleiten, mit einem roten Luftbal-
lon (= 0) an seinem Hinterteil befestigt. Ein
kleiner frecher Zwerg (= 7 / Sieben Zwerge)
nähert sich vom Ufer, mit einem Dreizack 
(= 3) in der Hand … und „Puff!“ haben Sie
sich Ihren Code eingeprägt und können ihn
jederzeit abrufen. 
Weitere kreative Gedächtnistipps, wie man
sich das alles leichter merken kann, habe
ich übrigens in meinem neuen Buch „Dein
Gedächtnis kann mehr!“ verpackt. 
Sicherlich ein toller Lesetipp für jedes
Alter. Frau Dr. Sommer, vielen Dank für Ihre
Zeit und dass Sie sich für unsere Fragen zur
Verfügung gestellt haben! 
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Unser Gehirn ist wie ein Muskel: Wird es
nicht regelmäßig gefordert, wird es träge
und faul. Jede Fähigkeit, die wir nicht regel-
mäßig trainieren, verkümmert früher oder
später. Hier drei Tipps, wie wir unseren
„Muskel, namens Gehirn“ fit und in Form
halten können.

1. Lassen Sie Ihren Einkaufszettel zu Hause
und machen Sie folgendes Experiment:
Sie funktionieren Ihren Körper um und be-
festigen an markanten Stellen „Haken“. An
diesen hängen Sie nun die Dinge auf, die Sie
besorgen wollen. Z. B. Duschgel, Zahnpasta,
Senf, Eier, Bananen:
n Das Duschgel wird an die Zehen gehängt.

(Wir waten mit unseren nackten Zehen
durch … es quillt dazwischen hervor.)

n Die Zahnpasta hängt an den Knien.
(Quetschen wir doch die Tube mal mit
den Knien aus!)

n Der Senf kommt auf die Oberschenkel
gestrichen. (Hilft ja vielleicht auch zur
Straffung …)

n Die Eier aufs Gesäß (oje – wenn wir uns
da jetzt daraufsetzen)

n Die Bananen hängen an der Taille.
(Hübsch und außergewöhnlich so ein Ba-
nanenröckchen … auch für die Herren!!??)

Wichtig dabei: Zusammenhänge herstellen,
das Produkt muss mit dem Körperteil aller-
dings nicht zwingend etwas zu tun haben.
Im Geschäft gehen Sie dann Ihre imaginäre
Einkaufsliste durch und werden bestimmt
nichts vergessen!

2. Datum merken:
Auch wenn Sie genug digitale Helfer im All-
tag haben: Merken Sie sich pro Monat einen
Tag bewusst mit Datum und Wochentag. 

Zum Beispiel: Sie feiern Geburtstag im Ok-
tober? Dieses markante Datum ist nun Ihr
Fix-Tag in diesem Monat. Alle anderen Wo-
chentage können Sie sich dann bequem
ausrechnen. (Kopfrechnen tut übrigens hin
und wieder auch gut als kleine Trainings-
einheit …) Wenn Sie dann unterwegs eine
Anfrage bekommen, können Sie wie aus der
Pistole geschossen sagen: … der 30. Okto-
ber? Das ist ein Dienstag, nicht wahr? Ja, da
würde ein Treffen noch gehen!

3. Passwörter merken:
Diese sollen ja unknackbar sein und daher
aus vielen verschiedenen Zeichen beste-
hen. Sehen Sie sich mal diese Kombination
an: 8!D=mPWfTe@18
Die Lösung dafür lautet: Achtung! Das ist
mein Passwort für Telebanking im Jahr 18.

Oder: 8!D=mPWfEb@18. Lösung: Achtung!
Das ist mein PassWort für Ebay im Jahr 18

Der Hintergrund dieses Passwortes sind
also bloß die Anfangsbuchstaben Ihres per-
sönlichen Merk-
satzes, und mit
diesem Gedächt-
nis werden Sie
wohl alle verblüf-
fen … 

Drei Alltags-Tipps für Ihr Gedächtnis.
(Quelle: Dr. Luise Maria Sommer: „Dein Gedächtnis kann mehr“)
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Wie äußert sich Prüfungsangst?.
Im Prinzip bedeutet es, vor einer Prüfung
permanentem Stress ausgesetzt zu sein.
Der Cortisol-Spiegel steigt, das Immunsys-
tem wird belastet und die Krankheitsanfäl-
ligkeit steigt. Häufig treten Magen-
Darm-Beschwerden, wie Sodbrennen,

Durchfall oder Magenschmerzen, auf und
das Essverhalten ändert sich. Der eine ver-
liert den Appetit und bringt keinen Bissen
hinunter, der andere braucht Unmengen an
Süßem, um Stress und Angst besser zu be-
wältigen. 

ApoMax erklärt:.
Was tun bei Prüfungsangst?.
Erinnern Sie sich noch an Ihre letzte Prüfung? Für einige ist dieses Ereignis sicherlich schon

Jahrzehnte her, andere sind vielleicht noch mitten drin im Stress. Dabei ist es egal, in

welcher Phase des Lebens wir uns befinden, Schularbeit, Matura, Führerscheintest,

Studienabschluss- und Dienstprüfung oder Bewerbungsgespräch – viele stehen immer

wieder vor schier unüberwindbaren Hindernissen, sowohl beim Lernen als auch in der

Prüfungssituation selbst. 
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Tipp 1 – eine optimale Vorbereitung.
Je besser Sie sich auf die Prüfung oder das
Bewerbungsgespräch vorbereiten, desto si-
cherer werden Sie. Am besten Sie spielen
die Situation zu Hause vor der Familie vorab
durch oder üben vor dem Spiegel. Könnte
der Faktor Zeit entscheidend werden, stop-
pen Sie sich in Ihrem gewohnten Umfeld bei
der Lösung von Aufgaben, um zusätzliche
Sicherheit zu gewinnen. 

Tipp 2 – positives Denken.
Das Um und Auf vor Prüfungen ist es, nega-
tive Gedanken gar nicht erst zuzulassen.
„Ich bin zu dumm dafür.“ oder „Das schaffe
ich nicht.“ sorgen nur für noch mehr unter-
bewusste Versagensangst. Sprechen Sie
sich – laut – Mut und Selbstbewusstsein zu,
das Hören der eigenen Worte ist dabei be-
sonders wichtig! „Ich schaffe das!“ oder „Ich
meistere diese Situation ganz sicher!“ un-
terstützen Sie auf dem Weg zur erfolgrei-
chen Stressbewältigung. 

Tipp 3 – Ruhe und Entspannung.
Versuchen Sie sich, wenn Ihnen der Stress
zu viel wird, aus der Situation zu nehmen.
Atmen Sie einige Zeit tief ein und aus, und
Sie werden feststellen, wie Sie sich langsam
beruhigen und Kraft gewinnen. Ideal sind
regelmäßige Pausen an der frischen Luft.
Kurz vor die Tür gehen und Sauerstoff tan-
ken hilft dabei, einen „kühlen“ Kopf zu be-
wahren! Wichtig ist überdies eine optimale
Nachtruhe, denn Körper und Geist regene-
rieren während des Schlafes. Wer stunden-
lang wach liegt oder unentwegt aufwacht,
kann nie die gewohnten Leistungen und
Konzentrationsfähigkeit erreichen. Nicht bis

spät in die Nacht lernen! Dafür den Körper
mit beruhigenden Tees, pflanzlichen Tink-
turen oder Bachblüten (Notfalltropfen) 
unterstützen. Baldrian, Hopfen, Passions-
blume und Melisse haben sich als Helfer
besonders bewährt. 

Tipp 4 – Power von innen.
Um effizientes, nachhaltiges Lernen zu för-
dern, sollten Sie dem Körper etwas helfen.
Ganz wichtig: regelmäßig essen, langes Fas-
ten vermeiden und den Blutzuckerspiegel
halten! Das Gehirn benötigt Zucker als Ener-
giequelle, aber nicht in Form von Süßig -
keiten, sondern langsam anflutendem
Zucker – z. B. aus Vollkornprodukten. 
B-Vitamine sind fürs Lernen ebenfalls un-
verzichtbar, sie unterstützen den Nerven-
stoffwechsel sowie die Verankerung des
Erlernten. Ginkgoblatt-Extrakt fördert die
Durchblutung in den kleinen Gefäßen und
wirkt Gedächtnis- und Konzentrationspro-
blemen entgegen. Ebenfalls bestens geeig-
net sind Omega-3-Fettsäuren, wie sie in
ApoLife 30 Krill-Öl zu finden sind. Last, but
not least: viel trinken. Minimum 2–3 Liter
pro Tag, am besten Tee, Mineralwasser und
verdünnte Fruchtsäfte. Kaffee, Eistee oder
Energydrinks putschen auf, wirken sich ne-
gativ auf die Konzentration aus, können
Stress verstärken (Herzrasen) und stören
überdies den gesunden Schlaf. 

Wie Sie Ihren Körper in Zeiten von erhöhten
geistigen Belastungen, Stress oder Prüfun-
gen sonst noch unterstützen können, und
welche natürlichen Präparate dabei sinn-
voll sind, erfahren Sie von Ihren Rat & Tat
Apothekerinnen und Apothekern.
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… Osteoporose (oder Knochenbruchkrank-
heit) die am häufigsten vorkommende
Volkskrankheit ist? 
Zusätzlich zu etablierten Therapieoptionen
sind Kalzium und Vitamin D die Basis der
Osteoporosetherapie. Diese könnte nun um
einen neuen Mitspieler, das Vitamin K, er-
weitert werden. Forscher haben herausge-
funden, dass Vitamin K bestimmte
Mechanismen im menschlichen Organismus
auslöst, wodurch das Skelettsystem eine
vollständige Mineralisierung erfährt. Daher
spielt es bereits im Kindesalter beim Kno-
chenaufbau eine bedeutende Rolle und
deshalb ist es auch ganz besonders wichtig,

von Anfang an auf ausreichend Bewegung
und gesunde Ernährung zu achten!

Wussten Sie schon, dass ….

Aroma-Tipp.

Lavendel. Das blaue Wunder für jeden Schüler.

Gehirnjogging: Lösung.

Angst vor dem ersten Schultag, Schulwech-
sel, neuer Umgebung, vor neuen Mitschü-
lern oder Lehrern?
Das ätherische Öl des echten Lavendels

(Lavandula officinalis) bringt bei Nervosität,
Stress oder Disharmonien zwischen Schü-
lern Einklang in den Schulalltag.
Ob als Riechfläschchen, Raumspray, Roll-on
oder Massageöl – Lavendel wird seinem Ruf
als Wundermittel in jeder Hinsicht gerecht.
Sogar bei unspezifischen Bauchschmerzen
und Übelkeit psychischen Ursprungs ist die
entspannende Wirkung des Lavendels ein
guter Helfer.
Lavendelkissen oder Kopfkissensprays för-
dern den wohltuenden Schlaf für einen kla-
ren Kopf am nächsten Schultag.
Nicht zu vergessen: Lavendel ist ein guter
Schutz gegen den Befall mit Urlaubsmit-
bringseln (Kopfläusen).
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Schneller wieder fit mit Traumasan!.

Alle Verletzungen haben etwas gemeinsam: Sie sind schmerzhaft, schrän-
ken uns in unserer Tätigkeit ein und wir ärgern uns (im ersten Moment)
darüber. Und gerade hier ist man mit Traumasan rundum gut versorgt:
mit der ausgewählten Kombination aus Arnica, Johanniskraut, Ringel-
blume und Beinwell.
Zur innerlichen und äußerlichen Behandlung von Verletzungen steht
Ihnen Traumasan in verschiedenen Arzneiformen zur Verfügung: Globuli
zum Einnehmen und Salbe oder Spray für die äußerliche Anwendung.
Weitere Informationen erhalten Sie in Ihrer Rat & Tat Apotheke!

Über Wirkung und möglicherweise unerwünschte Wirkungen informieren 
Gebrauchsinforma tion, Arzt oder Apotheker.

Husten- und Bronchialtee.
Erkrankungen der Atemwege treten vor allem in der kalten Jahreszeit auf. Erwachsene haben im Durch-

schnitt 2- bis 3-mal pro Jahr eine Erkältung.
Schon bei den ersten Anzeichen einer Erkäl-
tung können verschiedene Heilpflanzen ein-
gesetzt werden. Sie haben sich seit Jahren
bei der Behandlung einer Erkältung bewährt.
Sie sind gut wirksam, gut verträglich und
haben ein breites Wirkspektrum.
Besonders wohltuend ist in solchen Situa -
tionen ein Heiltee, wie zum Beispiel der 
Sidroga® Husten- und Bronchialtee.
Seine Mischung aus Thymian, Eibischwurzel,

Spitzwegerichblättern, Süßholzwurzel und Isländisch Moos ist ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel
zur Erleichterung des Abhustens und zur Reizlinderung bei Husten in Zusammenhang mit einer Erkältung,
geeignet ab 12 Jahren.

„Konzentration-Lernmischung“ für alle, die konzentriert arbeiten wollen.

Nr. 3 Ferrum phosphoricum als Akutmittel, welches den Körper mit Sauerstoff versorgt
Nr. 5 Kalium phosphoricum bringt die grauen Zellen in Schwung (Gehirnschmalz)
Nr .6 Kalium sulfuricum fördert die Aufnahme von Sauerstoff ins Zellinnere
Nr. 8 Natrium chloratum für die Erneuerung der Gehirnsäfte
Nr. 17 Manganum sulfuricum unterstützt den Zuckerstoffwechsel bei der Energiegewinnung

Dosierung: bei Bedarf halbstündlich, sonst 3 x 3 Tabletten, im Mund zergehen lassen.
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