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Frohe, stille Zeit!
Wir ahnen es: Auch heuer wird
es mitunter schwer werden, sich
der Hektik zu entziehen und zu
ein bisschen Ruhe und
(vor)weihnachtlicher Entspan-
nung zu finden. Aber wer sagt,
dass wir es nicht trotzdem versu-
chen können?
Wir alle teilen gerade in dieser
Zeit das Bedürfnis, bewusst zu
„entschleunigen“ und uns auf
das Wesentliche zu besinnen.
Und dennoch müssen wir nicht
mit unseren Traditionen brechen
und freuen uns – Einkaufshektik
hin oder her – wenn das eine
oder andere „Packerl“ unter dem
Christbaum auf uns wartet.
Haben Sie schon einmal darüber
nachgedacht, Ihren Lieben das
Wertvollste, das es gibt, unter
den Baum zu legen? Schenken
Sie heuer doch Gesundheit!
Kommen Sie in Ihre Rat & Tat

Rat & Tat 3

Apotheke und lassen Sie sich zei-
gen, wie viele Möglichkeiten es
gibt, mit gesunden Geschenken
auf ganz einfache Art ein
Lächeln in die Gesichter Ihrer
Familie und Freunde zu zaubern.
Unsere Gesundheits-Experten
beraten Sie gerne!
In dieser Ausgabe unseres
Magazins dreht sich vieles (aber
nicht nur) um Teenager. Und als
besonderes weihnachtliches Ser-
vice finden Sie in der Heftmitte
eine Übersicht, welche Aromaöle
sich am besten wofür eignen.
Natürlich haben wir – wie immer
– auch zusätzlich noch viele
Tipps und Hinweise für Sie. Wir
wünschen Ihnen schon jetzt eine
besonders frohe, stille Zeit!

Herzlich, Ihre
Mag. Andrea Hirschmann
Rat & Tat Apothekerin in Wien

V O R W O R T

Mag. Andrea Hirschmann
Rat & Tat Apothekerin in 
Wien Kalksburg
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Sie sind für viele Jugendliche eine schwere Belastung –
die Pickel. Gerade in einer Zeit, wo sich das Selbstbe-
wusstsein erst entwickelt und man in der Schule einen
perfekten Eindruck machen will …  … mehr auf Seite 13

Gerade im Winter ist unsere Haut besonders schutz -
bedürftig. Deshalb sollte man großen Wert auf eine
richtige Pflege legen, um die Austrocknung zu 
stoppen.                                        … mehr auf Seite 10

Ein kurzer, unachtsamer Moment beim Gemüseschnei-
den, ein Sturz mit dem Rad oder eine Operation – jede
Wunde hinterlässt eine Spur auf unserem Körper, die
uns ein Leben lang begleitet.           … mehr auf Seite 6

i
nen perfekten Eindruck machen möchte
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Der Wunsch nach Verhütung ist wahrscheinlich fast so
alt wie die moderne Menschheit selbst. Von den ersten
überlieferten „Rezepten“ bis zur Pille der Gegenwart
war es ein weiter Weg.                    … mehr auf Seite 16

Nicht nur zu den bevorstehenden Festtagen werden
die üppigen Genüsse wieder vielen – im wahrsten Sinn
des Wortes – „sauer aufstoßen“.     … mehr auf Seite 22

Einige werden sich jetzt vielleicht denken: „Allergie im
Winter? Die Heuschnupfen-Zeit ist doch längst vorbei?“
                                                     … mehr auf Seite 26
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A L L E S  F Ü R  T E E N A G E R

N

Was ist eine Narbe?
Sie ist die Endphase und das Ergebnis einer
Wundheilung, wobei sich das Narbengewebe
auch noch Wochen und Monate nach dem
eigentlichen Verschluss der Wunde weiterentwi-
ckelt. Die betreffende Stelle bleibt am Anfang
nämlich sehr empfindlich, weil erst nach etwa 50
Tagen elastische Fasern gebildet werden und
nach ca. drei Monaten ungefähr 70 Prozent der
Reißfestigkeit von normalem, gesundem Gewebe
erreicht wird. Im Laufe der Zeit ordnen sich die
eigentlich ungerichteten Kollagenfasern der 
mittleren Hautschicht entlang der Hauptspan-
nungslinien an, wodurch sich die Wider-
standsfähigkeit der Dermis erhöht. 
Man unterscheidet je nach Heilungsstadium zwi-
schen „unreifen“ und „reifen“ Narben.
Anfänglich sind sie nämlich noch rötlich bis
braun, nehmen nach und nach das Hautniveau
der Umgebung an und bleiben im Idealfall nur als
Haarliniennarbe und somit kaum sichtbar zurück. 

Unterschiede zu normaler Haut
Leider kann unser Organismus Verletzungen der
Körperoberfläche nicht 1:1 heilen, und so zeigen
sich beim Narbengewebe leider doch größere
qualitative Unterschiede in einigen Bereichen. So
fehlen den betroffenen Stellen etwa die für die
Hautbräunung erforderlichen Melanozyten,
wodurch sie bei Sonneneinstrahlung blass blei-
ben. Allerdings können sich frische Narben durch
die UV-Strahlen verfärben und deutlicher sichtbar
bleiben. Hier sollten Sie unbedingt auf einen
besonderen Schutz achten! Darüber hinaus feh-
len bei Narben auch die Haare und Drüsen
(Schweiß, Talg).
Ist es zu einem stärkeren Gewebeverlust oder
großflächigen Defekten (z. B. bei einer Verbren-
nung) gekommen, können Infektionen oder
schlecht heilende Wunden zu einer vermehrten
Narbenbildung führen. Neben der Belastung
durch die kosmetische Problematik treten oft

Ein kurzer, unachtsamer Moment beim

Gemüseschneiden, ein Sturz mit dem Rad

oder eine Operation – jede Wunde hin-

terlässt eine Spur auf unserem Körper,

die uns ein Leben lang begleitet. Doch

was geht eigentlich nach der ersten

Abheilung unter der Hautoberfläche vor,

warum bildet sich eine Narbe und gibt es

Wege, diese unschönen Zeichen von Ver-

letzungen oder Operationen so

unauffällig wie möglich zu halten und

beispielsweise einer Wucherung des

Gewebes vorzubeugen? 
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Bewegungseinschränkungen auf, die unter
Umständen Operationen nötig machen. Überdies
kann es zu Jucken, Schmerzen oder zu einer
Wucherung des Gewebes kommen. 
Einen großen Unterschied für die nachfolgende
Narbe macht auch die Art der Verletzung. Sind
die Wundränder glatt, heilt sie besser ab als bei
einer unregelmäßigen Beschaffenheit. Zudem
lässt sich vor allem in jüngeren Jahren eine stär-
kere Narbenbildung beobachten. Wer zwischen
10 und 30 Jahre alt ist, wird hier im Gegensatz zu
älteren Menschen möglicherweise größere Pro-
bleme haben. 

Der Weg zur „schönen“ Narbe
Das Wichtigste ist eine optimale Wundversor-
gung, damit es hier zu keinerlei Komplikationen
(Infektionen, Entzündungen etc.) kommt. Das gilt
auch bei Verletzungen und Operationen, wo der
Arzt im Sinne einer anschließenden Heilung auf
Schnittführung, spannungsfreie Nähte und ein
termingerechtes Entfernen der Fäden und Klam-
mern achten muss. Ebenso sollte schon im
Frühstadium der Heilung die bereits erwähnte
Fehlsteuerung der Kollagensynthese beachtet
werden. Dabei spielen vor allem eine angemesse-
ne Wundruhe sowie die Vermeidung von

mechanischem Zug auf das Gewebe eine wichti-
ge Rolle. Frische Narben sollten deshalb im
ersten halben Jahr sowohl vor äußeren Reizen
(enge Kleidung, Gürtel oder Schuhe), Austrock-
nung und für 12 Monate vor Sonnenbestrahlung
geschützt werden. Hier unbedingt Cremen mit
höchstem Schutzfaktor bzw. Sunblocker verwen-
den! Da Narben ja keine Talgdrüsen mehr
besitzen, ist auf eine dementsprechende Haut-
pflege mit rückfettenden Präparaten zu achten,
um die Haut geschmeidig zu halten. Sanfte Mas-
sagen können diese positive Wirkung zusätzlich
verstärken.
Bei einer Neigung zu überschießender Narbenbil-
dung sollte man bereits frühzeitig beginnen, die
betroffenen Hautareale mit einer Narbensalbe zu

A L L E S  F Ü R  T E E N A G E R

Voll erwischt?

Wirkt schnell bei Schnupfen, Fieber und Halsschmerzen
Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker. 
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behandeln. Zu Beginn – etwa 14 Tage nach
erfolgter Wundheilung – wird das noch zarte
Gewebe nur vorsichtig eingestrichen, später kann
die Salbe dann auch kräftig einmassiert werden. 
Diese speziellen Präparate aus Ihrer Rat & Tat
Apotheke enthalten zumeist Substanzen, durch
die die Wasserbindung im Narbengewebe erhöht
wird, wie z. B. Harnstoff, Heparin oder Allantoin,
sowie eine fetthaltige Grundlage, um die Haut
geschmeidiger zu machen. Aus der Natur hat sich
hier überdies Zwiebelextrakt aufgrund seiner 
entzündungs- und wucherungshemmenden
Eigenschaften bestens bewährt. 

Hilfe von innen
Um den Körper während der „Reparaturphase“
optimal zu unterstützen, sollte man zusätzlich auf
seine Ernährung achten. Wichtig sind proteinrei-
che Lebensmittel (Milch, Joghurt, Eier, Fisch,
Fleisch), eine vermehrte Flüssigkeitszufuhr und
optimale Nährstoffversorgung. Bei der Wundhei-
lung sind nämlich zahlreiche Vitamine,
Mineralstoffe und Spurenelemente beteiligt, wel-
che für die Neubildung von Zellen große
Bedeutung haben. Ebenso unverzichtbar sind
Antioxidantien, die dabei helfen, das hohe Infek-
tionsrisiko zu verringern. 

Hilfe von außen
Wenn alles nichts nützt und man unter seinen
Narben leidet, gibt es selbstverständlich auch
medizinische Möglichkeiten der Narbenbeseiti-
gung, vor allem wenn es zu Veränderungen
kommt, die über die eigentliche Verletzung
hinausgehen, den sogenannten Keloiden. Um all
diese störenden Veränderungen zu behandeln,
kommen unter anderem Lasertherapien, Kältean-
wendungen und die Injektion von speziellen
Wirkstoffen zum Einsatz. 

Sie sehen, es gibt viele Wege, um das Auftreten
von unschönen Narben gleich von Anfang an zu
verhindern und die Heilung bestmöglich zu unter-
stützen. Ihre Rat & Tat Apothekerinnen und
Apotheker können Ihnen dabei nicht nur mit Sal-
ben weiterhelfen, sondern auch mit einer Vielzahl
von natürlichen Produkten und Nahrungsergän-
zungsmitteln, die der Körper in der
Heilungsphase benötigt. Empfehlenswert sind
hier beispielsweise die Eigenprodukte ApoLife 6
Hautgesundheit, ApoLife 12 Omega 3 Kom-
plex und ApoLife 22 Vitamin C plus mit
wichtigen Antioxidantien und speziellen Fettsäu-
ren, die helfen, dem Austrocknen entgegen-
zuwirken. 

A L L E S  F Ü R  T E E N A G E R

Schmetterlingskindern
Bepanthen hilft den

Mit dem Kauf einer  

Bepanthen® 100g Salbe von 01.11.  

bis 31.12.2017 unterstützen Sie  

die Schmetterlingskinder*

Mit dem Kauf einerrMit d m Kauf einerr

Weitere Infos: www.schmetterlingskinder.atWWWW*Patientenorganisation DEBRA Austria
Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen  

informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.
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W
as gibt es Schöneres, als von einem
Spaziergang durch eine verschneite
Winterlandschaft in die warme Stube
zu kommen und es sich am offenen
Feuer gemütlich zu machen. Für uns ein

Traum, für unsere Haut hingegen purer Stress.
Dort die klirrende Kälte mit der durch die tiefen
Temperaturen extrem trockenen Außenluft, hier
die erhitzten, ebenfalls trockenen Innenräume
durch Ofen oder Heizung – die Haut hat es wahr-
lich nicht leicht. Außerdem wird unter acht Grad
die Talgproduktion reduziert und so geht der

natürliche Schutzfilm verloren. Wir reagieren sen-
sibler auf Sonnenlicht, die Haut trocknet schneller
aus und Schadstoffe können leichter eindringen,
ganz abgesehen von den Temperaturunterschie-
den sowie den eisigen Winden, die unserer
Körperoberfläche überdies zusetzen. 

Schutz und Pflege
Gerade im Winter ist unsere Haut aus den eben
genannten Gründen besonders schutzbedürftig.
Deshalb sollte man großen Wert auf eine richtige
Pflege legen, um die Austrocknung zu stoppen.

Unsere
Haut im
Winter
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Diese führt nämlich zu einem Verlust der Elastizi-
tät, in der Hornschicht bilden sich kleine Risse
und Sprünge und die Barrierefunktion der Haut
wird stark beeinträchtigt. Um hier vorzubeugen,
ist es wichtig, reichhaltige Cremen oder Lotionen
zu verwenden, die sowohl die herabgesetzte Talg-
produktion ausgleichen können als auch die
Feuchtigkeit binden, z. B. mit Harnstoff, Glycerin
oder Hyaluronsäure. Die in diesem Bereich
bewährten O/W-Emulsionen (Öl in Wasser) soll-
ten jedoch nicht bei extremer Kälte eingesetzt
werden. In diesem Fall empfiehlt sich eine Kälte-
schutzsalbe mit einem hohen Fettanteil und so
gut wie keinem Wasser. Denn dieses kann unter
Umständen bei extremen Minusgraden sogar ein-
frieren und zu schweren Kälteschäden führen.
Besonders empfindlich ist die junge Baby- und
Kinderhaut, sie sollte speziell vor Wind und Kälte
geschützt werden. Lassen Sie sich am besten
dazu in Ihrer Rat & Tat Apotheke ausführlich
beraten!

Unterstützung von innen
Während man außen alles vermeiden sollte, was
die Haut weiter austrocknet (Peelings, alkoholhal-
tige Gesichtslotionen, normale Seife), kann man
sie von innen zusätzlich unterstützen. In erster
Linie natürlich durch eine vermehrte Flüssigkeits-
zufuhr, also im Winter viel trinken. Allerdings
keinen Schwarztee, Kaffee, Punsch oder Glüh-
wein, diese Genüsse entwässern den Körper
zusätzlich. Ebenso ist es wichtig, die Haut ver-
mehrt mit Nährstoffen zu versorgen. Dazu
gehören etwa ungesättigte Fettsäuren, welche für
ein gesundes und vitales Hautbild wesentlich sind.
Sie können vom Organismus nicht selbst gebildet
werden, sind jedoch wichtige Bestandteile der
Zellwände, fungieren als Bindesubstanz in der
Hornschicht unserer Haut und wirken dem Aus-
trocknen und frühzeitigen Abschuppen entgegen.
Eine optimal zusammengestellte Mischung 
dieser essenziellen Fettsäuren in Kombination mit

A L L E S  F Ü R  T E E N A G E R

Cynarix DRAGEESCynarix FORTE DRAGEES Cynarix LIQUID

NATÜRLLICH VERDAAUEN MIT DER POWWERARTISCHHOCKE
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Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren 
Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker. Die Anwendung
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Erfahrung.
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Nachtkerzen-, Borretsch- und Arganöl – diese
erhöhen die Geschmeidigkeit und Elastizität der
Haut – finden Sie in ApoLife 6 Hautgesundheit.
Das im Arganöl enthaltene Vitamin E ist überdies
ein hervorragendes Antioxidans und hilft dabei,
unsere Zellen vor freien Radikalen zu schützen. 

Tipps für die Hände
Speziell bei niedrigen Temperaturen leiden unsere
Hände besonders. Neben den eisigen Winden,
denen sie oft ungeschützt ausgesetzt sind, setzen
ihnen mechanische Belastungen und das Aus-
trocknen durch Desinfektionsmittel oder häufiges
Händewaschen mit Seife in der Grippezeit beson-
ders zu. Hier sollte man gar nicht erst darauf
warten, bis die Hände rissig und aufgesprungen
sind, sondern sie schon im Vorfeld regelmäßig
pflegen – z. B. mit einer reichhaltigen und schnell
einziehenden Handcreme aus Ihrer Rat & Tat Apo-
theke. Dort finden Sie eine breite Auswahl an
Pflegeprodukten für Ihren Hauttyp. Und sobald
die Temperaturen sinken: Handschuhe tragen,
damit die Hände bestens geschützt sind. 

Tipps für die Lippen
Jeder kennt den Teufelskreis im Winter. Die Lip-
pen werden durch Wind und Kälte spröde und
man befeuchtet sie automatisch mit der Zunge.
Der Speichel allerdings wirkt nur kurz, trocknet
die Lippen noch weiter aus, und wir schlecken
erneut darüber. Wenn möglich, sollte man die
Lippen jedoch mit klarem Wasser abspülen,
danach sanft abrubbeln, um die Schüppchen zu
entfernen, und anschließend mit einem guten
Fettstift, wie z. B. ApoLife Lippenpflege mit
Sonnenschutz, einreiben. Dieser verfügt neben
einer optimalen Pflegeformel nämlich auch über
einen wirksamen UV-A- und UV-B-Schutz (LSF
20), der vor allem beim Wintersport unverzicht-
bar ist. Die Seehöhe und Reflexion des Sonnen-
lichtes durch die Schneedecke erhöhen die Strah-
lenintensität nämlich um ein Vielfaches. 

Fieberblasen, nein danke!
Eine Folge der eben genannten, starken Sonnen-
bestrahlung kann das Auftreten von Fieberblasen
sein. Die Erreger (Herpes-Viren) schlummern
unbemerkt im Körper und machen sich bei einer
bestehenden Schwächung des Immunsystems
auf, um an den Ort der Erstinfektion – zumeist die
Lippen – zurückzukehren und sich dort unange-
nehm in Erinnerung zu rufen. Da heißt es bei den
ersten Anzeichen, möglichst schnell mit einer
guten Fieberblasencreme aus der Rat & Tat Apo-
theke entgegenwirken, um einen lästigen
Ausbruch möglichst zu verhindern. Ebenso hilf-
reich, auch zur Vorbeugung, ist ApoLife 37
Lysin plus. Lysin ist eine Eiweiß aufbauende,
essentielle Aminosäure, die normalerweise vor
allem in tierischen Lebensmitteln (Fleisch, Eier),
aber auch in getrockneten Erbsen zu finden ist.
Sie hat die Fähigkeit, den Einbau einer anderen
Aminosäure (Arginin) zu hemmen, welche ihrer-
seits die Vermehrung von Herpes-Viren
begünstigt. Das zusätzlich enthaltene Vitamin C
unterstützt zudem die normale Funktion unseres
Immunsystems. 

Ob Lysin-Kapseln, optimale Lippenpflege, speziel-
le Produkte zur Hautgesundheit oder für die
wichtige Pflege in der kalten Jahreszeit – in Ihrer
Rat & Tat Apotheke können Sie auf ein umfassen-
des Angebot unterschiedlicher hochwertiger
Präparate zurückgreifen, die Sie und Ihre Haut
mit Sicherheit gut über den Winter bringen wer-
den, fachkundige Beratung natürlich inklusive! 

A L L E S  F Ü R  T E E N A G E R

ndige Beratung natürlich ink
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S
ie sind für viele Jugendliche eine schwere
Belastung – die Pickel. Gerade in einer
Zeit, wo sich das Selbstbewusstsein erst
entwickelt und man in der Schule, im
Freundeskreis oder beim Fortgehen optisch

einen perfekten Eindruck machen möchte, tau-
chen sie auf und begleiten uns eine gewisse Zeit
– den einen kürzer, den anderen länger. Doch
warum entstehen diese völlig unnötigen Pusteln
eigentlich, kann man möglicherweise prophylak-
tisch etwas unternehmen, aber vor allem: Was
hilft wirksam dagegen?

Auslöser Pubertät
Als ob man in dieser Lebensphase mit all den kör-
perlichen Umstellungen nicht schon genug
Probleme hätte, kommt bei vielen auch noch die
Akne hinzu. Sie tritt, bedingt durch hormonelle
Veränderungen, zumeist ab dem 11. Lebensjahr
auf und kann bei manchen Menschen bis Anfang
30 andauern. Betroffen sind oder waren dabei
etwa 85 % der Bevölkerung, wobei ca. 60 %

davon unter einer leichten Form leiden und von
Pickeln nur wenige Jahre begleitet werden. Die
anderen hingegen haben schwerwiegende For-
men und benötigen eine Therapie mit
Arzneimitteln. Die körperlichen Beschwerden sind
dabei zumeist nicht so schlimm wie die psychische
Beeinträchtigung durch die, vielfach im Gesicht
auftretenden, unschönen Pusteln und Knoten.

Entstehung und Verlauf
Es gibt mehrere Faktoren, die Akne auslösen bzw.
begünstigen können. Dazu gehören beispielswei-
se eine Überfunktion der Talgdrüsen, eine
Verhornungsstörung im Talgdrüsengang, die
Überbesiedelung mit Bakterien und die Entzün-
dungsreaktion. Gerade bei den männlichen
Jugendlichen spielt der Einfluss von Sexualhor-
monen eine spezielle Rolle. Sie sorgen in der
Pubertät für eine gesteigerte Talgproduktion,
wobei jedoch gleichzeitig die Zellen des Drüsen-
ganges stärker verhornen und dadurch das
Austreten des Talges erschweren oder sogar 

ie sind für viele Jugendliche eine schwere
Belastung – die Pickel. Gerade in einer
Zeit, wo sich das Selbstbewusstsein erst

AKNE
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verhindern. Nun tritt ein spezielles Bakterium
(Propionibacterium acnes) auf den Plan, da es im
verschlossenen Talgdrüsengang optimale Wachs-
tumsmöglichkeiten vorfindet und sich dort
bestens vermehren kann. In Folge dessen ver-
stärkt sich die Entzündungsreaktion und es bilden
sich Papeln, Pusteln und Knoten. Warum diese
gerade an den ungünstigsten Stellen entstehen,
ist leicht erklärt. Besonders im Gesicht und
Nacken sowie am Dekolletee und Rücken gibt es
eine hohe Anzahl von Talgdrüsen, was ein ver-
mehrtes Auftreten in diesen Körperregionen
begünstigt. Aufgrund des wesentlichen Einflusses
der männlichen Sexualhormone sind nicht nur die
Aknesymptome, sondern auch die Häufigkeit des
Entstehens bei Burschen und Männern dement-
sprechend stärker ausgeprägt als beim
weiblichen Geschlecht. 

Die Hauptformen von Akne
Hier werden prinzipiell drei verschiedene Ausprä-
gungen festgelegt, wobei sich diese jedoch nicht
komplett voneinander unterscheiden und die
jeweiligen Übergänge zum Teil fließend sind. 
Acne comedonica: Bei dieser leichten Form tre-
ten vor allem Mitesser oder medizinisch
„Komedonen“ auf, die gar nicht oder nur leicht
entzündet sind. Sie findet man zumeist im Gesicht
und hier vor allem an der Stirn, am Kinn oder seit-
lich an der Nase. Die Frage, warum Mitesser
eigentlich schwarz sind (im Englischen heißen
sich nicht von ungefähr „Blackheads“), ist leicht
erklärt. Im Talgpfropfen, welcher die Drüse ver-
schließt, ist der Farbstoff Melanin eingelagert,
der sich an der Luft durch den Kontakt mit Sauer-
stoff schwarz verfärbt.
Acne papulo-pustulosa: Hier kommt es neben
den einfachen Mitessern zur Ausbildung von ent-
zündlichen Pusteln, das sind mit Eiter gefüllte
Ausstülpungen des Talgausführungsganges, sowie
von bei Berührung schmerzenden Papeln (bis 5
mm groß) und Knötchen (5–10 mm groß). Die

Acne papula-pustulosa betrifft neben dem Gesicht
vielfach auch Brust, Rücken und Oberarme, an
denen je nach Entzündungsgrad und Heilungsver-
lauf gleich oder auch erst später unterschiedliche
Typen von Narben entstehen können.
Acne conglobata: Diese schwere Form der
Akne tritt hauptsächlich bei Männern auf. Sie ist
gekennzeichnet von bis zu zwei Zentimeter gro-
ßen, hochentzündlichen und schmerzhaften
Knoten, die je nach Lage miteinander verschmel-
zen können, Gänge bilden oder sich sogar als
tiefe Abszesse abkapseln. Hier bleiben nach dem
Abheilen der Entzündungen zumeist auffällige
Narben zurück, die auch als Akne-Narben
bezeichnet werden. 

Pflege-Tipps
Besonders bei leichten Formen von Akne kön-
nen bereits durch einfache Pflegemaßnahmen
Verbesserungen erzielt werden. Idealerweise soll-
te man nur pH-neutrale und parfümfreie Seifen
oder Waschlotionen verwenden. Sie sind z. B. in
Ihrer Rat & Tat Apotheke erhältlich und enthalten
keine aggressiven Substanzen, die eine Akne-
Neubildung begünstigen können. Nach der
einmal pro Tag durchgeführten Reinigung sollte
man spezielle Cremen auf Wasserbasis verwen-
den, die – ebenso wie ein möglicherweise
aufgetragenes Make-up – stets fett- und ölfrei
sein müssen. Das gilt übrigens auch im Sommer
für alle Sonnenprodukte! 
Liegt eine schwerere Akne-Form vor, gibt eine
genaue Untersuchung durch den Hautarzt Auf-
schluss darüber, ob die Entzündung überwiegt
oder die übermäßige Talgproduktion die Drüsen
verstopft. Nach einer dementsprechenden Diag-
nose können verschiedene Medikamente zur
äußerlichen Anwendung oder zum Einnehmen
Linderung bringen. Bei Frauen kann sich die Akne
zudem durch die Einnahme von speziellen Anti-
babypillen bessern, die ja auf hormonelle Weise
funktionieren und so nicht nur empfängnis-

A L L E S  F Ü R  T E E N A G E R



www.apolife.at 15

verhütend wirken, sondern zugleich auch die
Akne-Symptome reduzieren.

Wichtig: die richtige Ernährung
Worauf ebenfalls unbedingt geachtet werden
muss, wenn man zu Akne neigt, ist die Ernäh-
rung. Schnell aufgeschlüsselte Kohlenhydrate – 
z. B. Mono- und Disaccharide, wie sie in Frucht-
zucker, Kristallzucker und Malzzucker vorliegen –
bringen zwar rasch Energie, begünstigen aber
das Entstehen von Akne. Ebenso negativ wirken
sich hier gesättigte Fettsäuren aus, die man vor
allem in tierischen Produkten (Fleisch, Butter,
Käse) findet. Neben dem Verzicht auf diese
„hautfeindlichen“ Lebensmittel empfiehlt sich die
Gabe von speziellen Nahrungsergänzungen, die
mit ihren ausgewählten Inhaltsstoffen dazu bei-
tragen können, das Hautbild zu verbessern.
ApoLife 2 Haut, Haare, Nägel ist als Eigenpro-
dukt in jeder Rat & Tat Apotheke erhältlich und
enthält eine ausgewogene Mischung wichtiger
Nährstoffe für unsere Haut. 
Zusätzlich gibt es noch viele weitere Mittel, mit
denen sich das Beschwerdebild von Akne verbes-
sern lässt. Dazu zählen klassische und
verschreibungspflichtige Arzneien ebenso wie
wirksame Cremen, Tinkturen und auch natürliche
Präparate. Die Homöopathie etwa hält einige
Substanzen, wie Pulsatilla, Hepar sulfuris, Sulfur
oder Natrium chloratum, bereit, die sich bei Akne
überaus gut bewährt haben. 

Am besten, Sie lassen sich in Ihrer
Rat & Tat Apotheke umfassend zu
Akne, weiteren dermatologischen
Beschwerden bzw. zu Hautge-
sundheit allgemein informieren.
Hier erhalten Sie nicht nur fach-
kundige Beratung, sondern
zugleich auch alles, was Ihre Haut
optimal reinigt, pflegt oder ihr auf
anderem Wege etwas Gutes tut. 

A L L E S  F Ü R  T E E N A G E R
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Der Wunsch nach Verhütung ist wahrscheinlich fast so alt wie die moderne Menschheit selbst. Von

den ersten überlieferten „Rezepten“ bis zur Pille der Gegenwart war es allerdings ein weiter, zum

Teil doch etwas kurioser, aber auch sehr interessanter Weg, auf den wir kurz gemeinsam zurück-

schauen, bevor wir uns den aktuellen, hochwirksamen Methoden widmen. 

Der Wunsch nach Verhütung ist wahrscheinlich fast so alt wie die moderne Menschheit selbst. Von

den ersten überlieferten „Rezepten“ bis zur Pille der Gegenwart war es allerdings ein weiter, zum

Teil doch etwas kurioser, aber auch sehr interessanter Weg, auf den wir kurz gemeinsam zurück-

schauen, bevor wir uns den aktuellen, hochwirksamen Methoden widmen.

Verhüten 
mit Hormonen
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Die Geschichte der Verhütung
Blickt man zu den Anfängen der Empfängnisver-
hütung zurück, muten die meisten Methoden
relativ abenteuerlich an und waren sicherlich
nicht besonders vielversprechend. Die ersten
schriftlichen Aufzeichnungen über diesbezügliche
präventive Maßnahmen fand man auf einem fast
4.000 Jahre alten Papyrus, dem „Papyrus Kahun“
in Ägypten. Leider ist über die Erfolgsquoten der
darin erwähnten Vaginal-Rezepturen, wie Kroko-
dilkot in saurer Milch oder einem halben Liter
Honig, eher wenig überliefert. Auch in den Jahr-
tausenden danach gab es viele kuriose
Anleitungen, um eine Schwangerschaft zu verhin-
dern – vom Rat des Hippokrates, den Samen
einfach „herausfallen“ zu lassen, bis zu wirklich
schauerlichen, mittelalterlichen Tipps. Der
wesentliche Durchbruch gelang erst mit Kondo-
men, die zuerst aus Stoff, dann aus Tierdärmen
hergestellt wurden und damals ausgewaschen
und wiederverwendet wurden. Die erste Kondo-
merie eröffnete übrigens im Jahr 1744 in London.
Es folgten weitere Entwicklungen (Kondome 
aus Gummi, Diaphragma, Spirale) und lange 
Forschungen im inzwischen entdeckten Hormon-
bereich, bis 1951 die Pille in den USA als
Verhütungsmittel zum Patent angemeldet wurde
und von da an ihren Siegeszug in alle Welt antrat.

Wie funktioniert diese Art der Verhütung?
Um die genauen Vorgänge im weiblichen Orga-
nismus zu beschreiben, müssen wir ein bisschen
ausholen und uns kurz dem Thema „Hormone“
sowie ihren Funktionen im Körper widmen. Hor-
mone sind Botenstoffe, mit denen unsere Organe
miteinander kommunizieren. Dies geschieht prak-
tisch ununterbrochen und meist unbemerkt. Ein
Beispiel, wo wir es unmittelbar wahrnehmen 
können, sind z. B. plötzliche Stress- oder Gefah-
rensituationen. Hier schüttet der Körper auf
einmal eine große Menge Adrenalin aus, um bes-
ser auf Angriffe oder eine mögliche Flucht

vorbereitet zu sein. Die Hormone selbst werden in
speziellen Zellen – unter anderem in der 
Hirnanhangsdrüse, der Schilddrüse und Bauch-
speicheldrüse sowie in den Geschlechtsorganen –
gebildet und anschließend ins Blut abgegeben,
wo sie sich auf den Weg zu den jeweiligen Ziel -
organen machen. Dort angekommen, greift ein
sogenanntes Schlüssel-Schloss-Prinzip, das heißt,
die Wirkung wird nur dort ausgelöst, wo ein pas-
sender Rezeptor vorhanden ist. Auf diese Weise
kann unser Körper unzählige Vorgänge selbst-
ständig steuern – und genau das macht man sich
bei der hormonellen Verhütung zunutze. Die
Regulationsmechanismen des Organismus wer-
den praktisch ausgetrickst, und zwar durch von
außen verabreichte Östrogene und Gestagene,
welche in den Eierstöcken aber auch natürlich
produziert werden. Die Östrogene senken die
Absonderung des follikelstimulierenden Hormons
(FSH) und unterdrücken den Eisprung. Gestagene
wiederum hemmen den Aufbau der Gebärmutter-
schleimhaut und sorgen dafür, dass der Schleim
am Gebärmutterhals verdickt. So können die
Spermien nicht eindringen. 

Orale Kontrazeptiva
Die bekannteste und beliebteste Möglichkeit auf
Hormonbasis zu verhüten, stellt die „Pille“ oder
„Antibabypille“ dar, von der es eine Vielzahl
von Präparaten gibt. Sie enthalten immer eine
Kombination aus Östrogen und Gestagen, wobei

A L L E S  F Ü R  T E E N A G E R
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sie sich meist in der Dosierung des Östrogens
unterscheiden. Hier kommt oft der synthetische
Arzneistoff Ethinylestradiol zum Einsatz sowie
verschiedene Gestagene in wechselnden Dosie-
rungen. Bei korrekter Anwendung ist die
„Antibabypille“ eine der sichersten Verhütungs-
methoden überhaupt. 
Eine spezielle Art der hormonellen Kontrazeptiva
stellt die sogenannte „Minipille“ dar. In ihr ist
im Gegensatz zur „normalen Pille“ nur Gestagen
enthalten. Die Eizelle kann also ganz normal
heranreifen und auch der Eisprung wird nicht
verhindert. Dabei ist die Hormonbelastung für
den Körper zwar deutlich geringer, allerdings
muss bei der „Minipille“ unbedingt exakt auf
eine tägliche Einnahme zur gleichen Uhrzeit
geachtet werden, um die Wirkung nicht zu
gefährden.

Weitere hormonelle Wege
Neben der oralen Verabreichung existieren noch

andere Möglichkeiten, die Hormone in den 
Organismus zu bringen, wie z. B. das Verhü-
tungspflaster. Dieses wird aufgeklebt und gibt
so Östrogen und Gestagen über einen längeren
Zeitraum an den Körper ab. Es bleibt für eine
ganze Woche auf der Haut und wird dann
gewechselt, und nach drei Wochen legt man eine
siebentägige Pause ein. Der Vorteil: Die Anwen-
derinnen müssen nicht jeden Tag an die
Einnahme des Verhütungsmittels denken. Der
Nachteil: Das große Pflaster wird von vielen doch
als etwas störend empfunden. 
Ebenfalls für die Dauer von drei Wochen schützt
der Verhütungsring, bekannt auch als Vagi-
nal- oder Monatsring. Man führt ihn direkt in
die Scheide ein, wo er bleibt und in den meisten
Fällen praktisch gar nicht mehr bemerkt wird. Der
Ring gibt dort kontinuierlich die Hormone Östro-
gen und Gestagen ab und wird nach 21 Tagen für
eine Woche herausgenommen, in der dann die
Monatsblutung einsetzt. 

A L L E S  F Ü R  T E E N A G E R
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Mehr als drei Monate sicher
Für alle, die sich eine noch längere Zeit der Ver-
hütung wünschen, gibt es weitere Möglichkeiten.
So beispielsweise eine spezielle Drei-Monats-
Spritze, die nur Gestagen enthält und alle drei
Monate vom Arzt verabreicht werden muss.
Wenn sich eine Frau für diese Art der Empfäng-
nisverhütung entscheidet, muss sie allerdings
damit rechnen, dass es im Anschluss manchmal
bis zu zwei Jahre dauern kann, bis sie wieder
schwanger werden kann. 
Noch länger wirkt das sogenannte Verhütungs-
stäbchen. Es wird vom Arzt an der Innenseite
des Oberarmes unter der Haut platziert und gibt
dort über einen Zeitraum von drei Jahren das ent-
haltene Gestagen ab. Ebenfalls ohne Östrogene
kommt die Hormonspirale – nicht zu verwechseln
mit der Spirale aus Kupfer – aus. Sie wird direkt
in die Gebärmutter eingesetzt und schützt bis zu
fünf Jahre lang. 
Es existieren also viele Möglichkeiten, einer unge-
wollten Schwangerschaft auf hormonellem Wege
vorzubeugen. Allerdings sollte man dabei beach-
ten, dass Östrogene trotz ihrer eigentlich
natürlichen Herkunft auch Nebenwirkungen haben
können. Dazu gehören unter anderem etwa eine
mögliche Gewichtszunahme, vermehrte Wasser-
einlagerung im Gewebe oder Stimmungs-
schwankungen. Gefährlich wird es dann beim Rau-
chen! Östrogen „verträgt“ sich nämlich überhaupt
nicht mit Nikotinkonsum und sogar das Risiko
eines Herzinfarktes im Vergleich zu nicht rauchen-
den Menschen steigt erheblich. Raucherinnen –
auch jungen Alters – sollten hier offen mit ihrem
Frauenarzt über dieses Thema sprechen und sich
unbedingt für eine nicht-orale und Östrogen-freie
Form der hormonellen Verhütung entscheiden.
Selbstverständlich können Sie sich jederzeit ver-
trauensvoll an eine Rat & Tat ApothekerIn wenden,
die Ihnen gerne weitere Informationen zu dieser
Art der Verhütung oder möglichen, nicht hormo-
nellen Alternativen erläutert.

A L L E S  F Ü R  T E E N A G E R
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Was kann man tun?
Neben einer Umstellung der Ernährungsgewohn-
heiten (zu fett, zu viel, ungesund) sollte man –
wenn möglich – Ärger, Stress und Ängste, also
alles, was „auf den Magen schlägt“, aus seinem
Leben verbannen. Ein weiterer Grund für das ver-
mehrte Auftreten von Sodbrennen in der heutigen
Zeit ist unsere Arbeitsweise. Stundenlanges Sit-
zen vor dem Bildschirm lässt gemeinsam mit
ungesundem Essverhalten den Druck im Magen
in Richtung Speiseröhre ansteigen. Dadurch wird

der wichtige Schließmuskel ausgeleiert und die
Speiseröhre selbst nach oben geschoben. So fällt
die hier notwendige Unterstützung des Zwerch-
felles weg und die Reflux-Spirale setzt sich fort.
Man sollte also nicht sofort zu Medikamenten
greifen, sondern zuerst den Speiseplan sowie die
körperlichen Aktivitäten (Pausen, Bewegung)
optimieren. 
Auch blutgefäßerweiternde Medikamente, 
Asthmamittel, Antibiotika, Psychopharmaka 
oder Herz-Kreislauf-Mittel können Sodbrennen

Nicht nur zu den bevorstehenden Festtagen werden

die üppigen Genüsse wieder vielen – im

wahrsten Sinn des Wortes – „sauer auf-

stoßen“. Rund zwei Millionen

Österreicherinnen und Österreicher

leiden unter dem auch als Reflux

bekannten Problem des Sodbren-

nens. Dabei handelt es sich um

das Zurückfließen der aggressi-

ven Magensäure in die

Speiseröhre, das nicht nur

unangenehm ist, sondern dort

auch langfristige Schäden, 

z.B. die Entzündung der Spei-

seröhrenschleimhaut oder

Schlimmeres, zur Folge

haben kann. Die Ursachen für

Sodbrennen liegen jedoch oft

nicht nur in einer ungesunden

Ernährung, sondern zum Teil auch

in unserem Alltag sowie im psychischen Bereich. 

Nicht nur zu den bevorsstehenden Festtagen werden

die üppigen Genüsse wwieder vielen – im

wahrsten Sinn des Wortes – sauer auf-

Sodbrennen
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auslösen. Hier gilt es, die Probleme mit dem
behandelnden Arzt abzusprechen – keinesfalls
eigenmächtig absetzen! 

Natürliche Hilfe
Bei einer Neigung zu Sodbrennen haben sich
neben dem guten, alten Verdauungsspaziergang
einige Hausmittel hervorragend bewährt. Im Prin-
zip hilft alles, was die Säure neutralisiert, das
kann ein Glas Wasser oder Milch sein, verdünnter
Kartoffelsaft oder lauwarmer Kamillentee. Auch
eine Portion Haferflocken, so lange gekaut, bis
ein flüssiger Brei entsteht, kann den Magen be -
ruhigen. Bei akuten Beschwerden helfen
feucht-warme Kräuter-Wickel auf dem Ober-
bauch. Im Bereich der Homöopathie empfehlen
sich Nux vomica (ideal auch bei psychischen
Ursachen), Iris versicolor (bei gereiztem Magen)
oder Belladonna (positiv für Galle und Leber).
Und schon Hildegard von Bingen kannte die
angenehme Wirkung von Galgant, Fenchel und

Poleiminze (eine heute vom Aussterben bedrohte,
gefährdete Pflanzenart) bei Magenbeschwerden. 

Wirkungsvolle Arzneimittel
Erreicht man mit der Umstellung der Ernährung
und auf natürlichem Wege nicht das gewünschte
Ziel, gibt es selbstverständlich auch eine Vielzahl
von Präparaten, die gegen Sodbrennen helfen.
Dazu gehören die sogenannten Antazida (anti =
gegen, Acidum = Säure), welche die Magensäure
lokal neutralisieren und zusätzlich aggressive Gal-
lensäuren binden. Sie wirken innerhalb von
wenigen Minuten, sind gut verträglich und kurbeln
zum Teil sogar körpereigene, schleimhautschützen-
de Vorgänge an. Alginate hingegen wirken rein
physikalisch und bilden eine schützende Gel-
Schicht als Barriere. Sie sind flüssig oder als
Kautabletten erhältlich und werden unverdaut wie-
der ausgeschieden, können aber bei gleichzeitiger
Einnahme mit anderen Medikamenten deren Wir-
kung beeinflussen. Protonenpumpenhemmer

A L L E S  F Ü R  T E E N A G E R
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bzw. PPI (Inhibitoren) kommen zum Einsatz,
wenn die Beschwerden häufig und stärker auftre-
ten. Die Protonenpumpe spielt eine große Rolle bei
der Bildung von Magensäure, und diese speziellen
Präparate hemmen deren Arbeit. Doch Vorsicht bei
einer dauerhaften Einnahme, da durch ein länger-
fristiges Magensäuredefizit die Aufspaltung und
Verdauung der Nährstoffe leiden kann. So gilt es,
hier unbedingt auf eine gleichzeitige Zufuhr von
Vitamin B12, Vitamin D sowie Kalzium und Mag-
nesium zu achten. Produkte, die Natron
(Speisesoda) enthalten, gelten heute als veraltet,
da nach einer kurzen Neutralisation der Magen
erst recht wieder mit einem Säureausstoß reagie-
ren kann und die Beschwerden so möglicherweise
noch verschlimmert werden.

Letzter Ausweg: Operation
Sie ist für viele Betroffene, denen sonst nichts
hilft, eine Alternative. Mittels eines endoskopi-
schen Verfahrens kann in einem frühen Stadium
die Verbindung zwischen Magen und Speiseröhre
verengt werden, wodurch das Aufsteigen der
Magensäure wirksam verhindert wird. Bei einer
Operation im fortgeschrittenen Stadium der
Erkrankung ist das Ziel des Chirurgen, im Rahmen
der „minimalinvasiven Fundoplikation“ den
Mechanismus zwischen Speiseröhre und Magen
wiederherzustellen. Die Erfolgsquote dieses Ein-
griffes liegt bei rund 90 %, wobei die Patienten
danach sogar ohne Medikamente auskommen,
was die Lebensqualität natürlich enorm erhöht. 

Sie sehen, Reflux ist kein Schicksal, mit dem man
sich abfinden muss. Oftmals zeigen bereits kleine
Änderungen der Ernährung sowie des Lebenssti-
les eine große Wirkung. Ihre Rat & Tat
Apothekerinnen und Apotheker können Ihnen
dabei sowohl mit vielen wichtigen Tipps und
Anregungen weiterhelfen als auch mit effizienten
klassischen und natürlichen Präparaten gegen
Sodbrennen.

A L L E S  F Ü R  T E E N A G E R

Zukunftsmenü – Was ist
unser Essen wert?
Kaum ein Spitzenkoch nimmt es auf
diesem Gebiet mit Sarah Wiener auf:
Ihr Engagement für bodenständige und
nachhaltige Nahrungsproduktion, für
Achtsamkeit und Genuss beim Essen ist hochaktuell.
Sie überzeugt durch ihr Wissen in Gesundheitsfragen
sowie über die zerstörende Wirkung der Industrie -
nahrung. Vor allem aber lässt ihr ausgeprägter Sinn
für das Kostbare unserer heimischen Produkte, für
frisch gekochte und gemeinsam verzehrte Mahlzeiten,
den Leser Kochkultur und Genuss wiederentdecken.
Sarah Wiener
Zukunftsmenü – Was ist unser Essen wert?
ISBN 978-3-442-17685-4

Jetzt gleich bestellen unter                            .at

A P O - M A X  B U C H T I P P

Jetzt mit dem Apo-Max gewinnen:
Wir verlosen unter allen, die den Gewinncoupon
in Ihrer Rat & Tat Apotheke abgeben, pro Bundes-
land ein Exemplar des Buches!

Vorname & Name:........................................................................

..................................................................................................

Adresse: ......................................................................................

..................................................................................................

E-Mail: ........................................................................................

Telefon: ..............................................................................................

Ich bin mit den Teilnahmebedingungen und damit einverstanden,
von der Rat & Tat GmbH und meiner Apotheke bei jederzeitigem
Widerruf per Post, E-Mail, App oder SMS Informationen zu weite-
ren Produkten oder Aktionen zu erhalten.
Nur vollständig ausgefüllte Teilnahmeabschnitte nehmen an der
Verlosung teil. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, keine Barablöse
möglich, keine Garantie- oder Gewährleistungsansprüche. Die
GewinnerInnen werden per SMS oder E-Mail verständigt.
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&Tat
Apothekengruppe

®

Ob Gewürze oder Aromaöle, Entspannungsbäder oder Tonika & Tees,
Kosmetik und vieles mehr – Ihre Rat & Tat Apotheke hat

und das nicht nur zu Weihnachten!
Und wenn Sie auf Nummer sicher gehen wollen:
Fragen Sie nach unseren
Übrigens: Rat & Tat Apotheken finden Sie

jede Menge
hervorragende Geschenkideen

Geschenkgutscheinen!
in ganz Österreich.

Die Rat & Tat Apotheken
haben fast so viele

wie das Christkind.
Weihnachtsgeschenke*

* Und gesund sind sie obendrein!
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Heuschnupfen und andere Allergien 
Unglaublich, aber wahr: Über 35 Prozent aller
Österreicherinnen und Österreicher leiden an
einer Pollenallergie. Tränende Augen, Jucken,
Niesreiz und eine laufende Nase begleiten die
Betroffenen mehr oder weniger stark von den ers-
ten Frühlingsboten bis weit in den Herbst hinein.
Dabei variieren die Blütezeiten selbstverständlich
enorm, um uns nur ja keine Verschnaufpause zu
gönnen. Doch eigentlich sind es gar nicht die Pol-
len, die uns da so zu schaffen machen, sondern
nur unser Körper selbst. 
Rund 1,6 Millionen Menschen hierzulande haben
die unterschiedlichsten Allergien. Und deren Aus-

löser sind in den meisten Fällen völlig harmlose
Substanzen wie eben Pollen. Das Problem dabei:
Unser Immunsystem irrt sich. Der effiziente Ver-
teidigungsapparat schlägt Alarm, obwohl gar
keine Gefahr besteht, und beginnt sofort, den
vermeintlichen Eindringling zu bekämpfen. Das
passiert bei ungefährlichen Pollen, Tierhaaren
oder den Exkrementen von Hausstaubmilben mit
den bekannten Folgen. Die Reaktion kann bei
manchen Substanzen aber auch so heftig ausfal-
len, dass es lebensgefährlich wird. Speziell bei
Arzneimitteln und Insektengiften, aber auch bei
Lebensmitteln (z. B. Erdnüssen) besteht bei Aller-
gikern die Gefahr eines anaphylaktischen

Einige werden sich jetzt vielleicht denken: „Allergie im Winter? Die Heuschnupfen-Zeit ist doch

längst vorbei?“ Ja, zum Glück haben sich die Pollen nunmehr in die Saisonpause verabschiedet. Aller-

dings nur, um vielen von uns im nächsten Frühling wieder Probleme zu bereiten. Was die wenigsten

aber wissen – man kann durchaus jetzt schon etwas tun, um auf die kommende Allergiesaison noch

besser vorbereitet zu sein, denn nicht umsonst heißt es: „Vorbeugen ist immer besser als Heilen!“ 

Einige werden sich jjetzt vielleicht denken: „Allergie im Winter? 

lä t b i?“ J Glü k h b i h di P ll h i di S

Vorbereitung
auf die 
Allergiesaison
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Schockes. Der Körper schüttet Unmengen an His-
tamin aus, die Blutgefäße werden erweitert und
das Blut sackt praktisch in Arme und Beine ab,
wodurch die Organe nicht mehr ausreichend ver-
sorgt werden. Hier kann zum Teil nur das
sofortige Eingreifen mit einem Allergie-Notfall-
Set Schlimmeres verhindern. Doch kehren wir nun
zu den – mit wenigen Ausnahmen – weit weniger
gefährlichen Pollen zurück … 

Was kann man tun?
Da die unterschiedlichen Entzündungsreaktionen,
wie etwa das Anschwellen der Schleimhäute,
Augenreizungen usw., von einer gesteigerten His-
taminausschüttung herrühren, können sogenannte
Antihistaminika Linderung bringen. Studien bele-
gen zudem die Wirksamkeit von unterschiedlichen
natürlichen Wirkstoffen, die auf eine Stärkung des
Immunsystems und das Zusammenspiel der ver-
schiedenen Faktoren bei der Immunantwort
abzielen. Eine Pflanze, die seit Jahrtausenden in
der Traditionellen Chinesischen Medizin zum Ein-
satz kommt und sich hier als extrem wirksam
erwiesen hat, ist der Mongolische Tragant
(Astragalus membranaceus oder Huang qi). Er wird
mittlerweile in Europa kultiviert und besitzt neben
einer immunmodulierenden Wirkung auch noch
entzündungshemmende und antiasthmatische
Eigenschaften. Wichtig bei seiner Einnahme ist
jedoch, damit nicht erst beim Einsetzen der Pollen-
belastung, sondern mindestens sechs Wochen
davor zu beginnen. Untersuchungen haben bei
90 % der Patienten eine deutliche Reduzierung der
allergischen Symptome gezeigt. Sollten diese wäh-
rend der Allergiezeit erneut auftreten oder sich
verstärken, kann die Behandlung auch mit doppel-
ter Dosierung fortgesetzt werden. 
Ein weiteres Mittel, um das Immunsystem zu
unterstützen und auf die nahende Allergie vorzu-
bereiten, ist Zink. Der Mineralstoff wirkt überdies
noch antioxidativ und schützt uns so vor freien
Radikalen. 

Unterstützung aus der Rat & Tat Apotheke 
Sowohl der Mongolische Tragant als auch Zink
finden sich in fein abgestimmter Dosierung in
einem Eigenprodukt der Rat & Tat Apotheken:
ApoLife 15 Abwehrkraft stellt somit ein her-
vorragendes Mittel zur Vorbereitung auf die
Allergiesaison dar. Ebenfalls nicht vergessen soll-
te man die Versorgung mit Vitamin D3, das von
besonderer Bedeutung für unser Immunsystem ist
und im Winter durch das
fehlende Sonnenlicht vom
Körper selbst nicht ausrei-
chend produziert werden
kann. Hier empfiehlt sich
nicht nur für Allergiker die
Überprüfung der Blutwerte
und bei Bedarf die zusätzli-
che Gabe, z. B. als ApoLife
36 Vitamin D3, um den
diesbezüglichen Vitamin-
Spiegel rechtzeitig vor dem
Frühjahr wieder aufzubauen. 
Einen wertvollen Beitrag zur
Minimierung allergischer Reaktionen können
zudem die Entsäuerung des Körpers durch eine
Basenkur sowie die Sanierung der Darmflora
mit geeigneten probiotischen Präparaten 
(ApoLife Darmflora löslich, ApoLife 7 Darm-
flora akut) sein. Die Darmflora wird wieder ins
Gleichgewicht gebracht, die Funktion des
Immunsystems gefördert und chronische Entzün-
dungen werden zurückgedrängt. 

Wie man sieht, es gibt unzählige Möglichkeiten,
seine körperliche Abwehr bestens auf die nächste
Allergiesaison vorzubereiten und so die Reaktion
des Organismus auf ungefährliche, aber trotzdem
problematische Substanzen, wie etwa Pollen, zu
minimieren. So können Sie unter Umständen mit
geeigneten prophylaktischen Maßnahmen und
der Unterstützung aus Ihrer Rat & Tat Apotheke
den kommenden Frühling ungetrübter genießen!

A L L E S  F Ü R  T E E N A G E R
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I
n der oberösterreichischen Landeshauptstadt
gibt es einen ganz speziellen Begriff, der Kin-
deraugen zum Leuchten bringt. Wenn es
heißt, wir gehen „Zwergerl schnäuzen“, dann
ist mit Sicherheit ein Ausflug auf den Pöst-

lingberg geplant, wo seit nunmehr 111 Jahren
eine besondere Attraktion zu bestaunen ist – die
Grottenbahn. Hier, hoch über der Stadt, erwartet
einen nämlich nicht nur eine traumhafte Aussicht
über Linz, sondern eine einzigartige Märchenwelt
mit Drachen, Zwergen und vielem mehr. Doch
von Anfang an …

Krieg und Frieden
Ein Blick zurück zum Ursprung dieser einzigarti-
gen Bahn offenbart eine wechselvolle Geschichte
in wenig friedvollen Zeiten. So wurde in den
1830er-Jahren eine Wehranlage inklusive mehre-
rer Türme auf dem Pöstlingberg errichtet. Das
sogenannte „Fort Pöstlingberg“ des Maximiliani-

schen Befestigungsringes der Stadt Linz erwarb
1897 die damalige Tramway- und Elektrizitätsge-
sellschaft Linz-Urfahr (TEG) und richtete in einem
Turm die Bergstation der gerade gebauten Pöst-
lingbergbahn ein, die schon ein Jahr später in
Betrieb gehen sollte. Der damalige Direktor der
TEG, Franz Scheining, hatte schließlich die Idee,
im äußeren Ring eines weiteren Turmes eine
zusätzliche kleine Bahn einzubauen und Decken
bzw. Wände grottenartig sowie mit farbigen Lam-
pen zu versehen. Der Motorwagen erhielt
überdies einen Drachenkopf und drehte damals
pro Fahrt vier Runden – mit jeweils unterschiedli-
cher Beleuchtung bzw. eine Runde ganz im
Dunkeln. Das Kellergewölbe war zunächst als
Höhlenkundemuseum konzipiert, diente anschlie-
ßend als Kriegsmuseum und wurde 1936 mit
gemalten Leinwandkulissen ausgestattet, die 
den mittelalterlichen Linzer Hauptplatz 
zeigten. Zusätzlich gab es in den Turmnischen

n der oberösterreichischen Landeshauptstadt
gibt es einen ganz speziellen Begriff, der Kin-
deraugen zum Leuchten bringt Wenn es

schen Befestigungsringes der Stadt Linz erwarb
1897 die damalige Tramway- und Elektrizitätsge-
sellschaft Linz-Urfahr (TEG) und richtete in einem

Die Linzer Grottenbahn



Sidroga® Gallen- und Lebertee
Die Mischung aus Löwenzahnkraut mit Wurzel, Mariendistelfrüchten, Schafgarbenkraut und Pfefferminz-
blättern ist ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur Anwendung bei leichten, auch krampfartigen

Verdauungsstörungen wie Völlege-
fühl und Blähungen. 

Die Bitterstoffe des Schafgarben-
krauts und der Löwenzahnwurzel
fördern die Bildung von Verdauungs-
säften. Pfefferminzblätter und
Mariendistelfrüchte unterstützen den
verdauungsfördernden Effekt.

Sidroga® Gallen- und Lebertee: Traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur Linderung der Beschwerden bei leichten, auch
krampfartigen Verdauungsstörungen wie Völlegefühl und Blähungen. Die Anwendung dieses traditionellen pflanzlichen Arznei-
mittels in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf langjähriger Verwendung.
Über Wirkungen und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Sie Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker
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Märchenszenen mit ausgestopften Tieren zu
bewundern.  Anfang 1945 wurde die Anlage
durch einen Bombentreffer zerstört und später
die Bildhauerin Friederike Stolz mit der Neuge-
staltung beauftragt. So konnte die neue
Grottenbahn am 1. Mai 1948 wieder in Betrieb
genommen werden, das Untergeschoß folgte
Ostern 1950. Seit damals sind immer wieder Ver-
besserungen und Ergänzungen (Licht- und
Toneffekte, feuerspeiender Drache, neue Figuren)
vorgenommen worden, ohne jedoch den nostal-
gischen Charme der Bahn zu zerstören. 

Auf in die Märchenwelt!
Der Rundkurs mit Lenzibald, dem elektrischen
Zug in Drachengestalt, führt die Passagiere nun
in ein Zwergenreich mit Szenen aus ihrer Welt,
die links und rechts der Bahn in beleuchteten
Nischen zu bestaunen sind. In den ersten beiden
Runden werden die Seiten jeweils einzeln
beleuchtet, der dritte Durchgang findet in Fest -

S E R V I C E
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Sidroga® Gallen- und Lebertee: Traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur Linderun
krampfartigen Verdauungsstörungen wie Völlegefühl und Blähungen Die Anwendung d

beleuchtung statt und offenbart die ganze Pracht
der künstlichen Grotte und ihrer Installationen.
Da gibt es eine Zwergenküche, die Schnecken-
post, Schwammerlernte und vieles mehr. Im
Anschluss begibt man sich ins Kellergewölbe, das
wie früher einen Einblick in vergangene Zeiten
erlaubt. Hier ist der Linzer Marktplatz um 1900
detailgetreu im Maßstab 1:7 nachgebaut – inklu-
sive Geschäftslokalen, „echtem“ Würstelstand
und Gemüsestand unter einem funkelnden Ster-
nenhimmel. Und in den Seitenstraßen kann man
lebensgroße Szenen aus bekannten Märchen
bewundern. 

Seit Generationen sorgt ein Besuch der Linzer
Grottenbahn für Staunen bei den Kindern und
schöne Erinnerungen bei vielen Erwachsenen.
Schauen Sie doch auch einmal vorbei auf dem
Pöstlingberg und in der märchenhaften Welt von
Drachen und Zwergen, wenn Sie in Linz sind. Es
zahlt sich aus!
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K
eine zwei Kilometer Luftlinie vom Pöstling-
berg und der Linzer Grottenbahn entfernt
findet man im Stadtteil Urfahr das Kauf-
haus PRO oder auch PRO Kaufland. Dort
eröffnete im Jahr 2011 die Apotheke im

PRO, ein junges, modernes Zentrum der Gesund-
heit, das seit damals nicht mehr aus der
Shoppingmall wegzudenken ist. 
Hier werden Kompetenz und Freundlichkeit ganz
großgeschrieben, wobei Ihnen insgesamt 12 Mit-
arbeiterInnen – PharmazeutInnen und
Pharmazeutisch Kaufmännische AssistentInnen
(PKAs) – mit ihrem Fachwissen, Diskretion und
persönlicher Beratung zur Seite stehen. 
Das Besondere an dieser Apotheke ist die sprich-
wörtliche Transparenz gegenüber dem Kunden.
Glaswände ermöglichen es, bei der Arbeit im
Labor oder in der Teekammer zuzuschauen und
so einen Einblick in die vielseitige tägliche Arbeit
zu gewinnen. 
Ein spezieller Schwerpunkt der Apotheke im PRO
ist der Bereich „Nahrungsergänzungen“, wo
unter anderem die Eigenprodukt-Serie ApoLife

angeboten wird, welche
ein breit gefächertes
Sortiment an unter-
s c h i e d l i c h s t e n
hochwertigen Präpara-
ten umfasst. Ebenso ein
wesentlicher Bestandteil
von Beratung und Ange-
bot ist die Kraft der
Pflanzen. Von wertvol-
len Tinkturen über
Heilkräuter bis zu wohl-
tuenden Tees – hier
finden Sie alles, was
dem Körper guttut. Wer
sich überdies zu alterna-

tiven Wegen, wie Schüßlersalze oder
Homöopathie, informieren möchte bzw. diesbe-
zügliche Produkte sucht, ist in der Apotheke im
PRO ebenfalls bestens beraten.
Ganz nach dem Motto „Gesund werden – Gesund
bleiben“ werden Sie auf dem Weg zum Wohlbe-
finden begleitet und in vielen Bereichen
umfassend unterstützt. Sie können etwa Ihr gene-
tisches Profil in puncto Verstoffwechselung
untersuchen lassen. Diese moderne Methode
erlaubt es, bereits vorab Aussagen über die zu
erwartende Wirksamkeit und auch die Verträg-
lichkeit der Präparate zu treffen. 
Und wenn es um natürliche Schönheit geht, sind
Sie bei den Kosmetikfachberaterinnen der Apo-
theke im PRO bestens aufgehoben. Sie helfen
Ihnen dabei, das ideale Produkt für Ihren Hauttyp
zu finden, und stellen Ihnen gerne die hauseige-
ne Dermokosmetik-Linie Unifarco vor. 
Weitere Informationen zu dieser modernen und
innovativen Linzer Apotheke finden Sie auf Face-
book. Unter facebook.com/ApothekeImPro können
Sie auch alle Ihre Anliegen deponieren, die selbst-
verständlich umgehend bearbeitet werden. Oder
Sie schauen einmal in Urfahr vorbei und machen
sich selbst ein Bild von der Apotheke im PRO! 

S E R V I C E

Apo im PRO
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B
ereits in der dritten Gene-
ration ist diese Braunauer
Institution in Familien-
hand. Und es war für
Frau Mag. pharm. Susan-

ne Diemath-Hopfer stets klar,
dass sie in die Fußstapfen ihrer
Großmutter und ihres Vaters tre-
ten würde. Sie wuchs praktisch
in der Apotheke auf und hat die
bereichernde Arbeit, aber auch
die Mühen und Belastungen,
wie z. B. die läutende Nacht-
dienstglocke, schon in jungen
Jahren miterlebt.
Die Löwen-Apotheke steht von
jeher für Fortschritt und Modernität, und um dies
auch nach außen zu tragen, gönnte man sich 2015
zum 65. Geburtstag ein umfassendes Facelift. Der
Anspruch, stets zu den innovativsten Apotheken zu
gehören, konnte schon vor und ebenso nach dem
Umbau durch viele unterschiedliche Auszeichnun-
gen eindrucksvoll untermauert werden. Bereits seit
10 Jahren lebt man als Mitglied der Rat & Tat Apo-
thekengruppe zertifiziertes Qualitätsmanagement
und wurde nicht nur als einer der zehn besten
Lehrbetriebe und als TOP-Handelsbetrieb ausge-
zeichnet, sondern auch vom OÖ Zivil-Invaliden-
verband als Apotheke mit Vorbildwirkung bewer-
tet. So gibt es in der Löwen-Apotheke etwa eine
eingebaute induktive Höranlage, um auch für Trä-
gerinnen und Träger von Hörgeräten eine optimale
Beratungsqualität zu gewährleisten. 
Für Mag. pharm. Susanne Diemath-Hopfer und
ihr Team steht bei allen Auszeichnungen jedoch
nur eines im Mittelpunkt – die Kundinnen und
Kunden! „Sie wollen mit ihren Sorgen und Proble-
men gesehen werden. Da ist es wichtig, neben
der Diagnose auch die Gefühle und Ängste zu

hören. Eine Apotheke ist viel mehr als nur eine
Ausgabestelle für Medikamente – die Fähigkeit,
zuhören zu können und ein offenes Ohr für Zwi-
schentöne zu haben, sind unverzichtbare
Voraussetzungen für unseren Beruf!“ 
In Zeiten, wo Online-Apotheken und Medikamen-
ten-Lieferdienste boomen, setzt man in Braunau
umso mehr auf die persönliche Ansprache,
höchste Beratungsqualität sowie einzigartige
Wohlfühlatmosphäre. Und eines sollte man als
Suchender im Internet ebenfalls nicht vergessen:
Die Sicherheit geprüfter Arzneimittel hat man nur
in einer Apotheke! 
Neben dem regulären Sortiment wird das Angebot
der Löwen-Apotheke laufend mit Neuigkeiten aus
den Bereichen Wellness und Kosmetik bereichert.
Hier ist etwa die Serie Bellaskin Austria für schöne
und gesunde Haut nun mit verbesserter und
umfangreicherer Rezeptur verfügbar. Bei Fragen
dazu, oder zu vielen weiteren Themen, stehen
Ihnen die Kosmetikfachberaterinnen jederzeit
gerne für ein individuelles Gespräch zur Verfü-
gung. Bis bald in der Löwen-Apotheke Braunau!

S E R V I C E

Löwen-Apotheke Braunau



32 www.rat-tat.at

S
ie liegt mitten im Zentrum der schönen Kur-
stadt Bad Hall und kann bereits auf 142
Jahre bewegter Geschichte zurückblicken.
1992 wurde die Apotheke von Mag. Günter
Gökler übernommen und stetig den Erfor-

dernissen eines modernen pharmazeutischen
Betriebes angepasst. Im Laufe der Jahre kam er zu
der Erkenntnis, dass die Kapazitätsgrenzen des
ursprünglichen Standortes bald erreicht sein wür-
den, und beschloss 2008 im Rahmen einer
Standortverlegung zugleich eine umfassende Ver-
größerung und Modernisierung der Apotheke. In
diesem Zuge wurde nicht nur ausreichend Platz für
neue Präsentationsflächen geschaffen, sondern
auch das Warenangebot, z. B. im Kosmetikbereich,
konnte deutlich erweitert werden. 
Im Jahr 2015 übernahm Mag. Andreas Gökler die
Dreifaltigkeitsapotheke und führt sie in der zwei-
ten Generation bis zum heutigen Tag. Derzeit
sorgen 17 MitarbeiterInnen dafür, dass die tägli-
chen Kundenanforderungen in optimaler Weise
erfüllt werden können. Fast jeder hat sich hier auf
ein Thema spezialisiert, um ein Optimum an Bera-
tungsqualität zu garantieren. So gibt es
Aromatherapeuten, Kosmetikfachberaterinnen,
Spezialisten für die Therapie mit Schüßlersalzen,
Experten für Darmgesundheit und sogar eine
Visagistin für Beautyanliegen. Überhaupt gewin-
nen Kosmetikprodukte auch in der Apotheke

immer mehr an Bedeutung, wobei mit der
bekannten Marke Shiseido eine exklusive Serie
ins Sortiment aufgenommen werden konnte. 
Ein weiterer Schwerpunkt der Dreifaltigkeitsapo-
theke ist die Augengesundheit. Bad Hall ist seit
Langem für seine einzigartigen Augentherapien
bekannt, und so wurden im Laufe der Jahre
gemeinsam mit den Ärzten der ehemaligen Kur-
anstalten verschiedene Augentropfen entwickelt,
die beispielsweise ein enorm antioxidatives
Potenzial besitzen. Darüber hinaus gibt es für Tro-
ckenheit und Reizzustände die BDH7
Augentropfen – ideal bei intensiver Bildschirmar-
beit – sowie Tropfen zur Stabilisierung der
Lipidschicht des Tränenfilms (Oculip) mit Soja -
lecithin und Dexpanthenol. Sämtliche Augen-
tropfen können dank spezieller Flaschen ohne
Konservierungsmittel produziert werden und
empfehlen sich deshalb auch bei diesbezüglichen
Unverträglichkeiten. 
Neben diesen Eigenprodukten überzeugt die
Dreifaltigkeitsapotheke ihre Kundinnen und Kun-
den durch umfassende Kompetenz in allen
gesundheitlichen Fragen, ein breites Angebots-
sortiment bei klassischen und alternativen
Präparaten sowie durch Freundlichkeit, Ehrlich-
keit und ein motiviertes, sympathisches Team, das
sich – ebenso wie Mag. Andreas Gökler – auf
Ihren persönlichen Besuch freut! 

Dreifaltigkeitsapotheke Bad Hall



www.apolife.at 33

RAT & TAT: Frau Mag. Hirschmann, können

Sie uns sagen, warum unsere Nase sowohl

auf gute wie auf schlechte Gerüche so emp-

findlich reagiert? 

MAG. ANDREA HIRSCHMANN: Sehr gerne! Im
Inneren unserer Nase befinden sich rund 20 Millio-
nen Zellen, die die Aufgabe der olfaktorischen
Wahrnehmung haben, wie es wissenschaftlich
heißt. Das ist zwar im Vergleich zu anderen Lebe-
wesen nicht gerade viel – ein großer Hund hat
mehr als das 10-Fache –, aber vielleicht können
wir auch froh sein, dass unser Riechvermögen

nicht so gut ist, wie bei manch anderer Spezies.
Das Riechen selbst ist ein komplizierter Vorgang,
bei dem wir Menschen 350 verschiedene Duftmo-
lekülgruppen unterscheiden können. Je nach
Geruch werden dann elektrische Impulse ausge-
löst, die über die Riechnerven ins Gehirn gelangen. 

Und warum können Gerüche uns auf direk-

tem Wege so positiv beeinflussen? 

Nicht nur positiv. Denken Sie einmal an ein ver-
schmortes Kabel oder ein verdorbenes Stück
Fleisch. Hier schrillen sofort die Alarmglocken

Schon bald ist sie wieder da – die Adventszeit. Und mit ihr halten wieder viele spezielle, herrliche

Gerüche Einzug in unser Leben. Ob gebratene Äpfel oder Mandeln, vorweihnachtliches Backwerk

oder edler Weihrauch, man kann sich ihnen in den nächsten Wochen sicher nicht entziehen. Warum

uns Düfte so berühren, was sie in uns auslösen und worauf man z. B. beim Kauf von Ölen für die

eigenen vier Wände achten sollte, erfahren Sie heute von einer Spezialistin/einem Spezialisten auf

diesem Gebiet. Mag. pharm. Andrea Hirschmann aus Wien ist Expertin für Aromatherapie und hat

sich mit uns zu einem Gespräch getroffen, in dem nicht nur diese Fragen beantwortet werden. 

Ätherische Öle
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und signalisieren „Gefahr!“ oder „Nicht essen!“
bzw. können schlimme Gerüche sogar Brechreiz
auslösen. Genauso sensibel wie unser Gehirn
dabei reagiert, nimmt es auch angenehme Düfte
wahr und verbindet diese beispielsweise mit
Genuss und positiven Erinnerungen. Der Grund
für diese unmittelbare Reaktion liegt im Ort, wo
unsere Riechbahnen enden – im limbischen Sys-
tem. Es ist für die Verarbeitung von Emotionen
sowie auch für unser Triebverhalten mitverant-
wortlich. Die Aussage „Man kann jemanden gut
riechen“ kommt also nicht von ungefähr. 

Was sind eigentlich ätherische Öle?

Diese speziellen Öle werden in den Öldrüsen von
Pflanzen gebildet und im Gewebe gespeichert. So
findet man sie unter anderem in Blüten, Blättern
und Wurzeln, aber auch im Harz und in der
Rinde. Dabei erfüllen sie zwei wesentliche Funk-
tionen: Zum einen schrecken sie mögliche
Fressfeinde ab, zum anderen locken sie bestäu-
bende Insekten an, die den Fortbestand der
Pflanze sichern. Einige produzieren mehr Öl,
andere weniger, wobei es da ein Extrembeispiel
gibt – Diptam Dictamnus albus. Er kann sich an
heißen Tagen aufgrund seiner ätherischen Öle
sogar selbst entzünden. 
Bei uns Menschen üben die konzentrierten Öle
wie bereits erwähnt eine unmittelbare Wirkung
auf unser Gehirn aus und regulieren viele psy-
chische und physische Vorgänge. Sie kommen oft
in Duftlampen zur Anwendung, können aber
auch direkt über Aerosolgeräte oder Inhalatoren
verabreicht werden. 

Welche speziellen Einsatzmöglichkeiten gibt

es hier? 

Ätherische Öle haben sich besonders bei Depres-
sionen, Schlafstörungen und Angst bewährt. Sehr
effektiv ist auch die Aufnahme über die Haut,
z. B. in Form von Bädern, Salben, Massagen, Ein-
reibungen oder Kompressen. Sie gelangen über

unser Bindegewebe und die Lymphe in den Blut-
kreislauf, erreichen somit alle Organe und werden
anschließend wieder ausgeschieden. Aber Vor-
sicht: Ätherische Öle sind hochkonzentriert und
können allergische oder auch phototoxische
Reaktionen auslösen. Das heißt, sie machen die
Haut empfindlicher gegenüber Sonnenlicht. Rich-
tig gefährlich kann es bei Säuglingen werden.
Kampfer, Menthol und Eukalyptus reizen die
Atemwege und können unter Umständen lebens-
bedrohliche Krämpfe und Erstickungsanfälle zur
Folge haben. 

Man sollte sich also vor der Verwendung

unbedingt beraten lassen? 

Das ist auf alle Fälle empfehlenswert, vor allem
bei einer direkten äußeren oder inneren Anwen-
dung. Nicht jedes Öl ist für jeden Menschen und

F A C H - I N T E R V I E W

Energiekugeln mit Minze und
Limette
Zutaten für 10–15 kleine Kugeln:
� 1 Tasse Cashewnüsse
� 1 Tasse Mandeln, Macadamianüsse oder

Walnüsse bzw. auch gemischt
� 1 Tasse Datteln
� Zesten und Saft von 1 Limette
� 1 EL Agavendicksaft 
� 10 Blätter frische Minze
� 3–5 Tropfen Limettenöl
� 1–2 Tropfen Pfefferminzöl
� Kokosraspeln oder gemahlene Mandeln

(zum Wälzen)

Zubereitung
Alle Zutaten in einem Standmixer oder mit
einem Pürierstab zerkleinern. Bei Bedarf noch
etwas Wasser hinzufügen, damit die Masse
feucht genug wird. Gleichmäßige Bällchen for-
men und je nach Geschmack in Kokosraspeln
oder gemahlenen Mandeln wälzen. 

BACKEN MIT ÄTHERISCHEN ÖLEN
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schützt
pflegt

befeuchtet

*Quelle: IMS Offtake, 01F1 Meerwasser-Nasensprays nach EI, MAT 04/2017

Greifen auch Sie in der 
Erkältungszeit zur Nr. 1*

• Meersalz aus dem Toten Meer

• Dexpanthenol 5 %  

• Hyaluronat 0,02 %

 ® 
– der einzige 

Meerwasser-Nasenspray 

mit dem 3fach plus

Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen dieses Medizinproduktes informieren Gebrauchsanweisung, Arzt oder Apotheker.

jedes Alter geeignet bzw. ist auch bei Bluthoch-
druck, in der Schwangerschaft oder bei
bestehenden Allergien Vorsicht geboten. Eine
ausführliche Beratung ist auf jeden Fall empfeh-
lenswert. Hier sind z. B. die Rat & Tat Apotheken
eine optimale Anlaufstation, auch was die Quali-
tät der Produkte betrifft. 

Gibt es denn qualitativ so große Unterschie-

de?

Und ob! Sie glauben gar nicht, wie viele billigst
produzierte, künstliche Öle bei uns frei erhältlich
sind. Da sollte man lieber auf Nummer sicher
gehen und auf wirklich hochwertige Produkte aus
der Apotheke vertrauen. Es gibt beispielsweise
„nachgebaute“ chemische Erzeugnisse, die zwar
genauso riechen wie natürliche Öle, aber in der
Duftlampe ungeahnte Folgen haben können.
Denn diese chemischen Duftbomben erreichen
selbstverständlich ebenso unser limbisches Sys-
tem, und der Organismus kann mit
Kopfschmerzen, Übelkeit oder Gefühlsschwan-
kungen reagieren. 

Wie kann ich ein wirklich gutes Öl erkennen?

Die Qualität ist mit freiem Auge oder am Geruch
nur sehr selten zu erkennen. Deshalb gilt es, das
Etikett genauestens zu studieren. Fehlen hier die

wichtigsten Angaben, sollte man die Finger
davon lassen, auch wenn es noch so günstig ist
und der Händler auf dem Weihnachtsmarkt
besonders vertrauenswürdig wirkt. Ganz wichtig
ist die Bezeichnung „100 Prozent ätherisches Öl“
sowie die Angabe, aus welchem Teil der Pflanze
und wie es erzeugt wurde. Echte Öle werden aus-
schließlich destilliert oder bei Zitrusfrüchten
durch Kaltpressung gewonnen. Die sollte ebenso
auf dem Etikett vermerkt sein wie der exakte
botanische Name und das Ursprungsland der
Pflanze, die Anbauqualität sowie eine Chargen-
nummer des Herstellers, welche die
Rückverfolgbarkeit des Produktes garantiert.

Haben Sie noch einen abschließenden Tipp

für unsere Leserinnen und Leser?

Ätherische Öle stellen neben den breit gefächer-
ten medizinischen Anwendungen eine
wunderbare Möglichkeit dar, unser Zuhause mit
Düften zu verzaubern und Wohlbefinden zu
schaffen. Gerade in der stressigen Vorweih-
nachtszeit kann ein herrliches Bad Wunder
wirken, und auch beim Backen lassen sich ätheri-
sche Öle wunderbar zum Verfeinern einsetzen. Da
gibt es übrigens viele köstliche Rezepte! 

Vielen Dank für das Gespräch! 
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U
nter Nasenbluten versteht man den spon-
tanen Austritt von Blut aus einem oder
beiden Nasenlöchern bzw. eine Durchmi-
schung des Nasensekretes mit Blut. Der
aus dem Griechischen stammende medizi-

nische Begriff „Epistaxis“ beschreibt bildhaft die
primären Symptome. Er verbindet nämlich die
Wörter „�π�“(epi) = „oben“ und „στ�ζω“ (stazo)
= „tropfen“. 

Wo liegen die Ursachen?
Zumeist sind die Gründe für Nasenbluten Ver -
letzungen von kleineren Blutgefäßen im
Naseninneren oder eine flächenhafte Schleim-
hautblutung, eine sogenannte Suffusion. Zu den
häufigsten Auslösern gehören die mechanische
Schädigung (z. B. durch zu starkes Nasenbohren),
ein Druckanstieg im Inneren unserer Blutgefäße
(etwa durch Schnäuzen oder zu hohen Blutdruck)
und klimatische Faktoren (trockene Luft). Darüber
hinaus können Infektionen und auch Medika-
mente, Chemikalien, Gase oder Drogen zum
Auftreten von Nasenbluten führen. 
In seltenen Fällen liegen jedoch auch schwerere
Verletzungen, wie eine Nasenbeinfraktur oder ein
Schädelbasisbruch, bzw. Erkrankungen (Gefäß-
missbildungen, Blutbildungs- oder Gerinnungs-
störungen, Tumoren in der Nasenhöhle) vor. 
Übrigens gibt es eine Stelle auf der Nasen-
schleimhaut, die extrem empfindlich und von
vielen kleinen, miteinander verbundenen Blutge-
fäßen durchzogen ist. Sie ist bei unachtsamer
Berührung fürs Nasenbluten geradezu prädesti-
niert, vor allem beim sogenannten „Popeln“, das
laut einer Studie von über 90 % aller Befragten
regelmäßig praktiziert wird. Hier wollen wir aber
nicht weiter ins Detail gehen, sondern lieber zu

den Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Blutungen aus
der Nase kommen. 

Was tun gegen Nasenbluten?
Das früher einmal angeregte Zurückbeugen des
Kopfes ist nicht anzuraten. Das Blut läuft so näm-
lich in den Rachen, was nicht nur unangenehm
schmeckt, sondern auch Hustenreiz und Angst
erzeugen kann. Zudem stoppt die Blutung weni-
ger schnell, als beim Nach-vorne-Beugen. Der
Betroffene sollte sich aufrecht hinsetzen, um den
Blutdruck zu vermindern, und den Kopf nach
vorne beugen. Dann die Nasenflügel knapp
unterhalb des Knochens für einige Zeit zusam-
mendrücken – am besten mit einem saugenden
Tuch, z. B. einer Wundauflage oder einem
Taschentuch. Ein kaltes Tuch im Nacken sorgt für
ein Zusammenziehen der Blutgefäße und unter-
stützt so die Blutstillung. Die Person stets
beobachten und falls nötig weitere Erste-Hilfe-
Maßnahmen durchführen. Ist die Blutung extrem
stark oder hält sie länger als 10–15 Minuten an,
sollte ärztliche Hilfe gerufen werden. Unter
Umständen kann es hier nämlich sogar erforder-
lich sein, einzelne Gefäße zu veröden. 
Bei häufigem Auftreten oder Nasenbluten ohne
direkten Auslöser gilt es, den Ursachen medizi-
nisch auf den Grund zu gehen, um die
verantwortliche Grunderkrankung zu finden und
wirksam behandeln zu können. 
Bei Fragen zu Nasenbluten, effektiven Möglich-
keiten der Blutstillung und allem Weiteren zum
Thema „Nase“ können Sie sich natürlich jederzeit
an Ihre Rat & Tat Apothekerinnen und Apotheker
wenden. Sie helfen Ihnen hier mit kompetenter
Beratung und wirkungsvollen Präparaten gerne
weiter.

S E R V I C E

Was ist eigentlich Nasenbluten?
A P O - M A X  E R K L Ä R T :
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Die Schleimhäute unserer Atemwege produzieren
ständig einen dünnen Sekretfilm. Dieser kleidet die
Schleimhaut aus und bildet so einen Schutzfilm. Tro-
ckene Raumluft (bedingt durch Heizung),
eingeschränkte Nasenatmung (z. B. bei Erkältungen)
oder eine hohe Beanspruchung der Stimme (wie bei
Berufsgruppen, die täglich viel sprechen müssen)
bringen den Schutzfilm leicht zum Versiegen. Typi-
sche Halsbeschwerden wie Halskratzen, Hustenreiz
und Heiserkeit können entstehen. Die Mund- und
Rachenschleimhaut fühlt sich gereizt und trocken
an. GeloRevoice® hilft speziell bei diesen Beschwer-
den – schützt und befeuchtet zugleich. 

Wie genau funktioniert GeloRevoice®? 
Beim Lutschen einer GeloRevoice® Halstablette ver-
binden sich die sogenannten „Gelbildner“ wie z. B.
die Hyaluronsäure mit dem Speichel und bilden das

Revoice Hydro-Depot®. Dieses legt sich als befeuch-
tender Schutzfilm auf die Mund- und
Rachenschleimhaut und bleibt dort lange haften.
Gereizte Bereiche können sich regenerieren. Mine-
ralstoffe und ein leichter Brauseeffekt regen
zusätzlich die Speichelbildung an. 

In welchen Sorten gibt es GeloRevoice®

Halstabletten?
GeloRevoice® Halstabletten sind in diesen drei
Geschmacksrichtungen erhältlich: 
� Der Klassiker mit Kirsch-Menthol-Geschmack
� Die Variante mit fruchtigem Cassis-Menthol-

Geschmack
� Die Alternative mit Grapefruit-Menthol-

Geschmack für alle, die es herb mögen 
Mehr Informationen und Tipps für Vielsprecher fin-
den Sie auf der Homepage www.gelorevoice.at.

S E R V I C E

Halskratzen?
             Hustenreiz?

  Stimme weg?

Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren 
Gebrauchsanweisung, Arzt oder Apotheker.

•  Schnell spürbare Hilfe 
•  Befeuchtender Schutzfilm 
•  Lang anhaltende Linderung 
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Balsam für Hals und Stimme
Gerade jetzt in der kühlen Jahreszeit ist unsere Mund- und 
Rachenschleimhaut besonders gefordert.
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… AUCH UNSER HERVORRAGENDES 
LEITUNGSWASSER IN ÖSTERREICH VER-
DERBEN KANN?
Daher sollte jeder selbst für eine gute Trink-
wasserqualität in seinem Gebäude sorgen:
� Regelmäßige Wasserentnahme bzw. Frei-

spülen der Leitungen nach 24 Stunden
Abwesenheit.

� Auf die richtige Temperatur achten: Kalt-
wasser darf maximal 20 Grad, Warmwasser
muss mindestens 55 Grad Celsius erreichen.

� Die Trinkwasserinstallation im Haus regel-
mäßig warten und reinigen (lassen), z. B.
Brauseköpfe, Schläuche und Filter tauschen

So können sich Keime nicht so leicht vermehren
und auch die Gesundheit vor allem von Perso-
nen mit geschwächtem Immunsystem, chro-
nisch Kranken oder Kindern nicht gefährden. 

Aroma-Tipp

Winterbad
Ruhe, ein paar Momente für das eigene Ich und
Wellness daheim – dafür sollte nach einem anstren-
genden Arbeitstag Zeit sein. Unsere hochwertigen
Öle aus kontrolliert biologischem Anbau helfen in
Kombination mit Salz aus dem Toten Meer oder
Schlagobers Körper und Geist zu regenerieren.
Wohltuende entspannende Badeerlebnisse lassen
schnell alle Sorgen und Anspannungen vergessen.
Diese Mischung aus hochwertigen Aromaölen hat
sich besonders bewährt:
� 8 Tr. Orange
� 3 Tr. Grapefruit
� 2 Tr. Edeltanne
� 2 Tr. Tolu
� in 2 EL Meersalz oder 2 EL Schlagobers träufeln

WUSSTEN SIE SCHON, DASS …

Gehirnjogging: Lösung
Die Lösung lautet: Der Anorak

A P O - M A X  G R AT U L I E R T

Stellvertretend für alle GewinnerInnen aus unserer
ApoLife-Aktionswoche im Frühjahr gratulieren wir
Frau Panholzer (Kundin in der Apo23 in Wien).

Stellvertretend für alle GewinnerInnen unserer
Buchtipps gratulieren wir Frau Cvrtila (Kundin in
der Bezirksapotheke in Gänserndorf).
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Husten- und Bronchialtee
Erkrankungen der Atemwege treten vor allem in der kalten
Jahreszeit auf. Erwachsene haben im Durchschnitt 2- bis
3-mal pro Jahr eine Erkältung.
Schon bei den ersten Anzeichen einer Verkühlung können
verschiedene Heilpflanzen eingesetzt 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 Situationen ein Heil-

tee, 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.

T E E - T I P P
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Akne
Unreine Haut, Mitesser und Pickel weisen auf einen dringenden Mineralstoffbedarf hin!
Nr. 3 Ferrum phosphoricum bei rotem, entzündetem Rand der Pickel.
Nr. 9 Natrium phosphoricum steuert den Fetthaushalt im Körper. Wird in den Talgdrüsen zu viel Fett gebildet,
wirkt die Nr. 9 regulierend.
Nr. 11 Silicea und Nr. 12 Calcium sulfuricum bei Eiterbildung.
Face-Clean ist ein mildes Waschgel, geeignet für alle Hauttypen.
Face-Fresh ist ein mildes Gesichtstonikum, das durch den Gehalt an Teebaumöl desinfizierend wirkt.
Seborive Cremegel enthält alle verdünnten Mineralstoffe, wirkt leicht rückfettend und ist für Haut mit Fettglanz
bestens geeignet.

S C H Ü S S L E R - T I P P

H O M Ö O P A T H I E - T I P P
SIMILASAN Augentropfen. Da bleibt kein Auge
trocken!
Wenn die Temperaturen fallen und die Heizungen aufgedreht werden,
heißt es für unsere Augen „Vorsicht, es wird trocken!“ Denn sowohl der
kalten Luft im Freien als auch der wohligen Atmosphäre drinnen fehlt es
an wichtiger Luftfeuchtigkeit. Die Folgen: trockene Augen, Reizungen,
Sandkorngefühl, Lichtempfindlichkeit und Lidrandentzündungen. 
SIMILASAN Augentropfen sorgen hier mit ihrer natürlichen Formel für
eine optimale Benetzung und zugleich für homöopathische Linderung.
Es gibt sie als Fläschchen, praktische Einzeldosierungen – ideal zum
Mitnehmen – und als weitere Sorten auch für allergisch reagierende,
überanstrengte und entzündete Augen. Informationen zu weiteren
SIMILASAN Produkten erhalten Sie in Ihrer Apotheke oder unter
www.similasan.at.

Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinforma tion, Arzt oder Apotheker.
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Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen
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über 90 Mal in
ganz Österreich
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finden Sie

und auch
in Ihrer Nähe –

www.apolife.at:www.apolife.at:

bewährt

optimal dosiert

ausgewogene
Vitalstoffe

österreichische
Entwicklung

Natürlich
regenerieren
und stärken!
Das zur Stärkung
und Regeneration enthält Vitamine, Mineralien
und Spurenelemente, die den Körper auf
natürliche Weise beim Aufbau der Leistungs-
fähigkeit und bei der Regeneration unter-
stützen können.

ApoLife Aufbau-Tonikum®

Fragen Sie jetzt danach! Österreichische

Apothekenqualität

zu einem fairen Preis

aus Ihrer Rat & Tat

Apotheke!

®
natürlich mit


