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m Herbst zieht die Natur ihre Kräfte 
zurück ins Innere: Die Blätter werden 
farbenfroh zu Beginn der kalten Jah-

reshälfte verabschiedet. Auch uns zieht 
es in die warme Stube. Es ist jetzt an der 
Zeit, die getankte Energie einzuteilen 
und keine kalten Füße zu bekommen. 
Das trägt zu einer infektarmen Zeit bei.

Unser Immunsystem kann zusätzlich 
von der Heilpflanze des Jahres 2018 
profitieren: Der Hanf ist in aller Mun-
de. Er ist ein Kraftpaket. Seine Samen, 
auch Hanfnüsse genannt, enthalten 

FOTOGEWINNSPIEL 
Wie gut kennen Sie Ihre Heimat? An dieser Stelle finden Sie in 
jeder Ausgabe ein Foto aus der Umgebung der Aktiv Apotheke 
Lenzing. Wenn Sie das Motiv erkannt haben, schreiben Sie dies 
bitte in Druckbuchstaben unter das Foto. Füllen Sie bitte auch den 
Teilnahmeschein vollständig und leserlich aus. Diesen können 
Sie entweder direkt in der Apotheke abgeben oder per Post bzw. 
E-Mail senden an: Aktiv Apotheke Lenzing, Atterseestraße 40,  
4860 Lenzing, gewinnspiel@apotheke-lenzing.at
Einsendeschluss ist der 5. Oktober 2018. 

1. PREIS: L’Erbolario-Camelia-Badeset im Wert von € 20,90
2. PREIS: L’Erbolario-Felci-Deodorante im Wert von € 18,90
3. PREIS: TAO-Erkältungsduftset im Wert von € 9,95

Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben und nach dem Ziehen der Gewinner gelöscht. 
Die Gewinner werden schriftlich oder telefonisch verständigt. Die Verlosung findet unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit und des Rechtsweges statt. Gewinne können nicht in bar eingelöst 
werden. Pro Person ist nur eine Gewinnkarte gültig.

EDITORIAL

Vor- und Zuname, Titel

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort

E-Mail-Adresse

Telefonnummer
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IN DER RUHE  
LIEGT DIE KRAFT. 
Konfuzius

Freuen wir uns auf eine gemütliche 
Zeit, in der wir unsere Kräfte sammeln 
und uns neu orientieren können,  
über Erinnerungen lachen und neue 
Pläne schmieden. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim 
Schmökern in unserer Herbstausgabe.

Ihr Mag. pharm. Michael Eckstein 
und das Aktiv-Team

Die nächste Ausgabe erscheint  
im November 2018.

beispielsweise alle essenziellen Ami-
nosäuren. Unsere Abwehr lässt sich 
mit ihnen steigern, denn das Eiweiß 
der Hanfnüsse verwendet unser Kör-
per zum Aufbau von Immunzellen. 
Aber nicht nur die Samen haben es in 
sich, auch Hanfblüten enthalten Stof-
fe, die uns rauschfrei beruhigen kön-
nen. Ein Inhaltsstoff ist Cannabidiol 
(CBD), der ausgleichend auf unsere 
Nerven wirkt, gegen Schmerzen un-
terstützt und unseren Magen-Darm-
Trakt bei Übelkeit und Erbrechen har-
monisiert. Mehr dazu auf Seite 4–5. 

I

©
 sh

ut
te

rs
to

ck
: Y

ul
iya

 E
vs

tr
at

en
ko

Ich stimme der Veröffentlichung meines Namens in der Kundenzeitschrift und auf der 
Website der Aktiv Apotheke Lenzing zu.
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Schon unsere Urahnen wurden von Kopfläusen geplagt. 
Bis heute sind die kleinen Blutsauger weltweit aktiv und sie 

sind keineswegs selten: Bei Kindern ist eine Ansteckung 
nicht nur der gängigste parasitäre Befall, sondern auch die 

zweithäufigste Erkrankung überhaupt.

VON LAUSBUBEN 
UND LAUSMÄDCHEN

uscheln, kuscheln, zusam-
men spielen oder ein Selfie 
machen – wann immer die 

Köpfe zusammengesteckt werden, 
können Läuse ein neues Zuhause fin-
den. Lausbefall ist daher absolut kein 
Zeichen für mangelnde Hygiene! Die 
etwa sesamkorngroßen, flügellosen 
Insekten machen keinen Unterschied 
zwischen gewaschen und ungewa-
schen: Mithilfe ihrer drei klauenarti-
gen Beinpaare klettern sie einfach von 
Haar zu Haar. Auf glatten Oberflächen 
können sie sich hingegen nur mühsam 
fortbewegen. Und falls eine Laus nicht 
alle paar Stunden Blut abzapft, über-
lebt sie meist nicht länger als einen 
Tag. Auf dem Kopf eines Menschen, 
ihrem idealen Lebensraum, können 
weibliche Läuse jedoch ca. 20–30 Tage 
alt werden und in dieser Zeit rund 100 
Eier spitzwinkelig ans Haar kleben. 
Diese sind grau-bräunlich, etwa sand-
korngroß und eher unscheinbar. Bes-
ser zu erkennen sind die, nach dem 
Schlüpfen zurückbleibenden, weißen 
Eihüllen, die „Nissen“. 

KIND, LASS DICH LAUSEN!

Da sich der durch Läusespeichel ver-
ursachte Juckreiz auch erst nach Wo-
chen einstellen kann, ist es ratsam, 
den Kinderkopf regelmäßig zu kont-
rollieren. Vor allem hinter den Ohren, 
an den Schläfen und – bei Langhaa-
rigen – im Nacken nisten sich Läuse 
gern ein. Lange Haare zusammenzu-
binden, kann Ansteckung und Über-
tragung reduzieren helfen. 
Oft werden Nissen eher entdeckt als 
die erwachsenen, lichtscheuen Läu-
se. Da der Entwicklungszyklus einer 
Kopflaus rund 7 Tage beträgt, ist es 
wichtig nach etwa einer Woche die 
Haare nochmals mit einem Spezial- 
shampoo zu waschen, um auch die 
frisch geschlüpften Läuse zu beseiti-
gen. Wenn nicht anders vom Herstel-
ler angegeben, das Lausmittel für eine 
optimale Wirksamkeit auf trockenem 
Haar anwenden.

T

Mag. pharm. Ilse Stockinger

LÄUSEALARM?!
Das Ausschließen von Kindern 
mit Läusen ist nicht sinnvoll. 
Während die Diagnose bei den 
einen voreilig gestellt wird, 
bleibt ein ansteckender Befall 
bei anderen unbemerkt. Besser: 
Gemeinsam eine Lösung finden.
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S.CALON 
HILFE BEI KOPFLÄUSEN
Die neueste Generation an Lausmittel 
wirkt zuverlässig – klinisch belegt! Nur 
15 Minuten Einwirkzeit. Umhüllt Läu-
se und Nissen physikalisch und un-
terbindet ihr Gas-Austausch-System. 
Dagegen können die Insekten keine 
Resistenzen entwickeln. Als Sham-
poo, Akut-, Protect-, oder Textilspray.



Geballte Vitalität. 
Das CBD-Premium-Öl ist reich 
an Vitaminen, Mineralstoffen, 
Omega-3- und 6-Fettsäuren.  
Die Cannabinoide senken den  
Cholesterin- und Blutzucker- 
spiegel, fördern die Ent-
spannung und sorgen für 
einen erholsamen Schlaf.

2,5 %: 10 ml: € 16,50
5  %: 10 ml: € 33,50

BIO-HANFSAMENÖL 
2,5 %  ODER 5 % CBD

HEILPFLANZE4

©
 sh

ut
te

rs
to

ck
: O

pe
nR

an
ge

St
oc

k 
| s

hu
tt

er
st

oc
k:

 A
le

yn
iko

v 
Pa

ve
l |

 sh
ut

te
rs

to
ck

: C
ha

nn
ar

on
g 

Ph
er

ng
jan

da
 | 

sh
ut

te
rs

to
ck

: C
re

at
ive

 F
am

ily
 | 

sh
ut

te
rs

to
ck

: x
pi

xe
l

HANF
Cannabis sativa

Hanf ist in aller Munde. Das hypoallergene Superfood feiert dank seiner ein maligen  
Zusammensetzung eine Renaissance: Proteine, Vitamine, mehrfach ungesättigte Fett- 
säuren, Ballaststoffe und ein nussiger Geschmack machen Lust auf einen „Canna-biss“.

HANF: DAS KRAFTPAKET

WISSENSCHAFTLICHER
HINTERGRUND
1992 haben Forscher im Schweinehirn 
das nach der Cannabispflanze benann-
te Endocannabinoidsystem entdeckt. 
Auch der Mensch verfügt über diesen 
Teil des Nerven- und Immunapparats. 
Die Inhaltsstoffe des Hanfs docken 
hier nach dem Schlüssel-Schloss-Prin-
zip an und können uns positiv beein-
flussen. So wirkt Cannabidiol (CBD), 
ein Hauptbestandteil der Hanfpflanze, 
ausgleichend. Es kann uns, ganz ohne 
Rauschzustand, bei Schlafproblemen, 
Übelkeit, sowie bei physischem und 
psychischem Stress unterstützen. 
Auch ideal vor Prüfungen, bei Nervosi-
tät und Flugangst.



Mit Hanf zur Ruhe kommen. 
Besser einschlafen und erholter 
aufwachen mit CBD-Tropfen. 
Dank Vitamin B6 und Folsäure 
wird die Melanin- 
Produktion – zustän-
dig für den Schlaf-
Wach-Rhythmus – 
optimiert.

30 ml: € 28,90

Für bewusste Genießer. 
Kulinarisch wird es wegen seines 
nussigen Geschmacks für Salate, 
Dressings und Auf-
striche geschätzt. Der 
hohe Omega-3-Fett-
säure-Anteil kommt 
sonst nur in fettem 
Meeresfisch vor.

250 ml: € 14,90

SCHLAFTROPFEN 
MIT HANFEXTRAKT

BIO-HANFSAMENÖL 
„SO HEALTHY“

Gelsenabwehr à la nature. 
Der traditionelle Räucherkegel 
aus den Blättern der Hanfpflan-
ze ist ein perfektes Mittel zur 
Verwendung im Freien gegen 
Mücken, Gelsen und andere 
lästige Fluginsekten. Das Set 
besteht aus 8 Kegeln inklusive 
Keramik-Halter.

Set-Preis: € 8,50

CANNABIS 
RÄUCHERKEGEL

Hanföl: 
250 ml: € 14,90 
Hanfprotein: 
250 g: € 8,90
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POWER-SMOOTHIE 
MIT HANFÖL & -PROTEIN
ZUTATEN FÜR CA. 4 PORTIONEN: 
1 Apfel, 1 Birne, 3 TL Hanfprotein roh, 
Hanföl, 1/4 Limette, 5 frische Minzblätter, 
200  ml frischgepresster Orangensaft, 
100 ml Wasser, Ingwer nach Geschmack

ZUBEREITUNG: 
Apfel und Birne mit Schale in Stücke 
schneiden. Orangen auspressen. Ingwer 
zerkleinern. Alle Zutaten, bis auf das 
Öl, in einen Mixer geben und Wasser 
hinzufügen. Mixen bis ein cremiger 
Smoothie entsteht. Anschließend mit  
Hanföl abschmecken. 

Neben B-Vitaminen, Zink, Eisen, Mag-
nesium und Kalzium enthalten Hanfsa-
men das optimale Fettsäure-Verhältnis 
zwischen Omega 6 und Omega 3. Das 
wirkt sich positiv auf den Blutdruck aus 
und senkt das Risiko für Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen. Hanfmehl ist zu-
dem hypoallergen und kann eine nussi-
ge Ergänzung am Speiseplan darstellen. 

MIT HANF GEGEN SCHMERZEN

Die Pflanze enthält mehr als 100 ver-
schiedene Cannabinole, ein Hauptbe-
standteil ist das Cannabidiol (CBD), 
das praktisch nebenwirkungsfrei in 
der Schmerztherapie verwendet wird. 
Pharmazeutische Hanfprodukte fin-
den begleitend zu einer Chemothe-
rapie Einsatz, bei Multipler Sklerose, 
Epilepsie, AIDS und Schizophrenie. 
Sie wirken appetitregelnd, gegen Übel-
keit und Erbrechen, entzündungs-
hemmend und antipsychotisch. 

annabis sativa, so der lateini-
sche Name des Hanfs, wurde 
bereits in der Antike verwen-

det, um Papier, Textilien und Sei-
le herzustellen. Heutzutage werden 
auch Häuser mit Hanfkalk gedämmt 
und bereits Henry Ford verwendete 
Hanfdiesel zum Betanken von Autos. 

RAUSCHFREI GESUND

Die Heilpflanze 2018, mit der mar-
kanten Blattform, hat besonders in 
den letzten Jahrzehnten durch einen 
psychoaktiven Inhaltsstoff der Hanf-
blüte, Tetrahydrocannabinol (THC), 
Bekanntheit erlangt. Seit 1995 wird 
Nutzhanf in Österreich wieder legal 
angebaut, wobei der THC-Gehalt un-
ter 0,3 Prozent liegen muss. In den 
Samen ist das Rauschmittel nicht ent-
halten. Sie bestehen zu etwa 20 Pro-
zent aus Eiweiß. Unser Körper wan-
delt das Protein in Immunglobuline 
um, die unser Immunsystem stärken. 
Durch die hohe Nährstoffdichte der 
Hanfsamen wird unser Stoffwechsel 
angekurbelt. Sie liefern alle für den 
Menschen essenziellen Aminosäuren. 

C Hanfmehl eignet 
sich für Allergiker.
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MEHR INFOS
auf Seite 11

Der Immun-Booster hat Saison. 
Grippeviren und Bakterien wird 
jetzt der Kampf angesagt.  
Die Shikimisäure des Sternanis 
unterbricht die Infektionskette 
im Körper. Die Kapseln helfen 
auch bei Bronchitis, 
Angina oder 
Gliederschmerzen. 

STERNANIS 
KAPSELN

AKTION
1. 9. bis 30. 11. 2018

60 Stück

€ 19,90
statt € 22,90

Einfach maßgeschneidert. 
Vitamine, Mineralien oder  
Aminosäuren: Je nach indivi-
duellem Profil wird nach einer 
Blutanalyse der Mikronährstoff-
bedarf ermittelt und eine eigene 
Rezeptur erstellt.

60-Tage- Kur

PERSÖNLICHE  
MIKRONÄHRSTOFFE

ABWEHRKRÄFTE
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Krankheitserreger fliegen nur kurz durch die Luft. Sie finden sich auf Gegenständen,  
wie Tastatur, Handy oder Türschnalle. Einfache Maßnahmen können uns vor Keimen 

schützen, das Immunsystem stärken und so die Häufigkeit von Infektionen reduzieren. 

IMMUNSTARK GEGEN DEN WIND

Pflanzenknospenkraft. 
Die bewährten Gemmosprays mit 
Esche oder Schwarzer Johannis-
beere bei Erkältungen – auch mit 
Fieber. Für Kleinkinder geeignet.  
Ohne 
Alkohol.

30 ml: 
€ 16,50

IMMUNSTÄRKUNG 
GEMMOSPRAYS

MIT GUTSCHEIN  
GÜNSTIGER
siehe Seite 12
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BIOGELAT®

UROPROTECT
Zur diätetischen Behandlung wieder-
kehrender Harnwegsinfekte. Cran-
berry und D-Mannose verhindern das 
Anhaften von Bakterien im Harntrakt. 
Vitamin C und D3 unterstützen die 
normale Funktion des Immun systems. 
Erhältlich als Liquidum oder Granulat 
– ideal für unterwegs.  PRO-0047_1711
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HÄNDE REIN  
HÄLT ERKÄLTUNG KLEIN
Einfach wie wirksam: Saubere Hände 
sind eine der besten Schutzmaßnahmen 
gegen Erkältungen. 

Honig-Handcreme: 
für beanspruchte Hände, 75 ml: € 6,90

Sterillium-Desinfektionstücher:  
antimikrobiell, hautfreundlich, 
ideal für unterwegs, 10 Stück: € 5,–

Mag. pharm. Lisa Stockinger

DEN KÖRPER WAPPNEN

Bewegung, am besten im Wald, wirkt 
erklärbare Wunder. Menschen, die re-
gelmäßig Sport treiben, haben weniger 
Zytokine im Blut, die das Altern von 
Immunzellen beschleunigen. Bäume 
sondern Terpene ab, die unsere Ab-
wehrzellen zu Höchstleitungen an-
spornen. Diese sekundären Pflanzen-
stoffe nehmen wir über Haut und 
Atmung auf.

Unser Darm ist maßgeblich für unsere 
Gesunderhaltung verantwortlich, denn 
dort sitzen 80 % unserer Immunzel-
len. Ein warmes Frühstück mit Ingwer, 
Nelken, Zimt oder Muskatnuss stärkt 
die Verdauungs- und Abwehrkraft, re-
gelmäßiges, kurzzeitiges Fasten eben-
so. Bereits nach 14–20 Stunden bildet 
der Körper als Ersatz für Kohlehydrate 
Ketone, die entzündungshemmend in 
den Stoffwechsel eingreifen. 

as Wort „Hygiene“ hat sei-
nen Ursprung in der Anti-
ke. Hygieia wurde als Göttin 

der Gesundheit verehrt und ihr Vater 
Asklepios war der Gott der Medizin. 
Die enge Beziehung von Sauberkeit 
und Vitalität legt uns den Schlüssel zu 
einer infektionsarmen Zeit in die Hand. 

HÄNDEWASCHEN UND HORMESIS

Von klein auf lernen wir: Hände wa-
schen ist wichtig. Denn über die Hän-
de kommen wir mit Krankheitskeimen 
am häufigsten in Berührung, die wir 
dann unbewusst im Gesicht „vertei-
len“. Durch Mund und Nase treten 
Bakterien und Viren in unseren Körper 
ein. Sind wir auch noch dauerhaft ge-
stresst, haben wir vermehrt freie Radi-
kale im Körper. Gegen die muss unser 
Immunsystem ständig vorgehen. Das 
lenkt es von den anderen Übeltätern 
ab und ein Infekt hat leichtes Spiel.  
Allerdings: Vergleichbar mit einer Imp-
fung, ruft eine geringe Dosis negativer 
Reize Antikörper auf den Plan, die uns 
langfristig abwehrstark machen. Die-
ses Prinzip wird Hormesis genannt.  

D

Abwehrfit durch 
20-Stunden-Fasten

HANDCREME 
AKTION

1. 9. bis 30. 11. 2018

2 Stück Handcreme á 75 ml:

€ 10,90
statt € 13,80
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Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische  
Zwecke (Bilanzierte Diäten) zur dietätischen Behandlung von  
grippalen Infekten.

SUPERIMMUN® AKUT 
INFLUENDS STICKS

Hoch dosierte 5-Tageskur bei grippa-
len Infekten: Eine Kombination aus 
den Vitaminen C und D3 sowie dem 
Spuren element Zink – jeweils in hoch-
wirksamen Konzentrationen. Gezielte 
Unterstützung für Ihr Immunsystem. 

Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungs-
reiche Ernährung. Eine ausgewogene und abwechslungsreiche Er-
nährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig.
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IMMUN44® SAFT
Dauererkältungen sind oft Winterbe-
gleiter. Stress oder mangelnder Schlaf 
belasten zusätzlich unser Immunsys-
tem. Immun44® Saft mit Vitamin C, 
Zink, Vitamin D, B-Vitaminen und 
einer Fülle an Pflanzenstoffen unter-
stützt unsere Abwehrkräfte.



Für alle Fälle. 
Durch den rein pfanzlichen 
Wirkstoffkomplex mit Beinwel- 
lextrakt hat die Salbe wundhei- 
lungsfördernde und gewebsrege-
nerierende Eigenschaften. Damit 
wirkt sie nicht nur effektiv bei 
Schmerzen sondern auch  
bei Prellungen.

100 g: € 15,95

Erste Hilfe im Akutfall. 
Einfach aufgesprüht wird das 
Magnesium-Öl direkt über die 
Haut aufgenommen und hilft 
so, Verspannungen und Krämp-
fe optimal zu lindern. 
Fördert zusätzlich die 
Regeneration und die 
Ausdauer der Muskeln.

Anti-Verspannungs-Kur. 
Mit 7 verschiedenen Magne-
sium-Verbindungen, die vom 
Körper optimal aufgenommen 
werden können. Empfehlens-
wert besonders bei schmerz-
haften Verspannungen und zur 
Unterstützung von 
Nerven und Psyche.

TRAUMAPLANT 
SCHMERZSALBE

MAGNESIUM  
ÖL-SPRAY

MULTI MAGNESIUM 7 
KAPSELN

AKTION
1. 9. bis 30. 11. 2018

60 Stück

€ 14,90
statt € 16,90

AKTION
1. 9. bis 30. 11. 2018

100 ml

€ 8,50
statt € 9,50
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Rückenschmerzen sind nicht nur unangenehm, sie können auch chronische  
Beschwerden auslösen. Deshalb runter von der Couch und rein ins sportliche Vergnügen, 

denn rückenstärkendes Training ist die beste Vorsorge. 

STARKES RÜCKGRAT

RÜCKENSTÄRKE8



Natürlich bei Rückenschmerzen.
Durch langandauerndes Sitzen 
kann es zu Rückenverspannun-
gen kommen. Da eignet sich 
die schmerzstillende Kraft des 
Weihrauchs. Durch organischen 
Schwefel wird die Wirkung des 
Naturprodukts  
zusätzlich verstärkt.

60 Stück: 
€ 27,90

WEIHRAUCH 
KAPSELN
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Mag. pharm. Michael Eckstein

KINESIOTAPES
STÄRKENDE BÄNDER
FÜR DEN RÜCKEN

Anders als die starren Tapes, die in der 
Sportmedizin ruhigstellen und stabili-
sieren, wirkt das elastische Kinesiotape 
erst, wenn wir uns bewegen. Dann üben 
die bunten Klebebänder einen massie-
renden Zug auf die oberen Hautschich-
ten aus und regen so Durchblutung und 
Lymphfluss an. Am Rücken können sie 
Verspannungen lösen und Schmerzen 
lindern.

ANWENDUNG:
Die Tapes werden mit sanftem Zug auf 
den gedehnten Muskel oder mit kräfti-
gerem Zug auf den Schmerzpunkt ge-
klebt. Je nach gewünschter Wirkung ist 
die Farbe auszuwählen: Blau hat einen 
kühlenden, Rot einen wärmenden, ak-
tivierenden Effekt. Den verspannten 
Rücken können wir selbst sternförmig 
bekleben. An den Nacken jedoch besser 
nur Profis lassen.

O Rückens nicht ausreichend durchblu-
tet und mit Nährstoffen versorgt wer-
den. Gleichzeitig sind die Muskeln 
durch den Bewegungsmangel kaum 
trainiert und von ungewohnter Belas-
tung schnell überfordert. 
Nur regelmäßige Bewegung verhilft 
dazu, dass die Rückenmuskeln stark 
genug sind, um die Wirbelsäule aus-
reichend unterstützen zu können.

SANFTER RÜCKENSPORT

Als Faustregel gilt: Bewegung ist bes-
ser als Stillstand. Haben wir jedoch 
bereits Beschwerden, wählen wir lie-
ber etwas rückenfreundliches. 
Ausdauersportarten empfehlen sich, 
weil sie Rücken und Bauch gleicher-
maßen trainieren und damit fit ma-
chen: Wandern, Nordic Walking, 
Joggen, Radfahren, Skilanglauf, Rü-
cken- oder Kraulschwimmen und 
Wassergymnastik gelten als rücken-
schonend. Sportarten, die wie Golf 
einseitig belasten oder abrupte Be-
wegungen erfordern, wie z.B. Squash, 
eignen sich eher, wenn wir schon aus-
reichend Kraft aufgebaut haben. 

hne unsere Rückenmusku-
latur könnten wir nicht auf-
recht stehen. Die Schwer-

kraft würde Brustkorb und Kopf nach 
unten ziehen und wir einfach vorn-
über kippen. Alle 24 Rückenwirbel, 
die unser Rückgrat bilden, sind also 
zusammen mit den umgebenden 
Muskeln, Bändern, Bandscheiben und 
anderen Strukturen für die Stabilität 
unseres Körpers und die aufrechte 
Haltung wichtig. Die Muskeln ermög-
lichen außerdem vielseitige Bewe-
gungen: neben dem Aufrichten und 
Aufrechthalten auch das Strecken, 
Seitwärtsbeugen und Drehen der Wir-
belsäule. Als dritte wichtige Funktion 
unterstützt unsere Rückenmuskulatur 
die Atmung. Gründe genug, unsere 
Rückseite in Form zu halten!

WER RASTET, DER ROSTET

Haben sich frühere Generationen mit 
harter körperlicher Arbeit „den Rü-
cken ruiniert“, ist bei uns heute das 
Gegenteil der Fall: Stundenlanges, be-
wegungsloses Sitzen führt dazu, dass 
Muskulatur und Bindegewebe des  

Homöopathie, zur Anregung der körpereigenen Regulation.  
Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informie-
ren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.
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TRAUMEEL®

Bewährte homöopathische Wirkstoffe 
regen die Heilung stumpfer Verletzun-
gen an und eignen sich bei Alltags- 
und Sportverletzungen. Traumeel®  
ist als Salbe, Gel sowie in Form von 
Tropfen und Tabletten in Ihrer Apo-
theke erhältlich. TRA-1807_L
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Pure Feuchtigkeit. 
Die Anti-Aging-Pflege mit  
Aloe vera und Hyaluronsäure  
beruhigt und belebt gestresste 
Haut nach der Rasur. Die  
leichte Textur ist nicht  
fettend, sehr gut verträg-
lich und für alle Haut-
typen geeignet.

50 ml: € 16,–

2-in1-Saubermacher. 
Einer für Alles: Extrakte aus 
Frauenhaarfarn und Süßfarn 
straffen die beanspruchte Haut. 
Panthenol und
Honig kräfti- 
gen das Haar 
und machen  
es glänzend.

250 ml: 
€ 18,90

ALOE-VERA  
GESICHTSCREME

L’ERBOLARIO 
DUSCHSHAMPOO

uch wenn es viele Männer 
tun: Der Griff zum Cremetie-
gel der Partnerin ist grund-

verkehrt. Die Talgproduktion der 
Haut wird von Geschlechtshormonen 
geregelt und deshalb hat Männerhaut 
andere Bedürfnisse. Da die männ-
lichen Talgdrüsen mehr Hautfett 
bilden, sollte die Pflege mehr Feuch-
tigkeit als Fett bieten. Ausnahme: 
niedrige Temperaturen. Während ein 
hoher Lichtschutzfaktor beide Ge-
schlechter vor UV-Strahlen schützt, 
ist der Bart wiederum Männersache. 
Und die tägliche Rasur ist eine starke 
Belastung, die – ebenso wie zu heißes 
Duschen – den Säureschutzmantel 
der Haut angreift. Pflege-Masterplan: 
Mit max. 36 Grad warmem Wasser 
duschen und Gesicht vor der Rasur 
waschen, sanft Rasierschaum einmas-
sieren, immer in Haarwuchsrichtung 
rasieren und der Haut anschließend 
Feuchtigkeitspflege gönnen. Die Waf-
fe der Wahl bei zu Akne neigender 
Haut? Der Trockenrasierer! Die Klinge 
kommt nicht bis an die Haut, dadurch 
sinkt auch das Verletzungsrisiko.  
Yippie-Ya-Yeah!

MÄNNERPFLEGE10
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Unsere Vorfahren waren Jäger und Sammler. Vor allem 
Männerhaut hat das nicht vergessen. Deshalb ist sie anders: 

dicker, dunkler und mit größeren Poren ausgestattet. 
Kurzum, perfekt geeignet für die Jagd bei jedem Wetter. 

Deshalb braucht Männerhaut auch Männerpflege.

MIT FRISCHEKICK 
ZUM SAUBERMANN

A

MIT GUTSCHEIN  
GÜNSTIGER
siehe Seite 12

–10 %
1. 9. bis 31. 10. 2018  
auf alle L’Erbolario 
Männerprodukte

Frischebegleiter. 
Geruchsneutral oder leicht 
parfumiert. Ohne Alkohol und 
optimal verträglich, auch bei 
empfindlicher Haut. Ob Stick, 
Roll-on, Spray oder Creme – 
immer cool und souverän 
bleiben. Mit 24 Stunden 
Wirkkraft.

LOUIS WIDMER 
DEODORANTS

AKTION
1. 9. bis 31. 10. 2018

– 10 %
auf alle Louis Widmer 

Deodorants

10
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Impressum
Offenlegungspflicht gemäß §25 Mediengesetz:
Medieninhaber, Herausgeber und Verleger:
Aktiv Apotheke Lenzing KG
Geschäftsführung: 
Mag. pharm. Michael Eckstein
Atterseestraße 40, 4860 Lenzing 
Tel.: 076 72/932 00
office@apotheke-lenzing.at
www.apotheke-lenzing.at

Blattlinie: „Aktiv im Leben“ ist eine Kundenzeitschrift der  
Aktiv Apotheke Lenzing und informiert über die Prävention 
von Erkrankungen sowie über Produkte und Dienstleistungen 
aus dem kosmetischen Bereich. Der inhaltliche Schwerpunkt 
liegt dabei bei der Komplementärmedizin und im Speziellen 
bei der Traditionellen Europäischen Medizin (TEM). 

Für als „Entgeltliche Einschaltung“ gekennzeichnete Beiträge 
gilt: Über Wirkung und mög liche unerwünschte Wirkungen 
dieses Arznei mittels / Medizin produktes / Diätetischen  
Lebensmittels /Nahrungsergänzungsmittels informieren 
Packungsbeilage, Gebrauchsanweisung bzw.  
Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.

Erscheinungsweise: quartalsweise
Auflage: 2.000 Stück

Konzept & Realisation: bocom GmbH
Fotocredits: Manuela Pucher, fotolia, shutterstock, iStock
Druck: Druckerei Janetschek GmbH
Papier: Impact Climate 120 g/m², CO₂-neutral aus  
100 % Altpapier, von Lenzing Papier Österreich

Trotz sorgfältiger Recherchen sind Änderungen,  
Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
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gedruckt nach der Richtlinie „Druckerzeugnisse“ des
Österreichischen Umweltzeichens · Druckerei Janetschek GmbH · UW-Nr. 637

eder von uns kennt das: Wir 
wollen dem Körper etwas Gutes 
tun und ihn optimal mit Nähr-

stoffen versorgen, aber die Auswahl ist 
riesig. Vor allem vor einem Regal mit 
zahlreichen Kapseln. Welche Minera-
lien sind die Richtigen? Welche Spu-
renelemente fehlen uns und sollten 
eingenommen werden? Und wofür ist 
welches Vitamin nochmal geeignet? 
Mit dem HCK-Baukastensystem hat 
das Herumprobieren ein Ende.
Wir sind alle einzigartig. Daher hat 
auch jeder einen individuellen Mikro-
nährstoffbedarf, der gedeckt wer- den 
will. Das HCK-System, bestehend aus 
einem umfangreichen Sortiment an 
Einzelsubstanzen in Granulatform, 
wie Mineralien, Vitamine, Pflanzen- 
stoffe, Spurenelemente, Aminosäuren 
und vieles mehr, berücksichtigt dies. 
Mit Hilfe einer Blutanalyse oder ei- 
nes Fragebogens wird in der Apotheke 
der individuelle Mikronährstoffbedarf 
ermittelt und eine maßgeschneiderte 
Rezeptur erstellt. Dabei spielen nicht

nur Alter, Geschlecht oder Gewicht 
eine Rolle, sondern auch die Lebens- 
und Ernährungsgewohnheiten, Um- 
weltbelastungen, Stress, sportliche 
Aktivitäten, genetische Dispositionen 
oder Begleiterkrankungen.

SCHLÜSSEL ZUR ZELLE

Durch die pflanzliche Hülle werden 
die Mikronährstoffe dem Körper ähn- 
lich serviert wie in der Natur. Das Gu- 
argranulat ist durchaus vergleichbar 
mit Obst und Gemüse. Die Nährstoffe 
können deshalb hervorragend resor- 
biert werden und kommen bei uns ge-
nau dort an, wo sie gebraucht werden: 
in der Zelle, im lmmunsystem, am 
Herzen, der Muskulatur, den Nerven 
und im Gehirn. Die Enzymleistungen 
können dabei sowohl präventiv als 
auch therapeutisch optimiert werden.
HCK ist übrigens die Abkürzung für 
Hydro-Cell-Key, bedeutet so viel wie 
"Schlüssel zur Zelle" und kommt aus 
der Schweiz.

J

BERATUNG
MIT GUTSCHEIN  

GÜNSTIGER
siehe Seite 12

11
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DIABETES
SCHNELL 
ERKANNT

MIKRONÄHRSTOFF 
BERATUNG
Mit Hilfe einer Blutanalyse oder eines 
Fragebogens wird der individuelle Bedarf 
ermittelt und eine Rezeptur erstellt

Gutschein nur für Stammkunden und pro Person nur einmal einlösbar. 
Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Keine Barablöse. 
Nur im jeweiligen Zeitraum gültig.

Aktiv Apotheke Lenzing
Atterseestraße 40, 4860 Lenzing, Tel.: 076 72/932 00
Öffnungszeiten: Mo – Fr 8.00 – 12.00 Uhr 
und 14.00 – 18.00 Uhr, Sa 8.00 – 12.00 Uhr

Sept. /Okt. 2018 Sept.–Nov. 2018

Gutschein nur für Stammkunden und pro Person nur einmal einlösbar. 
Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Keine Barablöse. 
Nur im jeweiligen Zeitraum gültig.

Aktiv Apotheke Lenzing
Atterseestraße 40, 4860 Lenzing, Tel.: 076 72/932 00
Öffnungszeiten: Mo – Fr 8.00 – 12.00 Uhr 
und 14.00 – 18.00 Uhr, Sa 8.00 – 12.00 Uhr

September 2018 

Gutschein nur für Stammkunden und pro Person nur einmal einlösbar. 
Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Keine Barablöse. 
Nur im jeweiligen Zeitraum gültig.

Aktiv Apotheke Lenzing
Atterseestraße 40, 4860 Lenzing, Tel.: 076 72/932 00
Öffnungszeiten: Mo – Fr 8.00 – 12.00 Uhr 
und 14.00 – 18.00 Uhr, Sa 8.00 – 12.00 Uhr
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Gewinner der Sommerausgabe
Lösung: Agerbrücke und Kleinmühle
1. Preis: Frau Ilse Floß, Lenzing
2. Preis: Herr Senta Simoneit, Lenzing
3. Preis: Frau Silvia Kunsky, Timelkam

Das Team der Aktiv Apotheke Lenzing 
gratuliert recht herzlich.

WARUM BIN ICH  
SO MÜDE? 
MIT DR. SOMMEREGGER
Vortrag am 2.10.2018, 19 Uhr 
Vitamin - und Spurenelemente-
mängel in der kalten Jahreszeit.
Im neuen Pfarrsaal Lenzing,
um Anmeldung wird gebeten

Persönliche Beratung 
am Mi., 3.10.2018
mit Dr. Sommeregger  
in der Aktiv Apotheke Lenzing,
nach Terminvereinbarung

DIABETES-TEST
Die Fakten zum Test:
Bestimmt wird der wichtigste 
Parameter zur Diabetes-Diagno-
se, der HbA1c-Wert. Das ist der 
Langzeit-Zuckerwert im Blut. 
Die Aktiv Apotheke Lenzing 
verwendet dazu die neuesten 
Hightech-Geräte.

Termine nach Vereinbarung 
Dauer: ca. 10 Min. bis zum 
Ergebnis, dazu gibt’s eine Nach-
besprechung mit fachgerechter 
Beratung. Preis: € 15,–

3 x 10 ml + Duftstein: 

€ 15,10
statt € 16,80

TAOASIS DUFTE SCHULE
Die 100 % naturreinen, ätherischen Öle 
bringen den Kindern laut Studie mehr 
Konzentration und Kraft sowie eine Bes-
serung der schulischen Leistungen

MÄNNERPFLEGE-SET
Rundum optimal versorgt ist Mann mit 
diesem Pflegeset bestehend aus: Aloe-vera-
Creme mit Hyaluronsäure und einem Deo-
Spray, speziell nach dem Sport

Aloe-vera-Creme und 
Sport-Deo-Spray 
im Set: 

€ 19,90
statt € 24,80

€ 20,– 
Gutschein

beim Kauf eines 
empfohlenen Produktes 

im Zuge einer 
HCK-Mikronähr-

stoff-Beratung

erte kennen – rechtzeitig 
vorbeugen. Stoffwechsel- 
Erkrankungen sind weit 

verbreitet. Da sie anfangs kaum merk-
liche Beschwerden verursachen, wer-
den sie meist erst relativ spät erkannt. 
Um rechtzeitig vorzubeugen oder eine 
Therapie sogar ganz vermeiden zu 
können, ist das Wissen um die eige-
nen Blutwerte wichtig. 
In der Aktiv Apotheke Lenzing kön-
nen Sie Ihre Blutzuckerwerte messen 
lassen – das Ergebnis erhalten Sie bin-
nen Minuten. Für diese Untersuchung 
reicht ein Blutstropfen aus der Fin-
gerkuppe, der mit einem kleinen Piks  
gewonnen wird.

W


