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etzt steht sie wieder vor der Tür 
– die fröhliche Vorweihnachts
zeit mit all ihren Verlockungen: 

Zahlreiche Feierlichkeiten, kulinarische 
Schlemmereien und das eine oder an
dere edle Tröpfchen werden uns durch 
den Advent begleiten. In den kommen
den Wochen stellt sich auch die alljähr
liche Geschenkfrage. Das Wertvollste, 
was wir einander schenken können, ist 
gemeinsame Zeit und schöne Momen
te. Das Wertvollste, das wir selbst be
sitzen können, ist unsere Gesundheit. 
Warum also nicht Gesundheit heuer 

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 15. Januar 2019. 

1. PREIS:  Taowell-Ultraschallvernebler im Wert von € 59,–
2. PREIS:  Vichy-Idealia-Set im Wert von € 29,90
3. + 4. PREIS: Grethers-Pastillen-Geschenk-Trio 
  im Wert von je € 16,50

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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VORFREUDE 
DIE SCHÖNSTE ZEIT 
DES WARTENS

schon aufgefallen – seit Oktober ha
ben wir einen modernen Komissionie
rautomaten, mit dessen Hilfe wir Ihre 
Arzneien noch effizienter parat haben. 
Und Ende Jänner wird es auch bei uns 
die Möglichkeit geben, ELGA, die Elek
tronische Gesundheitsakte, zu nutzen.  
Eine besinnliche Vorweihnachtszeit 
und viel Gesundheit wünscht Ihnen 
herzlichst
Ihr Mag. pharm. Michael Eckstein 
und das Aktiv-Team
Die nächste Ausgabe erscheint  
im März 2019.

zu Weihnachten schenken? Diese Win
terausgabe steckt voller Geschenkide
en für ein Leben voller Vitalität und 
Lebensfreude – quasi wie ein großer 
Geschenkkorb: von heilsamen Weih
raucharzneien, über edle Räucherwerke 
bis hin zu attraktiven Beautysets – da ist 
für jeden etwas Passendes dabei. Und 
damit wir gut durch die Festzeit kom
men, gibt es Unterstützendes für einen 
gesunden Cholesterinspiegel.
Bevor sich das alte Jahr langsam zu Ende 
neigt, gibt es zwei Neuigkeiten aus Ihrer 
Aktiv Apotheke. Vielleicht ist es Ihnen 
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Ich stimme der Veröffentlichung meines Namens in der Kundenzeitschrift und auf der 
Website der Aktiv Apotheke Lenzing zu.
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Unser Mund- und Rachenraum ist einer der  
Haupteintrittspforten für Krankheitserreger. 

Warum wir gerade während der Heizperiode so anfällig  
für Halsschmerzen sind und welche Pflanzenkraft  

Viren und Bakterien den Zugang verwehrt.

JUBEL, TRUBEL,
HEISERKEIT

lle Jahre wieder, wenn uns das 
nasskalte Wetter die Heizung 
anwerfen lässt, kommen sie 

als ungebetene Gäste zu uns: unan-
genehme Halsschmerzen. Kratzen, 
Brennen, Schluckbeschwerden und 
Rötungen im Halsbereich sind die be-
kannten Alarmsignale. 
Bei Halsschmerzen sind die Schleim-
häute im Mund- und Rachenraum 
betroffen. Als körpereigene Barrie-
re gegen Krankheitserreger ist die 
Heizperiode ihr natürlicher Feind. 
Denn trockene Raumluft und stän-
diger Temperaturwechsel entziehen 
den Schleimhäuten Feuchtigkeit und 
schwächen sie dadurch. 
Auch unsere Stimmlippen, die waag-
recht im Kehlkopf liegen, sind von 
Schleimhäuten ummantelt. Deshalb 
können sich Halsschmerzen auch 
durch Heiserkeit ankündigen. In den 
meisten Fällen sind Viren die Auslö-
ser. Hier ist eine Antibiotikaeinnahme 
übrigens sinnlos, da diese nur gegen 
Bakterien wirken.

RÄUSPERN UND FLÜSTERN 
BEI HALSSCHMERZEN VERMEIDEN

Wer heiser ist oder Halsschmerzen 
hat, neigt instinktiv dazu, zu flüstern 
oder sich zu räuspern. Beides strengt 
jedoch die strapazierte Stimme zu-
sätzlich an. Besonders das Räuspern 
belastet, da die Stimmlippen dabei 
zusammenprallen. Besser ist es, über-
haupt nicht zu sprechen. 
Um Halsschmerzen und Heiserkeit 
vorzubeugen, haben wir vier Verbün-
dete: Gurgeln, Sprühen, Lutschen 
und Wickeln. Gurgellösungen, Sprays 
und Pastillen erreichen die Schleim-
häute des Mund- und Rachenraumes 
optimal – jedoch nicht den Kehlkopf- 
bereich. Aus der Phytotherapie haben 
sich Salbei, Thymian, Eibisch, Euka-
lyptus, Latschenkiefer und Isländisch 
Moos als Hals- und Hustenberuhiger 
bewährt. Weiters empfehlenswert: 
desinfizierende Propolispräparate so-
wie Vitamin C und Zink.
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BRONCHOSTOP®

Die bewährte, pflanzliche Wirkstoff
kombination aus Thymian und Eibisch 
lindert den Hustenreiz, löst zähen  
Schleim und fördert das Abhusten.  
Mit BRONCHOSTOP® zaubern Sie  
jeden Husten* weg. BRO-0275_1806

* Bei Erkältungshusten | Über Wirkung und mögliche unerwünschte 
Wirkungen informieren Gebrauchs information, Arzt oder Apothe-
ker. Traditionell pflanzliches Arzneimittel, dessen Anwendung bei Er-
kältungshusten ausschließlich auf langjähriger Verwendung beruht. 

Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungs-
reiche und ausgewogene Ernährung, die zusammen mit einer ge-
sunden Lebensweise wichtig ist. 
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TANTUM® NATURA
Tantum® Natura, mit den Inhaltsstof
fen Propolis, Zink und Vitamin C, ist 
beruhigend sowie wohltuend bei Hei
serkeit und Halskratzen, unterstützt das 
Immunsystem und kann bei ersten An
zeichen allgemeiner Abgeschlagenheit 
angewendet werden. TN04518/1/130918
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Mit dem aus der Kirche gut bekannten Weihrauchduft sollen Gebete in  
den Himmel aufsteigen. Seine weltliche Wirkung entfaltet das wertvolle Baumharz  

als natürliches Schmerzmittel und bei der Raumdesinfektion.

WEIHRAUCH: DAS GÖTTLICHE HARZ

WEIHRAUCH
Boswellia

ALTES  
SCHMERZMITTEL
WIEDERENTDECKT
Weihrauch ist seit Jahrtausenden 
in der indischen Heilkunde als 
natürliches Schmerzmittel bekannt. 
Diese Wirkung wurde jetzt auch 
durch westliche Studien bestätigt. 

Die Boswelliasäure des Weihrauchs 
hemmt aktiv Entzündungsprozesse. 
Diese Eigenschaft kann für die 
Behandlung von Rheuma, Arthritis, 
entzündlichen Darmerkrankungen, 
chronischem Asthma aber auch bei  
Schuppenflechte oder Neurodermitis 
genutzt werden.

Pflanzliche Hilfe bei Schmerzen. 
Die Boswelliasäure aus dem 
Harz des Weihrauchbaums 
unterstützt dank ihrer entzün-
dungshemmenden Eigenschaf-
ten bei Gelenks-, Muskel- und 
Rückenschmerzen. 
Die Wirkung wird 
durch organischen 
Schwefel verstärkt.

WEIHRAUCH 
KAPSELN

AKTION
1.11. bis 31.12. 2018

60 Stück

€ 25,–
statt € 27,50
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Der bis zu 6 Meter hohe Weihrauch-
baum ist in den Trockengebieten 
Ostafrikas, der Arabischen Halbinsel 
und in Indien beheimatet. Es gibt vie-
le verschiedene Weihraucharten. Die 
am bekanntesten sind u. a. Boswellia 
sacra, Boswellia carterii und Boswellia 
serrata. Das Weihrauchharz selbst ent-
hält mehr als 200 Bestandteile. Neben 
ätherischen Ölen und Bitterstoffen 
sind aus medizinischer Sicht vor allem 
die entzündungshemmenden Boswel-
liasäuren interessant.

Bei entzündlichen Erkrankungen lin-
dert die Boswelliasäure Schmerzen 
und lässt Schwellungen rascher ab-
klingen. Damit bietet das traditionsrei-
che Baumharz eine natürliche, effekti-
ve und nebenwirkungsarme Begleitung 
zu schulmedizinischen Therapien, wo-
bei oftmals die Arzneimitteldosis ver-
ringert werden kann.

iele Mythen und Sagen aus 
den verschiedensten Reli-
gionen ranken sich um den 

Weihrauch. Kein Wunder, denn 
kaum ein Kulturgut hat so viele Epo-
chen überdauert wie das berühmte 
Baumharz. Die Standorte der Weih-
rauchbäume waren ein gut gehütetes 
Geheimnis. Eine der ältesten Han-
delsrouten, die Weihrauchstraße, ent-
stand zum Transport des gefragten 
Stoffes. Die kostbaren Harzperlen 
waren wohlhabenden geistlichen wie 
weltlichen Häuptern vorbehalten, die 
gerne damit verschwenderisch ihren 
Reichtum zur Schau stellten. So soll 
die Redewendung „sich selbst beweih-
räuchern“ auf so manchen römischen 
Kaiser zurückzuführen sein.
Ein begehrtes Handelsgut ist Weih-
rauch auch heute noch. Zur Gewin-
nung wird die Baumrinde an vielen 
Stellen angeritzt, woraufhin eine 
milchig-weiße Flüssigkeit austritt, die 
zu Harz gerinnt. Erst das dritte Harz, 
das der Baum zu seiner Wundversor-
gung abgibt, erreicht die gewünschte 
Qualität, die für einen hochwertigen 
Weihrauch benötigt wird. 

V

Mag. pharm. Ilse Stockinger

RÄUCHERN MIT
WEIHRAUCH
Räucherungen mit dem edlen Baum-
harz haben in unseren Breiten eine  
lange Tradition und erfreuen sich heute 
auch jenseits der Kirche wieder großer 
Beliebtheit. 

Es ist die reinigende und durchblutungs-
fördernde Wirkung, die den Weihrauch 
als Räucherwerk so interessant macht. 
Auch seine Stimmung ausgleichenden 
Eigenschaften sind nicht zu unterschät-
zen. Denn Weihrauch klärt den Geist, 
entspannt und lässt uns langsamer und 
tiefer atmen.
Als Mischung mit u. a. Lavendel, Salbei 
oder den Harzen Myrrhe und Benzoe 
eignet sich Weihrauch ideal zur Desin-
fektion von Räumen.

WICHTIG: 
Auf die Weihrauchqualität achten.
Da leider auch minderwertiges Harz aus 
dem ersten Erntevorgang in den Han-
del kommt, das früher nicht verwendet  
wurde, zahlt es sich aus, auf die Qualität 
zu achten. 

All-in-One-Räucherbox.
Die exklusive Holzschatulle 
enthält 2 Räuchermischungen, 
Kohle, Besteck, Sand, eine Fibel 
und eine Räucherschale. 

Set: € 37,90

BITTO 
RÄUCHERSET

Balsam für Körper, 
Geist & Seele.

MIT GUTSCHEIN  
GÜNSTIGER
siehe Seite 12
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WEIHRAUCHCREME
Die Creme von TAOASIS zur besänf-
tigenden Pflege von Muskeln und Ge-
lenken enthält Bio-Sheabutter, welche 
die Haut sanft schützt und zudem 
beruhigend und krampflösend wirkt. 
Neben Weihrauch pflegen weitere 
100 % naturreine Bio-Öle wie Cajeput 
die Haut. Die feuchtigkeitsspendende 
Textur zieht besonders gut ein.Pr

od
uk

tb
ild

: ©
 B

itt
o 

– 
Na

tü
rli

ch
 

zu
m

 W
oh

lfü
hl

en
, w

w
w.

bi
tto

.a
t

HEILPFLANZE 5



©
 sh

ut
te

rt
oc

k:
 B

illi
on

 P
ho

to
s |

 sh
ut

te
rs

to
ck

: l
-b

oo

6

Wer regelmäßig sauniert, gönnt sich nicht nur eine Wellnesskur, sondern stärkt dabei 
auch Immunsystem, Herz und Kreislauf. Gleichzeitig wird die körpereigene Entgiftung 

angekurbelt. Also ab zum nächsten Aufguss.

SCHWITZEN WIR UNS GESUND

Prickelndes Duscherlebnis. 
Nach einem guten Saunagang 
erfrischen die natür-
lichen Essenzen des 
belebenden Dusch-
gels. Optimal für Sie 
und Ihn – mit dem 
Duft von Minze  
und Zitrusfrüchten.

Für samtweiche Haut. 
Mit pflanzlichen Mikroperlen 
und stärkendem Zinnkraut 
entfernt dieses revitalisierende 
Peeling sanft aber  
effizient Haut-
schüppchen und 
spendet dabei gleich-
zeitig Feuchtigkeit.

BELEBENDES 
DUSCHGEL

AKTIVIERENDES 
KÖRPERPEELING

AKTION
1.11. bis 31.12. 2018

200 ml

€ 12,50
statt € 13,50

AKTION
1.11. bis 31.12. 2018

300 ml

€ 8,90
statt € 9,90

Perfekt zum Kennenlernen. 
100 % hochwertige ätherische 
Öle zeichnen dieses Kennen-
lernset aus. Die drei Düfte,  
Blue Mountain, Black Forest  
und Orange Valley, eignen  
sich im Kleinfor-
mat auch optimal 
zum Mitnehmen.

3 x 10 ml:  
€ 9,90

SAUNA 
DUFTSET

NEU
Auch einzeln in der 
100-ml-Flasche um  
€ 12,80 erhältlich.
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und mit ihm auch Abfallstoffe, die 
sich im Gewebe angelagert haben. Sie 
werden über den Urin ausgeschieden. 
Trinken wir während der Saunagänge, 
würden wir diesen „Ausschwemm-
prozess“ stoppen. Daher sollte unbe-
dingt erst nach dem letzten Aufguss 
getrunken werden – dann aber nicht 
zu wenig, um den Flüssigkeitsverlust 
wieder wett zu machen. 

Positiv wirkt sich die heiße Luft auch 
auf die Durchblutung der Schleimhäu-
te und auf die Bronchien aus. Bemerk-
bar macht sich das nach ein paar Mo-
naten regelmäßigem Saunieren und 
hält uns im Winter fit. Wer also immer 
wieder ins Schwitzen kommt, ist auch 
nicht so anfällig für Erkältungen. 
In der Saunakabine selbst sind übri-
gens Positionen ideal, bei denen sich 
der ganze Körper im selben Tem-
peraturbereich befindet. Maximal  
15 Minuten ist für einen Durchgang  

ellness pur. So beschrei-
ben viele von uns einen 
Gang in die Sauna. Die-

ser wirkt sich aber nicht nur positiv 
auf das Hautbild aus, sondern hat 
auch einen gesundheitlichen Aspekt:  
Immunsystem, Herz und Kreislauf 
werden gestärkt. Was passiert aber 
beim Saunieren in unserem Körper? 
Die Temperatur steigt um ein bis zwei 
Grad an. Das entspricht einer ähn-
lichen Zunahme wie bei Fieber. Der 
Körper aktiviert daraufhin die Ab-
wehrzellen. Die Blutgefäße erweitern 
sich, die Herzfrequenz steigt um circa 
50 Prozent an und die Atemfrequenz 
nimmt ebenfalls zu.

TRINKEN ERST NACH DER SAUNA

Außerdem produziert der Körper 
mehr Schweiß, um abzukühlen: 20 bis 
30 Gramm sind pro Minute normal. 
Wer zwei Durchgänge macht, verliert 
daher fast einen Liter. Beim Schwitzen 
gleicht der Organismus den Wasser-
verlust aus, indem er den Muskeln so-
wie dem Fett- und Bindegewebe Was-
ser entzieht. Dieses gelangt ins Blut 

zu empfehlen. Die letzten paar Minu-
ten können wir uns auch auf eine tie-
fere Stufe setzen, wo es kühler ist.

FRISCHE-KICK FÜR DIE HAUT

Besonders wichtig sind die Aufgüs-
se, die am besten erst am Ende eines 
Saunagangs gemacht werden. Dabei 
sollten nur 100 % naturreine ätheri-
sche Bio-Öle verwendet werden. Syn-
thetische Zusätze sind zu vermeiden. 
Eukalyptus, Limette und Pfefferminze 
haben einen erfrischenden, reinigen-
den Effekt. Die harzig duftenden Öle 
von Zirbelkiefer und Tanne wirken 
erdend, während sie uns stärken und 
vitalisieren. Zwischen den beiden 
Saunagängen belebt und revitalisiert 
uns zusätzlich ein Duschgel mit natür-
lichen Essenzen.
Um unserer Haut noch einen zusätzli-
chen Frische-Kick zu verleihen, ist ein 
Peeling zu empfehlen. Es wird direkt 
nach einem Aufguss aufgetragen und 
verrieben. Anschließend noch einmal 
ab in die Sauna und ordentlich schwit-
zen. Erst danach wird es mit klarem 
Wasser abgeduscht.
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IMMUN LOGES®

Das Immunsystem sollte vor allem in 
der kalten Jahreszeit gestärkt werden, 
um einem Angriff von Krankheitser-
regern zuvorzukommen. Patentierter 
Spirulina-Extrakt und Beta-Glucane 
unterstützen eine gesunde Immun-
antwort. Vitamin C und D sowie Selen 
und Zink liefern die Basisnährstoffe 
für die Bildung der Immunzellen.

Erkältungen
Dampf machen.
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REMEDERM KÖRPERÖL
Hochwertige pflanzliche Öle pflegen 
die Haut. Vitamin A normalisiert die 
Verhornung. Vitamin E neutralisiert 
die schädlichen Eigenschaften freier 
Radikale. Bisabolol wirkt irritations-
hemmend. Remederm Körperöl ver-
sorgt die Haut mit natürlichen Lipi-
den und macht sie geschmeidig. Ideal 
zur Pflege der empfindlichen Haut.
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SINUPRET® INTENS
Was mit einem harmlosen Schnupfen 
anfängt, kann sich zu einer Nebenhöh-
lenentzündung mit schmerzhaften 
Symptomen entwickeln: Sinupret®   
intens – zur Behandlung von Schnup-
fen und Nasennebenhöhlenentzün-
dung löst festsitzenden Schleim, öff-
net die verstopfte Nase und befreit 
vom Druck im Kopf.  BNO-AT_SIN-20_9/2018

7
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„GUTES“ UND „BÖSES“ CHOLESTERIN

Inneren Werte im Optimum. 
Die Omega-3-Fettsäuren re-
gulieren den Fettstoffwechsel 
und beteiligen sich am Aufbau 
verschiedener Zellstrukturen. 
Das Fischöl ist mit antioxidati-
vem Vitamin E 
angereichert.

60 Stück: 
€ 18,90

Stoffwechsel auf Trab halten. 
Der Anti-Aging-Profi lässt die 
Zellen atmen und steigert die 
Fettverbrennung. Unterstützt 
wird dies mit dem Extrakt des 
Vitalpilz Cordceps und mit Pipe-
rin aus schwar-
zen Pfeffer.

60 Stück: 
€ 29,95

Fettstoffwechsel ankurbeln.
Der Cholesterinspie-
gel wird dank der Arti-
schocke harmonisiert. 
Die anti-entzündliche 
Mariendistel sorgt für 
die Unterstützung  
der Leberfunktion.

500 ml: 
€ 18,90

OMEGA 3 FISCHÖL 
KAPSELN

COENZYM Q10 
KAPSELN

ARTISCHOCKEN 
TONIKUM

Cholesterol, im Volksmund auch Cholesterin genannt, ist oft Thema, wenn es um Ernäh-
rung geht. Dabei gibt es das „gute“ und das „schlechte“ Cholesterin. Warum Cholesterol 

für unseren Körper wichtig ist und wie wir zu unseren Wunschwerten kommen.

8
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unsere Gesundheit aus. Durch die 
Ablagerung in den Blutgefäßen erhöht 
sich das Risiko für Gefäßverkalkungen 
(Atherosklerose), Herzinfarkte und 
Schlaganfälle. Neben der Verkalkung 
kann es zu Entzündungen kommen, 
die von ungünstigen Fetten zusätzlich 
gefördert werden. 

WELCHE FETTSÄUREN GUT SIND 

Um den Cholesterolwert im Norm-
bereich zu halten, sollte die Ernäh-
rung ausgewogen und gesund sein. 
Als Faustregel gilt: Finger weg von 
zu viel gesättigten Fettsäuren. Diese 
kommen in tierischen Lebensmitteln 
wie Butter, Fleisch, Wurstwaren und 
Milchprodukten vor. Gut für uns sind 
ungesättigte Fettsäuren. Hier können 
wir gerne mehr davon essen. Diese 
finden sich in Fisch, Nüssen, Samen 
und Olivenöl. Kein Cholesterol befin-
det sich in allen pflanzlichen Lebens-
mitteln wie Obst, Gemüse, Salat, Reis 
und Kartoffeln. Empfehlenswert sind 
mehrfach ungesättigte Fettsäuren, wie 
Omega 3 und Omega 6. Diese kom-
men vor allem im Fisch, Ölen und  

iele von uns haben sicher 
schon einmal mit Bangen auf 
dem Blutbild die Zeile mit 

dem Cholesterolwert gesucht. Wenn 
wir ein paar einfache Ernährungsre-
geln beherzigen, können wir aber der 
nächsten Blutabnahme entspannt 
entgegenblicken. Denn Cholesterol 
ist per se nicht „böse“. Es ist ein wich-
tiger Bauteil der Körperzellen, Ener-
gielieferant und wird benötigt, um 
Gallensäure, Sexualhormone sowie 
Vitamin D herzustellen.

CHOLESTEROL IST NICHT BÖSE

Generell zählt Cholesterol zu den 
Blutfetten. Es wird zwischen LDL (low 
density lipoproteins) und HDL (high 
density lipoproteins) unterschieden. 
LDL wird als „schlechtes“ Cholesterol 
bezeichnet, denn es lagert sich in den 
Wänden der Blutgefäße ab. HDL hin-
gegen ist als „gutes“ bekannt, denn ein 
hoher Wert schützt die Gefäßwände, 
da Fettablagerungen eingesammelt 
und zur Leber transportiert werden. 
Ein ungünstiger Gesamtcholesterol-
wert wirkt sich langfristig negativ auf 

V

Unterstützt die Fettverdauung.
Das Geheimnis 20 ausgewählter 
Kräuter entfaltet im Amari Bitter 
seine volle Wirkung. Der Digestif 
wird – im Gegensatz zum Aperi-
tif – nach dem Essen getrunken. 
Ein idealer Begleiter 
durch die Festtage.

125 ml: 
€ 5,90

AMARI BITTER 
DIGESTIV

Mag. pharm. Lisa Stockinger

BLUTFETTWERTE  
SCHNELLTEST 
Werte kennen – rechtzeitig vorbeugen.
Der Test misst das Gesamtcholesterin, 
HDL, LDL und die Triglyceride.
Termine nach Vereinbarung in Ihrer 
Aktiv Apotheke Lenzing. Kosten: € 15,–

Das richtige 
Verhältnis von 
HDL zu LDL ist 
ausschlaggebend.

CHOLESTEROL

Chiasamen vor. Weil sie vom Körper 
nicht selbst hergestellt werden kön-
nen, sollten diese ungesättigten Fett-
säuren in ausreichender Menge über 
die Nahrung zugeführt werden. 

SPORT GEGEN DAS BLUTFETT

Wir haben es geahnt: Regelmäßige Be-
wegung ist für gute Blutfettwerte eine 
wichtige Voraussetzung. Dadurch wird 
nicht nur der Cholesterinspiegel ge-
senkt, Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
wird vorgebeugt bzw. werden diese 
positiv beeinflusst. Weitere Effek-
te von Sport sind Stressabbau, Blut-
drucksenkung und die Verbesserung 
der Fließeigenschaften des Blutes. Es 
zahlt sich aus, einen aktiven Lebens-
stil im Alltag zu integrieren.

Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungs-
reiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebens- 
weise. Erhältlich nur in Ihrer Apotheke!
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ARMOLIPID® PLUS
ArmoLIPID® PLUS ist ein Nutrazeu-
tikum. Es unterstützt Sie dabei, Ihr 
Cholesterin normal zu halten. Bestä-
tigt in 16 klinischen Studien mit 3.000 
Patienten. Kombinationswirkung mit 
rotem Hefereis und Berberin. Jetzt 
auch als 3 Monatspackung.  ARM_2018_21

9



©
 sh

ut
te

rs
to

ck
: S

N
eG

17

natomisch gesehen ähneln 
Hundepfoten unseren Hän-
den und Füßen. Sie beste-

hen aus Handwurzel, Mittelhand und 
fünf Fingern mit jeweils drei Gliedern. 
Doch während wir Menschen die Fuß-
sohlen auf den Boden setzen, sind 
Hunde sogenannte Zehengänger. Das 
verschafft ihnen eine enorme Wendig-
keit. Neben Rezeptoren für Tempera-
turen und Vibrationen befinden sich 
in der Ballenhaut auch die Schweiß-
drüsen des Hundes. Diese sondern 
neben Schweiß auch ein spezielles Se-
kret ab, das zusammen mit den harten 
Krallen für eine bessere Bodenhaftung 
sorgt. Die dick verhornten Ballen sol-
len unsere Gefährten vor rauen Unter-
gründen und Fremdkörpern schützen. 
Im Winter ist es allerdings ratsam,  
ein bisschen nachzuhelfen, bevor  
wir Spazierengehen.

„WINTERREIFEN“ FÜR DEN HUND

Um unsere Straßen sicher begehbar 
zu machen, wird bei eisigem Wetter 
gestreut. Rollsplitt, Salz und andere 
Chemikalien fressen aber nicht nur 
Eis und Schnee weg, sondern reizen 
auch die empfindlichen Ballen der 
Hundepfoten. Was mit einem leich-
ten Brennen beginnt, kann sich zu 
heftigen Entzündungen der Sohlen-
ballen und der Zwischenzehenhaut 
steigern. Die Veterinärmedizin kennt 
dieses Krankheitsbild unter dem Na-
men Pododermatitis, die so schmerz-
haft werden kann, dass Hunde nicht 
mehr auftreten möchten. Ihre be-
herzte Selbsthilfe, das verzweifelte 
Knabbern und Schlecken der wunden 
Pfoten, verschlimmert die Beschwer-
den. Ein Pfotenbalsam mit rückfet-
tenden Ölen schützt unsere Fellnasen 
vor dem aggressiven Streumaterial. 
Antiseptisches Kokosöl, beruhigende 
Sheabutter und die antibakterielle 
Ringelblume eignen sich ideal als  
Inhaltsstoffe und pflegen, während 
Bienenwachs einen sanften Schutz-
film um die Pfoten legt. 

TIERGESUNDHEIT
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Beim Entwurf der Hundepfoten hat Mutter Natur Großes 
geleistet – doch ein Schutz gegen Rollsplitt und Streusalz 
war leider nicht vorgesehen. Mit pflegenden Pfotensalben 
können wir unseren vierbeinigen Freunden dabei helfen,  

gut durch den Winter zu kommen.

AUF HEILEN SOHLEN 
DURCH DEN WINTER

A

Mag. pharm. Michael Eckstein

PFOTENPFLEGE
Der natürliche Schutz.
Wir mischen in der Apotheke 
spezielle Pfotensalben mit
verschiedenen pflegenden 
Ölen. Einfach nachfragen, 
wir beraten Sie gern.

Für den Hund mit Stil. 
Extrakte von u.a. Salbei, Islän-
disch Moos und Hafer lassen 
den Hund trotz 
Feuchtigkeit nach  
einem Spaziergang 
gut duften. Das Par-
fum ist hautfreund-
lich und hat eine 
pflegende Wirkung. 

100 ml: € 25,90

L’ERBOLARIO 
TIERPARFUM
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DAS BESONDERE GESCHENK
AUS DER AKTIV APOTHEKE

ANTI-AGING-WEIHNACHTSSET
Osmotisches Reinigungsgel für die Anti-Aging- 
Pflege mit Make-up-Entferner-Funktion und 
osmotische, hautstraffende Körpercreme 
per Set: € 42,90

MÄNNER-WEIHNACHTSSET
Aloe-vera-Männercreme mit Hyaluronsäure,  
Dusch-Shampoo Sport mit Grapefruitkernen 
und hochkonzentriertes Hyaluronsäuregel 
per Set: € 23,80

HYALURON-WEIHNACHTSSET
Feuchtigkeitsspendende Creme mit Omega 6 
in reichhaltiger Textur, Spezialpflege für Augen 
und Lippen sowie Hyaluron-Anti-Aging-Gel 
per Set: € 23,80

APOTHECARY’S BLEND
MEDICAL GIN
Limitierte Edition aus 
Österreich. 
Der „Spiritus Juniperi“ 
wurde ursprünglich als 
Medizin entwickelt. Gin ist 
damit eine wiederentdeckte 
Spezialität aus der Offizin. 
Der Apothecary’s Blend  
wird dem mit ausgewählten 
Botanicals in Arzneibuch-
qualität und Wacholder aus 
Wildsammlung gerecht. 

Eine belebende Freude für 
Körper, Geist und Seele.  
In der Weihnachtsedition  
ein Salute auf die Festzeit
500 ml: € 39,90

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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AKTIV APOTHEKE
GESCHENKGUTSCHEINE
Gesundheit, Wohlbefinden und 
Schönheit einfach schenken – 
mit den Aktiv-Apotheken-
Gutschein-10ern

MAKE A WISH 
KOSMETIK-SET
Die Duschcreme für jeden Hauttyp 
verleiht ein samtig weiches Gefühl 
bei sanfter aber gründlicher Reinig- 
ung. Pflanzenöle von Mandel und 
Sonnenblume, Sheabutter und 
der natürliche Conditioner Betain 
wirken pflegend, befeuchtend und 
rückfettend. Mit einer wunder- 
schönen „Make a Wish“-Kerze
per Set: € 14,50

LOUIS WIDMER 
BERATUNGSTAG
22. Nov. 2018, 8.00 – 12.00 Uhr
in der Aktiv Apotheke Lenzing 
Einfach vorbeikommen und 
kostenlos vom Widmer-Beauty- 
Experten beraten lassen 

AKTION
am 22. 11. 2018

– 10 %
auf Louis-Widmer-Produkte  

(ausgenommen Düfte)

GESCHENKE 
FÜR DAS 

FEST DES
JAHRES
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BITTO RÄUCHERARTIKEL
Alles was man zum professionellen  
Räuchern braucht: Formschöne  
Räuchergefäße, verschiedene, hoch- 
wertige Räucherwerke samt Zubehör

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

Nov. – Dez. 2018 Dezember 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

Nov. 2018 – Jan. 2019

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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NACH DER SAUNA SET
Nach einem guten Saunagang erfrischen 
die natürlichen Essenzen des belebenden 
Duschgels. Das Peeling entfernt sanft 
Hautschüppchen und spendet Feuchtigkeit

– 10 %
auf alle Bitto 
Räucherartikel

Duschgel (300 ml) 
und Körperpeeling 
(200 ml), im Set: 

€ 18,80
statt € 23,40

HANSATON-HÖRTEST 
Kostenlose Hörmessung und 
Beratung durch Experten sowie 
Begutachtung Ihrer Hörsyste-
me, auch wenn diese nicht bei 
Hansaton gekauft wurden.
27. November 2018  
8.30 – 12.00 und 14.00 – 17.00 Uhr
In der Aktiv Apotheke Lenzing
Termine nach Vereinbarung

KWIZDA LEATON
Versorgt den Körper mit 10 lebenswichti-
gen Vitaminen, Koffein und einem Schuss 
Vinum Vermuthi (Wermut). Steigert die 
Vitalität und die Leistungskraft

€ 4,– 
Rabatt
beim Kauf von  
2 Flaschen 
Leaton 
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