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edikamente, die Sie bei uns 
in der Apotheke kaufen, 
unterliegen hinsichtlich La-

gerung und Kontrolle strengsten Si-
cherheitskriterien. Um einen noch bes-
seren Schutz zu gewährleisten, ist ab  
9. Februar 2019 die EU-Richtlinie zur 
Fälschungssicherheit von Arzneimit-
tel anzuwenden. Ab diesem Zeitpunkt 
hergestellte Medikamente dürfen nur 
mehr nach einer erfolgreichen Echt-
heitsprüfung abgegeben werden. Dazu 
bekommt jede Packung einer verschrei-
bungspflichtigen Arznei ein individuel-

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 31. März 2019. 

1. PREIS: Taowell-Mini-Vernebler im Wert von € 29,90
2. PREIS: Regionaler Aroniasaft (730 ml) im Wert von € 12,90
3. PREIS: Sauna-Aufguss-Öl im Wert von € 12,80

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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NOCH MEHR 
SICHERHEIT BEI 
ARZNEIMITTEL

men mit dem Erstöffnungsschutz und 
buchen die Packung aus der Datenbank 
aus. Damit kann die spezifische Serien-
nummer Ihres Produktes nicht mehr 
verwendet werden. Selbstverständlich 
kommt es dadurch zu keiner Weiterga-
be Ihrer persönlicher Daten! 
Mit dieser Neuerung können wir den in 
der Apotheke hohen Sicherheitsstan-
dard nochmals wesentlich verbessern.
Einen gesunden, sorgenfreien Frühling
Ihr Mag. pharm. Michael Eckstein 
und das Aktiv-Team
Die Sommerausgabe erscheint im Mai.

les Erkennungsmerkmal, den Data-Ma-
trix-Code, der 4 Informationen enthält: 
den Produktcode (PC), die Serien-
nummer (SN), die Chargennummer 
(Ch.-B.) und das Verfalldatum. Die 
Seriennummer wird vom Hersteller ge-
neriert. Damit ist jede rezeptpflichtige 
Arzneimittel-Packung europaweit ein 
Unikat – vergleichbar mit der Fahrge-
stellnummer eines Autos.
Wenn Sie bei uns in der Apotheke ein 
vom Arzt verschriebenes Medikament 
kaufen, scannen wir den Data-Mat-
rix-Code ein, überprüfen diesen zusam-

M

Ich stimme der Veröffentlichung meines Namens in der Kundenzeitschrift und auf der 
Website der Aktiv Apotheke Lenzing zu.
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DIESES FRÜHJAHR HABEN
WIR DIE HAARE SCHÖN

Es kommt Bewegung in die Haarpflege: Endlich sind wir die 
Haube los und können die warmen Temperaturen richtig 

genießen. Unsere Haare brauchen jetzt neue Frische.  
Eine Extraportion Pflege versorgt optimal alle 

Haarschichten – von innen als auch von außen. 

enn im Frühling die ersten 
Sonnenstrahlen hervorblit-
zen, ist es Zeit für eine 

Rund-um-Pflege unserer Haare, denn 
trockene Heizungsluft und das Tragen 
von Hauben haben sie strapaziert. Das 
Ergebnis: Das Haar wirkt oft strohig, 
stumpf oder glanzlos und braucht jetzt 
viel Pflege.
Unser Haar besteht aus drei Zellschich-
ten: In der Mitte befinden sich die 
Markzellen, Medulla genannt. Diese 
Hornsubstanz muss mit Nährstoffen, 
wie etwa Biotin versorgt werden, um 
kräftig zu bleiben. Die Faserzellen der 
Cortex umschließen sie. Diese Schicht 
bildet den Hauptbestandteil des Haa-
res. Hier wird die Festigkeit und Elasti-
zität bestimmt. Auch die Farbpigmente 
sind hier zu finden. Die Faserschicht ist 
durch eine Schuppenschicht, die Cuti-
cula, geschützt. Weil sie durchsich-
tig ist, schimmern die Farbpigmente 
des Haares hindurch. Zur Pflege sind 
feuchtigkeitsspendende Shampoos 
und reichhaltige Spülungen – am bes-
ten auf pflanzlicher Basis – ideal. Sie 
reinigen sanft und trocknen dabei die 
Haarstruktur nicht aus.
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Das Haar-Schönheitsvitamin.
Biotin, auch als Vitamin B7 oder 
Vitamin H bezeichnet, trägt zu 
gesunden Haaren und Nägeln 
bei. Die Kapseln sind ideal zur 
Unterstützung bei brüchigem, 
stumpfem oder 
auch bei sehr 
dünnem Haar.

60 Stück: 
€ 23,90

Spezialist bei brüchigem Haar.
Das Shampoo enthält 
besonders sanfte 
Tenside. Der weiche 
Schaum entfernt 
alle Schadstoffe und 
entfaltet eine anti- 
oxidative Wirkung auf 
Wurzel und Faser.

240 ml: 
€ 13,50

BIOTIN  
KAPSELN

REPAIR  
SHAMPOO

– 10 %
1. 2. bis 30. 4.  2019

beim gleichzeitigen Kauf eines 
Aktiv-Haarpflege-Produkts

– 10 %
1. 2. bis 30. 4. 2019

beim Kauf von 
2 Produkten der Serie

Pflege und Schutz in einem.
Anti-Aging-Pflege für neue 
Energie: Der Spray repariert, 
kräftigt und 
schützt das Haar. 
Für beste Ergeb-
nisse, nach dem 
Repair-Shampoo 
anwenden.

100 ml: 
€ 23,–

REPAIR  
SPRAY

– 10 %
1. 2. bis 30. 4. 2019

beim Kauf von 
2 Produkten der Serie

3
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MARIENDISTEL
Silybum 
marianum

ALTE  
PFLANZENKRAFT
WIEDERENTDECKT
Als antioxidativ wirksame Heilpflanze 
beliebt, gelten heute die positiven 
Eigenschaften der Mariendistel auf die 
Lebergesundheit als gut erforscht.

Der Flavanoidkomplex Silymarin wirkt 
zellschützend. Bemerkenswert ist sein 
regenerierender Effekt auf die Leber-
zellen sowie die Fähigkeit, Lebergifte 
zu neutralisieren. Weiters fördert 
Mariendistel die Verdauung.
Wichtig: Um die gewünschte Wirkung 
zu erzielen, ist eine entsprechende 
Dosierung notwendig.

Die Mariendistel wurde bereits in der traditionellen Naturmedizin erfolgreich bei  
Leberleiden und Vergiftungen eingesetzt. Die moderne Forschung bestätigt diese 

Wirkung. Kein Wunder also, dass die sagenumwobene Pflanze eine Renaissance erlebt.

STACHELIGE LEBERPFLANZE

Unterstützen die Leber.
Spezielle Pflanzen- und Mine-
ralstoffe greifen der Leber bei 
ihrer Entgiftungsarbeit unter die 
Arme. Mit u. a. Mariendistel, die 
die Verdauung anregt und bei 
Blähungen, Völlege-
fühl, Übelkeit oder 
Bauchschmerzen 
natürlich hilft. 

60 Stück: 
€ 14,90

MARIENDISTEL+  
KAPSELN

HEILPFLANZE

– 10 %
1. 2. bis 30. 4. 2019

auf Kapseln und Tonika 
der Aktiv Apotheke und 

Pro-Salute-Marke.
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brechung erscheinen diese Bereiche 
weiß. Aus medizinischer Sicht ist es 
der Flavonoidkomplex Silymarin, der 
die Mariendistel als Heilpflanze so 
interessant macht. Diese sekundären 
Pflanzenstoffe werden aus den Samen 
gewonnen und zeichnen sich durch 
ihre leberschützende wie leberstär-
kende Wirkung aus.

Aktuelle Forschungsergebnisse zei-
gen, dass Silymarin die Lipidstruktur 
der Leberzellmembranen stabilisiert 
und auf diese Weise das Eindringen 
giftiger Stoffe in die Leberzelle verhin-
dert. Gleichzeitig fördert Silymarin die 
Regeneration und die Neubildung ge-
sunder Leberzellen. In Kombination 
mit anderen leberstärkenden Pflan-
zen, wie Löwenzahn und Artischocke, 
können die positiven Eigenschaften 
der Mariendistel auf die Lebergesund-
heit verstärkt werden.

chon die alten Griechen wuss-
ten um die Wirksamkeit von 
„Sylibum“. Plinius, der als ei-

ner der Urväter der Naturmedizin gilt, 
empfahl die Mariendistel schon vor 
1900 Jahren zur „Gallenabfuhr“. Einer 
seiner Nachfolger, Dioskurides, ver-
wendete sie sogar gegen Schlangen-
bisse. Der Beiname „marianus“ und 
der Name Mariendistel weisen auf 
eine Legende hin, nach der die wei-
ßen Streifen auf den Blättern von der 
Milch Muttergottes herrühren sollen.

PFLANZE VERÄNDERT DIE FARBE

Die bis zu 1,5 Meter hohe, stacheli-
ge Pflanze leuchtet im Spätsommer 
mit violetter Blütenpracht. Ihre leicht 
marmorierten Blätter haben einen 
dornigen Rand. Fährt man mit dem 
Finger unter leichtem Druck über eine 
dieser marmorierten Stellen, dann 
verschwindet die Farbe aus der wei-
ßen Ader. Des Rätsels Lösung: Die 
Epidermis auf dem Mariendistelblatt 
ist an diesen Stellen abgehoben und 
bildet darunter kleine, luftgefüllte 
Polster. Infolge der veränderten Licht-

S

Schützt die Leber 
und entgiftet.

Mag. pharm. Ilse Stockinger

ERFRISCHENDER
DETOX-DRINK
ZUTATEN:
2 Zitronen
1 Grapefruit
5 cm frische Ingwerwurzel

ZUBEREITUNG: 
Zuerst den Saft von 2 Zitronen und 
1 Grapefruit mit Wasser auf 500 ml 
aufgießen. Anschließend 5 cm frische 
Ingwerwurzel hobeln und dazugeben.

WARUM HELFEN ZITRONE, INGWER 
UND GRAPEFRUIT BEIM ENTGIFTEN? 
Zitronenwasser leitet durch seine harn-
treibende Wirkung schädliche Giftstoffe 
aus dem Körper. Zudem stärkt es die 
Leber, die bei der Entgiftung eine zen-
trale Rolle spielt. Grapefruits wiederum 
liefern wertvolle Bitterstoffe, die den 
Cholesterinspiegel harmonisieren und 
zeitgleich die Fettverbrennung aktiver-
en. Die Scharfstoffe des Ingwers regen 
die Durchblutung und den Kreislauf an. 
Dadurch wird der gesamte Organismus 
vitalisiert.

HEILPFLANZE

Hilft bei der Entgiftung.
Wertvolle 
Extrakte aus 
Löwenzahn, 
Artischocke 
und Marien-
distel unter-
stützen die 
Leber in ihrer 
Funktion. 

200 ml: 
€ 13,50

HEPATO  
FLUID

Bewährte Apothekenqualität. 
Unterstützt den Körper mit 
Löwenzahn und Mariendistel 
bei Leberbe-
schwerden 
sowie bei 
Störungen im 
Gallenabfluss. 
Hilft auch bei 
Völlegefühl.

100 g: 
€ 8,25

LEBER-GALLEN  
TEE
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Unterstützen die Leberfunktion. 
Empfehlenswert bei chronischen 
Beschwerden der Leber und des 
Gallenabflusses. Für das Gem-
momazerat wird ausschließlich 
die Knospenkraft 
des Wacholders ver-
wendet. Für jedes 
Alter geeignet.

30 ml: 
€ 16,50

Das Detox-Elixier. 
Brennnessel, Birke, 
Löwenzahn, Malve 
und Extrakte des 
Leinsamens unter-
stützen die Leber 
in ihrer Funktion 
und bringen den 
Stoffwechsel in 
Schwung.

500 ml: 
€ 19,90

Entspannung für die Leber.
Spagyrische Essenzen sind in 
eine Salbengrundlage eingearbei-
tet und unterstüt-
zen die Leber. Die 
Auflage einer war-
men Heublumen-
packung verstärkt 
die Wirkung. 

100 g: 
€ 29,90

WACHOLDER  
KNOSPEN

SLIM & BEAUTY  
DRINK

LEBER  
EMULSION

Wenn sich das erste Grün zeigt und die Natur mit frischer Energie zurückkehrt, dann ist 
der ideale Zeitpunkt gekommen, um auch an eine Erneuerung für unseren Körper zu 

denken. Im Zentrum dabei unser wichtigstes Entgiftungsorgan, die Leber.

DETOX-ORGAN N° 1

LEBER

ORGANSERIE

– 10 %
1. 2. bis 30. 4. 2019

auf Kapseln und Tonika 
der Aktiv Apotheke und 

Pro-Salute-Marke.
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ORGANSERIE

allem zu hohe Energieaufnahme bei zu 
wenig Bewegung. Aber auch Diabetes 
und erhöhte Blutfettwerte schaden der 
Leber. Speziell Kohlenhydrate, wie der 
Haushaltszucker (Saccharose) und 
Fruchtzucker (Fructose) haben einen 
negativen Einfluss auf das Organ. Be-
sonders gefährlich: Schädigungen spü-
ren wir nicht sofort, da die Leber keine 
Schmerzreize aussendet, sondern still 
leidet. Viele Symptome einer Störung, 
wie Müdigkeit, Appetitlosigkeit, Völle-
gefühl, Unverträglichkeit von Fett oder 
Druckempfindlichkeit im Oberbauch, 
sind sehr unspezifisch und lassen oft 
nicht direkt auf eine Erkrankung der 
Leber schließen. 

LEBERFREUNDE

Die Reduktion von Übergewicht und 
der Verzicht auf Alkohol sind der erste 
Schritt zu einer gesunden Leber. Eine 
vollwertige Kost, die reich an Obst, 
Gemüse und Vollkornprodukten ist, 
gehört dazu. Auf eine strikte, kalorien-
arme Kost sollte aufgrund von Mange-
lerscheinungen verzichtet werden. 

Im Frühjahr kommt unser Stoffwech-
sel zudem in Schwung. Daher können 
wir die Leber jetzt besonders gut stär-
ken. Förderlich sind Pflanzen, Kräuter 
und Gemüsesorten, die Bitterstoffe 
enthalten, wie Löwenzahn, Brennnes-
sel, Artischocken, Chicorée, Endivien-
salat, Radicchio und Rosenkohl. Aber 
auch spezielle Nahrungsergänzungen 
können unsere Leber unterstützen. 
Besonders wirksam sind Astaxanthin, 
Ubichinon, Vitalpilze oder Curcumin. 
Die Einnahme dieser Präparate hat 
aber noch einen anderen positiven 
Effekt: Sie können die Leber beim 
Verstoffwechseln von Arzneimitteln 
unterstützen und damit mögliche Ne-
benwirkungen reduzieren helfen.

ie Leber ist mit circa 1,4 bis 
1,8 Kilogramm das zentrale 
Stoffwechselorgan des Men-

schen und gleichzeitig die größte 
Drüse in unserem Körper. Die Größe 
des Organs gibt einen Hinweis dar-
auf, welche Vielfalt an Aufgaben von 
ihr erfüllt wird. Fast alle Nährstoffe, 
die durch den Verdauungstrakt aufge-
nommen werden, gelangen zuerst in 
die Leber und werden verwertet. Da-
neben kümmert sich die Leber auch 
um die Gallenbildung, die Produktion 
von lebenswichtigen Proteinen und 
Abwehrstoffen sowie die Speicherung 
von Vitaminen, Glucose, Fett und 
weiteren Stoffwechselprodukten.
Gleichzeitig ist sie auch die Entgif-
tungszentrale unseres Körpers. Schäd-
liche Stoffe werden von der Leber 
abgebaut oder zu Substanzen um-
gewandelt, die problemlos mit dem 
Urin ausgeschieden werden können. 
Weitere wichtige Aufgaben sind die 
Bildung, Aktivierung und der Abbau 
von Hormonen, wie unter anderem 
dem Prohormon Vitamin D3 sowie 
Wachstums- und Sexualhormonen.

ORGAN ERNEUERT SICH SELBST

Im Vergleich zu anderen Organen 
besitzt die Leber eine besonders aus-
geprägte Fähigkeit zur Regeneration. 
Werden die Leberzellen durch Ver-
letzungen oder Schadstoffe beschä-
digt, können sie wieder neu gebildet 
werden. Voraussetzung dafür ist, dass 
der Auslöser für den Schaden ent-
fernt und noch mehr als 50 Prozent 
an funktionsfähigem Lebergewebe 
vorhanden ist. Bei andauernder Über-
belastung können jedoch körperliche 
Beschwerden und eine eingeschränkte 
Leberfunktion auftreten. 

LEBERFEINDE

Ungesunde Ernährung ist der Haupt-
stressfaktor für das Detox-Organ. Ne-
ben Alkohol gibt es auch zahlreiche 
nicht-alkoholische Verursacher: Vor  

D

Energielieferant 
und Entgifter

VITALPILZE
In der chinesischen Medizin seit 
Jahrtausenden bewährt, erfreuen sich 
Vitalpilze auch bei uns einer immer 
größeren Beliebtheit. Grund dafür sind 
ihre zahlreichen, bioaktiven sekundären 
Inhaltsstoffe, die auch wissenschaftlich 
nachgewiesen werden konnten. Vitami-
ne, Proteine, Ballaststoffe, Spurenele-
mente und Mineralstoffe unterstützen 
die Gesundheit und die Leistungsfähig-
keit. Ein beeindruckendes Beispiel dafür 
ist der Raupenpilz Cordyceps sinensis. 
So stellten chinesische Läuferinnen bei 
den Landesmeisterschaften in Peking 
1993 mehrere Weltrekorde auf, die mit 
der legalen Einnahme des Pilzextrakts 
in Verbindung gebracht wurden.

Mag. pharm. Lisa Stockinger

Stärken Leber und Nieren.
Das Vitalpilz-Duo mit bioaktiven 
Vitalstoffen zur Unterstützung 
der Leberfunktion: Energie-
booster Cordyceps fördert die 
Energie und Ausdauer. 
Reishi, der Pilz der 
Unsterblichkeit, stärkt 
den Organismus.

60 Stück: 
€ 19,90

REISHI & CORDYCEPS  
KAPSELN

– 10 %
1. 2. bis 30. 4. 2019

auf Kapseln und Tonika 
der Aktiv Apotheke und 

Pro-Salute-Marke.
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Für dauerhaft schöne Tattoos. 
Das UVA/UVB- Breitbandfilter-
system schützt Tattoos optimal. 
Nach dem Son-
nenbad versor-
gen Vitamin E, 
Panthenol und 
Allantoin mit 
Feuchtigkeit.

LSF 25, 
100 ml: € 16,90 
After Sun,
100 ml: € 14,90
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Bereits wenige Sonnenstrahlen haben eine positive Wirkung auf Körper und Seele.  
Trotz Sonnenhunger gilt es jetzt die Winterhaut langsam an die UV-Strahlen zu  
gewöhnen und von innen zu stärken – das reduziert auch das Allergiepotenzial.

ERSTE SONNENMOMENTE

TATTOO MED  
SONNENPFLEGE

Pigmentregulierend mit LSF 30.
Schützt die Haut vor lichtbe-
dingten Schäden wie Falten oder 
Pigmentflecken. Aufgrund der 
leichten, seidigen Textur 
lässt sich das Schutzfluid 
mit Lichtschutzfaktor 30 
auch über der gewohnten 
Tagescreme auftragen. 

30 ml: 
€ 15,40

HYALURON 
SCHUTZFLUID

– 20 %
1. 2. bis 30. 4.  2019

beim Kauf von 2 Anti-
Pigment-Produkten

SONNE

Reduzieren die Allergieneigung.
Die mehrfach ungesättigten Fett-
säuren des ägyptischen Schwarz-
kümmelöls wirken oxidativem 
Stress entgegen und stabilisieren 
das Immunsystem. Zur Vorbeu-
gung und bei 
akuten Allergie- 
symptomen.

Tropfen, 
20 ml: € 6,80
Kapseln, 
75 Stück: € 14,50

SCHWARZKÜMMELÖL 
KAPSELN UND TROPFEN

8
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freiem Himmel. Über die Winter-
monate haben sich also unsere Vi-
tamin-D-Speicher geleert. Jetzt ist 
es sinnvoll, den Vitamin-D-Status 
bestimmen zu lassen und bei einem 
Mangel mit einer entsprechenden 
Nahrungsergänzung auszugleichen.

DIE RICHTIGE SONNENDOSIS

Sonnenschutzmittel haben also ihre 
Vor- und Nachteile. Während sie be-
reits ab einem Lichtschutzfaktor 8  
die Vitamin-D-Produktion verhindern, 
sind sie natürlich für den Hautschutz 
unerlässlich. Wichtig ist, die Haut nach 
und nach an die Sonne zu gewöhnen 
und dabei langsam die hauteigene 
Pigmentierung, das Melanin, aufzu-
bauen. Diese entsteht von innen nach 
außen in mehreren Schichten und ist 
erst dann voll wirksam, wenn auch die 
oberste Hautschicht genügend Mela-
nin aufweist. Bei der Verwendung von 
Sonnenschutz ist unbedingt auf einen 
Breitband-UV-Filter zu achten, der 
vor UVA- und UVB-Strahlung schützt. 
Denn UVA-Strahlung dringt tiefer in die 
Haut ein und begünstigt Sonnenallergi-
en sowie vorzeitige Hautalterung.

ach den langen Wintermo-
naten freuen wir uns darauf, 
endlich wieder die Sonne zu 

spüren. Wir sollten aber nicht verges-
sen, dass die Sonnenstrahlung auch 
zu Frühlingsbeginn bereits kraftvoll 
ist. Zusätzlich hat unsere Haut über 
die dunkle Zeit Pigmente verloren und 
weist damit einen geringeren Eigen-
schutz als im Herbst auf. Als Faustre-
gel gilt deshalb: Eincremen ist bereits 
ab Ende März notwendig. 

LEBENSWICHTIGES VITAMIN D

Sonnenlicht ist für unser gesamtes 
körperliches wie seelisches Wohl-
befinden unerlässlich. So wird unter 
anderem das für die Knochenge-
sundheit und Immunsystem wichtige  
Vitamin D nur bei ausreichender Son-
nenexposition gebildet. Es ist das ein-
zige Vitamin, bei dem die Versorgung 
nicht vorwiegend über die Ernährung 
erfolgt: Durch direkte Sonnenein-
strahlung auf die Haut kann der Kör-
per selbst Vitamin D herstellen. Maß-
geblich dafür ist die Intensität der im 
Sonnenlicht enthaltenen UVB-Strah-
lung, die auch für die Bräunung mit-
verantwortlich ist.

Aber auch der Winkel der Sonne ist für 
die Vitamin-D-Produktion ausschlag-
gebend: Steht diese tiefer als 45 Grad 
am Himmel, kann der Körper kein Vi-
tamin D herstellen. Dies ist morgens 
und abends, aber auch während der 
Wintermonate in Österreich der Fall. 
Apps, wie der „dminder“, geben über 
diese Parameter Auskunft. Der Kör-
per produziert am besten Vitamin D 
bei folgenden Kriterien: Badebeklei-
dung, kein Sonnenschutzmittel, unter  

N

Elisabeth Huemer, PKA

SCHUTZ DURCH  
CAROTINOIDE 
Carotinoide sind eine Gruppe von natür-
lichen Farbstoffen, die eine gelbliche bis 
rötliche Färbung bewirken. Am bekann-
testen ist das Beta-Carotin, dem die Ka-
rotte ihren Farbton verdankt. Carotinoide 
werden gerne Bräunungscremes beige-
mengt, ersetzen aber nicht den Sonnen-
schutz. Besonders interessant sind ihre 
antioxidativen Eigenschaften. Durch UV-
Licht, vor allem durch UVA-Strahlung, 
entstehen die für die Zellen schädlichen 
freien Radikale. Carotinoide können dazu 
beitragen, die Haut gegenüber der Sonne 
widerstandsfähiger zu machen. Das kann 
die Allergiebereitschaft reduzieren und 
der zellbiologischen Alterung vorbeugen.

Aus Sonnenlicht 
produziert der 
Körper Vitamin D En
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VITAMIN D-LOGES®

Vitamin D ist unverzichtbar für die 
Gesunderhaltung von Knochen und 
Zähnen. Unser Körper stellt es mit-
hilfe von Sonnenlicht selbst her, doch 
von Oktober bis April reicht die Son-
nenkraft hierfür oft nicht aus. Vitamin 
D-Loges® stellt als Kau/Lutschtab-
lette, 1 x pro Woche, die Zufuhr des  
Sonnenvitamins Tag für Tag sicher.

SONNE

Sonnenschutz von innen. 
Beta-Carotin, die Vorstufe von 
Vitamin A, Mangan, das Öl der 
Schwarzen Johannisbeere sowie das 
Antioxidans Lycopin und weitere 
Vitamine stärken den Schutz gegen 
sonnenbedingte Hautschäden.

30 Stück: € 16,30

SUN.CAP 
KAPSELN
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ines gleich vorweg: Schmerz-
hafte Hämorrhoiden sind keine 
Folge mangelnder Hygiene. Sie 

sind meist genetisch bedingt und wer-
den durch einen ungesunden Lebens-
stil begünstigt. Bei Hämorrhoiden 
handelt es sich um einen Schwellkör-
per am unteren Ende des Mastdarms, 
der bei jedem vorhanden ist. Proble-
me treten erst dann auf, wenn sich 
dieser Schwellkörper erweitert. Ist 
dies der Fall, sind Beschwerden beim 
Stuhlgang, Missempfindungen in der 
Analregion, Schmerzen, Brennen und 
Blutungen die Folge. 
Dieses Hämorrhoidalleiden ist weit 
verbreitet und gehört zu den häu-
figsten, gutartigen Erkrankungen des 
Enddarmbereichs. Die Auswirkungen 
können gut therapiert werden. Was 
viele nicht wissen: Wir empfinden nur 
im Bereich der ersten 4 bis 5 cm des 
Enddarms Schmerzen. Beschwerden 
die weiter innen auftreten, bleiben oft 
unbemerkt, müssen aber trotzdem be-
handelt werden. 
Bei länger anhaltenden Beschwerden 
oder Blutungen ist auf jeden Fall ein 
Arzt aufzusuchen. 

10
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Wenn es hinten herum juckt und brennt, fällt es aus Scham 
oft schwer, darüber zu reden. Doch dafür gibt es überhaupt 
keinen Grund. Schließlich hat jeder von uns Hämorrhoiden. 
Sanfte aber wirkungsvolle Therapiemöglichkeiten löschen 

das Feuer im Bereich der vier Buchstaben.

SANFTE LINDERUNG BEI 
HÄMORRHOIDEN

E

Daniela Schierl, PKA

EICHENRINDE
Lindernde Sitzbäder.  
Eichenrinde wirkt auf Blut-
gefäße zusammenziehend. 
Dadurch können Juckreiz und 
Blutungen verringert werden. 
Ideal in der Schwangerschaft.

Kräftigen Venen von innen.
Mit der gefäßstärkenden Kraft 
des Roten Weinlaubes sowie 
OPC und der beruhigenden 
Wirkung von Hamamelis werden 
schmerzende Hä-
morrhoiden von 
innen besänftigt.

60 Stück: € 18,40

VENEN OPC  
KAPSELN

– 10 %
1. 2. bis 30. 4. 2019

auf Kapseln und Tonika 
der Aktiv Apotheke und 

Pro-Salute-Marke.
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ANULIND®

Vergiss Hämorrhoiden! ANULIND® 
ist ein Drei-Phasen-Pflegesystem mit 
wertvollen natürlichen Inhaltsstof-
fen für eine  wirksame Linderung  der   
Symptome bei Hämorrhoiden. Die 
Creme schützt, erfrischt und fördert 
die Regeneration. Reinigung und Pfle-
ge bieten der Cleanser-Waschschaum 
und die Feuchttücher. 
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ie Linie Ceramol bietet eine 
Palette mit spezifischen Pro-
dukten für die Bedürfnisse 

der atopischen, hyperreaktiven, über-
empfindlichen und allergischen Haut. 
Die hauteigenen Abwehrkräfte werden 
wieder hergestellt und die Hautbarriere 
aufgebaut. Ohne Konservierungsstoffe, 
Farbstoffe, Duftstoffe, Alkohol, Anti-
oxidantien, ethoxylierte Emulgatoren 
und Natriumlaurylsulfate. Auf Nickel, 
Chrom, Kobalt und Gluten getestet.

SEIFENSTÜCK 
Seife ohne Natri-
umlaurylsulfate, 
Farbstoffe und Parfum. Bewahrt 
die wichtigen Fette der Epider-
mis. Für die tägliche Reinigung 
von überempfindlicher Haut.
100 g: € 6,60

CREME 311 
Zur Behandlung von 
Ekzemen aller Art, 
atopischer Derma-
titis, irritativer Kon-
taktdermatitis und allergischer 
Kontaktdermatitis. 
75 g: € 16,50 I 200 g: € 27,30

BASISCREME 
Körpercreme, die schnell 
einzieht. Die Wirkstoffe 
bauen die Hautbarriere 
wieder auf, wirken lin-
dernd und machen die 
Haut geschmeidig.
400 g: € 20,50

D

LIPPENSTICK
Kosmetische und 
lindernde Pflege für 
trockene und rissige 
Lippen. Die wesentli-
chen Fette der Haut
werden restrukturiert. 
50 g: € 14,90

11
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L’ERBOLARIO DANZA DE FIORI
Der blumige Duft von Rosen, Veilchen 
und Kamelien wird mit hellrosa Pfeffer 
gewürzt und von der Feinheit des weißen 
Moschus begleitet

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

März 2019 April 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

Februar 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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L’ERBOLARIO RABARBARO
Die bittersüße Duftnote der Rhabarber-
pflanze gehört zu den Neuheiten des ita-
lienischen Kosmetikhauses. Es ist sowohl 
für Männer als auch für Frauen geeignet 

– 10 %
auf alle Produkte 
der Linie Danza 
de Fiori

– 10 %
auf alle Produkte 
der Linie
Rabarbaro

– 10 %
auf alle Produkte 
der Linie 
Primaverde

ADRISIN 
TABLETTEN
Zur Linderung 
von Allergien. 
Reduzieren 
Niesen, laufende Nase, tränende 
Augen und Hautirritationen.  
Regulieren die „überschießen-
de“ Immunreaktion.
50 Stück: € 10,90

EUPHORBIUM 
NASENSPRAY
Die Nasenschleimhaut 
wird von Borken und 
Sekreten gereinigt, 
ohne sie anzugreifen. 
Die lästige Austrock-
nung wird vermieden und eine 
freie Atmung unterstützt.
20 ml: € 10,95

OCULOHEEL 
TROPFEN
Bei Reizungen 
und Entzündun-
gen der Binde-
haut, des Auges oder Lides. Jede 
Dosis ist einzeln in Phiolen ver-
packt und bleibt bis zum Ende 
der Ablauffrist verwendbar.
15 Phiolen à 0,45 ml: € 12,75

L’ERBOLARIO PRIMAVERDE
Die Kollektion umfasst Parfum, Duschgel 
und Körpercreme – zart duftend nach 
Zitrone, Bergamotte, Papaya, Pfirsich und 
Magnolie. Perfekt für die Frühlingstage

HANSATON-HÖRTEST 
Kostenlose Hörmessung und 
Beratung durch Experten sowie 
Begutachtung Ihrer Hörsyste-
me, auch wenn diese nicht bei 
Hansaton gekauft wurden.
Di., 12. März 2019, 08.30 – 12.00 
und 14.00 – 17.00 Uhr,
in der Aktiv Apotheke Lenzing,
Termine nach Vereinbarung

BLUTFETTWERTE- UND 
DIABETES-SCHNELLTEST 
Gemessen werden der hbA1c-
Wert, das ist der Langzeit-Zucker 
im Blut, sowie das Gesamtcho-
lesterin, dazu zählen das HDL, 
das LDL und die Triglyceride. 
In der Aktiv Apotheke Lenzing. 
Termine nach Vereinbarung. 
Preis je Test: € 15,– 


