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LIEBE LESERIN, LIEBE LESERIN, 
LIEBER LESER,LIEBER LESER,

auf leisen Samtpfoten hat er sich angeschlichen und wartet nun geduldig auf 
seinen großen Auftritt: Der Frühling ist nur noch wenige frostige Nächte entfernt. 
Nach den langen Wintermonaten können wir es kaum erwarten, dass der Lenz mit 
seinem farbenfrohen Gefolge wieder mehr Leichtigkeit in unser Leben bringt.

Leichtigkeit ist auch das Thema dieser Ausgabe, die Sie in Händen halten.  
Und die passt ganz wunderbar zu Sonnenschein und Vogelgezwitscher. Denn das 
Frühjahr ist für viele eine Zeit des Aufbruchs. Nach den Festtagen, dem vielen 
Essen und dem einen oder anderen hochprozentigen Betthupferl sind wir bereit 
für den Frühjahrsputz – äußerlich wie innerlich. Wir möchten den Körper reinigen, 
entlasten und vielleicht das eine oder andere Kilo verlieren. Aber auch das Gemüt, 
die Seele lechzt nach den langen Wintermonaten meist nach ein bisschen mehr 
Leichtigkeit. In dieser Frühjahrsausgabe haben wir Tipps und Empfehlungen für 
Sie gesammelt, damit Sie schwungvoll und mit frischer Energie die neue Jahreszeit 
begrüßen können. 

Selbstverständlich finden Sie auch in dieser Ausgabe wieder eine handverlesene 
Auswahl unserer aktuellen Produkte und Veranstaltungen. Und auch an die 
vielen Osterhasen unter unseren Leserinnen und Lesern haben wir gedacht – 
mit Geschenken, die im Osternesterl eine besonders gute Figur machen. 

Leichtigkeit, Humor und Augenzwinkern, manchmal auch mit einem 
nachdenklichen Hintergrund, bringt ab dieser Ausgabe auch er in  
unser Magazin: René Freund. Wir freuen uns sehr, dass der beliebte  
österreichische Autor ab sofort „das letzte Wort“ haben wird. 

Sie merken schon: Es gibt wieder viel zu entdecken.
Bleiben Sie neugierig! Bleiben Sie optimistisch. 
Und nicht zuletzt: Bleiben Sie gesund. 

Viel Lesegenuss mit Ihrem „FABELHAFT“! 

Ihre

Mag. pharm. Regina Schauer-Hofpointner und das Einhorn-Team &
Mag. pharm. Petra Zeitlinger und das Folaris-Team

PS: Ihre nächste Ausgabe erscheint im Mai 2021. 

4 | Mit Leichtigkeit ins Frühjahr

13 | Wir stehen auf die Seife 

14 | kleine Kraftwerke

18 | Herb: die Artischocke 

IMPRESSUM: 
Offenlegungspflicht gemäß §25 Mediengesetz: „Fabelhaft“ erscheint mehrmals im Jahr und wird herausgegeben und verlegt von der Einhorn Apotheke  
Mag. pharm. Schauer KG, Plobergerstraße 7, 4600 Wels | Tel.: +43 7242 46488 | office@einhorn-apotheke.at | www.einhorn-apotheke.at
Für den Inhalt verantwortlich: Mag. pharm. Regina Schauer-Hofpointner

Für als „Entgeltliche Einschaltung“ gekennzeichnete Beiträge gilt: Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen dieses Arzneimittels /
Medizinproduktes / Diätetischen Lebensmittels / Nahrungsergänzungsmittels informieren Packungsbeilage, Gebrauchsanweisung bzw. 
Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.

Text und Konzeption: MMag. Christina Knauseder-Csipek | Grafik und Design: Roland Knauseder | Agentur KNAUSEDERS | www.knauseders.at
Fotocredits Cover: orangeberry – adobe-stock.com | Druck: Janetschek, Österreich | Papier: Impact Climate 120 g/m2, CO2-neutral aus 100 % Altpapier von 
Lenzing Papier Österreich | Trotz gründlicher Recherchen sind Änderungen, Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. 
Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

BUCHTIPP: ALLERGIEN 
von Andreas Nieswandt 

Der Heilpraktiker
Andreas Nieswandt 
fasst in seinem neuen 
Buch zahlreiche Selbst-
hilfemethoden der 
Alternativmedizin 
sowie Medika-
mente aus der 
Naturheilkunde 
zusammen 
– auch die 
Vorteile der 
Rotbuche.
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4 | FABELHAFT

MIT LEICHTIGKEIT MIT LEICHTIGKEIT 
INS FRÜHJAHR STARTENINS FRÜHJAHR STARTEN
Die Vögel pfeifen es schon von den Dächern: Der Lenz ist bald da! 
Die ersten Krokusse strecken ihre Köpfchen aus der Erde und 
auch in Wald und Wiese herrscht emsige Betriebsamkeit. 
Diese positive Energie, die der Frühling mit sich bringt 
wie eine wohltuende Brise, erfasst auch uns Menschen. 
Warum wir uns dennoch gerade im Frühjahr 
oft müde fühlen und was wir für unseren körperlichen und 
seelischen Neustart tun können, lesen Sie hier. 

DIE KUNST EINES ERFÜLLTEN LEBENS IST DIE KUNST DES LASSENS: DIE KUNST EINES ERFÜLLTEN LEBENS IST DIE KUNST DES LASSENS: 
ZULASSEN, WEGLASSEN, LOSLASSEN. ZULASSEN, WEGLASSEN, LOSLASSEN. 

(Ernst Ferstl)
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G‘WUSST?
Weltweit gibt es über 10.000 

beschriebene Vogelarten.

In Österreich wurden bislang 

rund 420 Arten nachgewiesen. 

Mehr Wissenswertes über Vögel 

finden Sie auf www.birdlife.at
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Sie kommt so sicher wie das Amen 
im Gebet: Die Frühjahrsmüdigkeit 
ist für viele ein lästiger Begleiter 

durch die ersten wärmeren Wochen des 
Jahres. Aber warum fühlen wir uns gerade 

im Frühling, wo alles zu neuem Leben 
erwacht, oft so erschöpft und energielos? 
Das liegt an mehreren Faktoren. Zum 
einen bekommt unser Körper in den 
dunklen Wintermonaten zu wenig Licht 
und oftmals auch zu wenig Bewegung. 
Vitaminmangel ist ein weiterer Punkt, der 
auf das Konto der Frühjahrsmüdigkeit 
einzahlt. Und aufgrund der Zeitumstellung 
Ende März ist auch das Traummännlein 
ein zu seltener Gast. Apropos Schlaf: Weil 
sich der Körper auf die hellere Jahreszeit 
anpassen soll, stellt er die Produktion 
von Melatonin auf Serotonin um – das 
Glückshormon, das uns zusätzliche Power 
gibt. Diese Umstellung von Gewohnheiten 
strengt an – wir werden müde.

Und täglich grüSSt die 
Frühjahrsmüdigkeit 
Zu allem Überfluss gesellen sich dann 
noch Kopf- und Gliederschmerzen oder 
Schwindel zu den unangenehmen Sympto-
men, die mit dem Jahreswechsel einher-
gehen. Auch depressive Verstimmungen 
sind keine Seltenheit. Was aber können Sie 
dagegen tun? Wir haben einige wichtige 
Punkte für Sie zusammengefasst. 

 Ausgewogen essen. Eine gesunde, 
ausgewogene und ballaststoffreiche 
Ernährung ist die Basis für eine gute 
Vitalstoffversorgung unseres Körpers. 
Als Faustregel gilt: frisches Obst, 
buntes Gemüse und Kräuter, möglichst 
in Bio-Qualität, Vollkornprodukte und 
frischer Fisch sollten regelmäßig auf 
dem Speiseplan stehen. Die Bitter-
stoffe von Löwenzahn oder Enzian 
regen den Stoffwechsel an, ein Tee aus 
Rosmarinblättern wirkt anregend und 
erfrischend. Zucker, Kaffee und Alkohol 
meiden. 

 Viel trinken. Reichlich trinken, am 
besten zwei bis drei Liter stilles Wasser 
oder Kräutertee. Das erfrischt von 
innen. Heilpflanzen wie Braunwurz, 
Walnuss und Edelkastanie regen das 
Lymphsystem an.

 Rausgehen. Spaziergänge an der 
frischen Luft tun unserem Körper 
gleich doppelt gut: Sie wirken 
dem Lichtmangel entgegen und 
unterstützen den Organismus bei der 
Hormonproduktion. 

 Warmkalt duschen. Regelmäßige 
Wechselduschen aktivieren unseren 
Körper und wirken zu niedrigem 
Blutdruck und Müdigkeit entgegen. 

 Pause machen. Legen Sie geplante 
Essenpausen ein. Intervallfasten etwa 
besitzt nicht nur gesundheitsfördernde 
Wirkungen, sondern lässt sich auch gut 
in den Alltag integrieren. Die empfoh-
lenen Intervalle sind 16:8 (Fastenperio-
den von 16 Stunden werden mit acht 
Stunden Essenszeit kombiniert), 20:4 
(Fastenperioden von 20 Stunden lösen 
Essenzeiten von vier Stunden ab) oder 
1-0-1 (Ein Tag wird gefastet, ein Tag ge-
gessen). 

Gewicht loslassen 
Aber auch eine klassische Fastenkur ist im 
Frühjahr besonders empfehlenswert, weil 
sich die Ausscheidungsorgane dann in ihrer 

aktivsten Phase des Jahres befinden. Birke, 
Brennnessel oder Wacholdersprossen 
unterstützen den Körper zusätzlich beim 
Loslassen, genauso wie basische Fasten-
suppen und pflanzliche Präparate aus der 
Apotheke. Nach der Fastenkur empfiehlt 
es sich, die Mikronährstoff-Depots mit 
hochwertigen Nahrungsergänzungs-
mitteln aufzufüllen. 

Wer seinen Körper ohne Fastenkur ent-
lasten und sein Gewicht etwas nach unten 
korrigieren möchte, sollte vor allem auf 
eine hochwertige, warme, ausgewogene 
und regelmäßige Nahrung achten. Die 
braucht unser Darm, um optimal arbeiten 
zu können. Planen Sie fixe Essenszeiten ein 
und kochen Sie so oft wie möglich selbst – 
bevorzugt mit einem hohen Gemüseanteil. 
Zwischen den Mahlzeiten sollten der Tradi-
tionellen Europäischen Medizin zufolge zu-
mindest vier Stunden liegen. Nach 15 Uhr 
sollten Sie möglichst keine kalten Speisen 
wie Salate, belegte Brote oder Joghurts 
mehr zu sich nehmen. Besser: Eine Suppe 
am Abend, aber auch eine kleine Portion 
Fisch mit gekochtem Gemüse. Reduzieren 
Sie Tiermilch-Produkte und greifen Sie 
stattdessen öfter zu pflanzlichen Alterna-
tiven wie Hafer-, Mandel- oder Hanfmilch. 
Weizen sollte generell weniger oft auf 
Ihrem Speiseplan stehen. Haben Sie schon 
einmal Dinkel, Roggen, Hirse, Buchweizen, 
Amaranth oder Quinoa probiert? 

Lebe(r) lieber leichter 
Auch die LEBER arbeitet im Frühling auf 
Hochtouren. Sie baut fleißig Alkohol, 
Schadstoffe, Pestizide, Weichmacher und 
Medikamente ab – eine beeindruckende 
Leistung. Mit den richtigen Essgewohnhei-
ten können wir sie bei ihrer Arbeit unter-
stützen. Dabei sollten wir vor allem vier 
Punkte berücksichtigen: keine zu großen 
oder zu üppigen Portionen essen, nicht 
spätabends den Kühlschrank plündern, 
Fertiggerichte vermeiden und während der 
Mahlzeiten ausreichend kauen. Auch die 
Bitterstoffe aus Heilkräutern wie Marien-
distel, Eberraute oder Artischocke helfen, 
die Leber zu entlasten. Gutes tun können 
wir unserer Leber darüber hinaus mit regel-
mäßigen Leberwickeln. 

Seelischen Ballast abwerfen 
Drückt die Frühjahrsmüdigkeit zusätzlich 
aufs Gemüt und uns im wahrsten Sinne 
des Wortes die Augen zu, ist es Zeit, 
emotionalen Ballast loszuwerden. Den 
ersten Schritt zum Loslassen gehen wir 
im Kopf – und mit dem Stift in der Hand. 
Schreiben Sie auf, was Sie belastet.
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6 | FABELHAFT

Denken Sie dabei: Warum belastet mich 
diese Situation? Und welche negativen 
Folgen bringt sie meiner Meinung nach mit 
sich? So setzen Sie sich bewusst mit den 
Themen auseinander, die Sie beschäftigen. 
Die Sorgen auf Papier zu bannen macht 
den Kopf freier und den Blick klarer. Mit 
Abstand betrachtet können wir einige 
Dinge besser akzeptieren oder schneller 
Lösungsansätze für Probleme finden. Nicht 
umsonst wird dem guten alten Tagebuch 
schon seit Generationen eine wohltuende 
Wirkung auf die Psyche nachgesagt.

Aufräumen hilft beim 
emotionalen Entrümpeln
Bei wenig konkretem, diffusem Trübsal 
kann ein reales Aufräumen helfen, um 
auch im Kopf wieder mehr Ordnung zu 
schaffen. Statistisch gesehen befinden sich 
im Durchschnitt rund 10.000 Gegenstände 
in unserem Haushalt. Materielle Dinge zu 
reduzieren und loszulassen zwingt uns 
dazu, Entscheidungen zu treffen. Und 
das wiederum kann unserem Leben eine 
neue Dynamik verleihen. Diese fünf Tipps 
können dabei helfen, Chaos in Kopf und 
Leben zu beseitigen:

          

Den Wohnraum durch die Augen 
eines Fremden sehen
Das Haus oder die Wohnung bewusst 

so betreten, als wäre man ein Fremder. 
Was würde dieser Fremde sehen? Was 
würde ihn stören oder irritieren? Was 
würde ihm fehlen? 

Eine Checkliste zu Hilfe nehmen
Mittels einer Liste festhalten, 
wann welcher Raum oder welcher 

Schrank ausgemistet wird. Auch das 
Besorgen von Kisten oder Kleidersäcken 
einplanen. 

Jedem Teil eine Chance geben 
Alles aus dem Schrank 
herausräumen und jedes Stück 

einzeln in die Hand nehmen. Fragen Sie 
sich dann im Sinne von Aufräum-Guru 
Marie Kondo selbst: Liebe ich es, brauche 
ich es und habe ich es in den letzten zwei 
Jahren mindestens einmal verwendet? Nur 
Dinge, die ein klares Ja vorgeben, behalten. 

Weihnachten in den Dachboden 
verbannen
Dinge, die nur einmal im Jahr 

Verwendung finden, wie Weihnachts- 
oder Osterdeko, müssen nicht im 
Wohnzimmerschrank aufbewahrt werden. 
Schaffen Sie dafür zum Beispiel am 
Dachboden Platz. 

Erinnerungen behalten 
Eine Schatzkiste für besondere 
Erinnerungsstücke anlegen. Das 

Tuch von der Oma, das erste Gedicht vom 
Sohn: Legen Sie sich für liebgewonnene 
Erinnerungsstücke eine eigene Kiste an 
und verstauen Sie sie gesammelt. 

LEBERWICKEL
Nehmen Sie sich den Leberwickel am 
besten für die Mittagszeit vor, um die 
Durchblutung dieses wichtigen Organs 
anzuregen. Tränken Sie ein kleines Tuch 
mit heißem Wasser. Ein paar Tropfen 
ätherisches Öl oder Bitterstofftinktu-
ren wie Schwedenbitter verstärken den 
Effekt. Wringen Sie das Tuch aus und 
legen Sie es doppelt gefaltet auf die 
Leberregion. Legen Sie eine Wärmfla-
sche auf das Tuch und wickeln Sie alles 
möglichst luftdicht in ein trockenes 
Handtuch. Decken Sie sich zu und 
ruhen Sie 30 Minuten nach.

Praxis-Tipp: 

STOFFWECHSEL 
TONIKUM 

Mit Brennnessel, Birke & Zinnkraut 
sowie stoffwechselanregendem 
Löwenzahn. Gibt Energie und 

sorgt für ein straffes Bindegewebe!

BASENPULVER
KAPSELN 

Lebensgewohnheiten können die Säure-
Basen-Regulation überfordern.

Das „Zuviel“ an Säuren ist einerseits 
durch Ernährungssünden, andererseits 

durch den immer hektischer werdenden 
Alltag zu erklären. Unterstützt bei 

Frühjahrskuren!

MELASAN SPORT 
SHAPE DRINK | THERMO SHAPE 

Der Melasan SPORT SHAPE Drink ist 
der ideale Begleiter, um auf gesundem 

Weg Körpergewicht zu reduzieren – 
ganz ohne künstliche Zusatzstoffe. 

Sport THERMO SHAPE Kapseln 
kurbeln die Fettverbrennung an und 

aktivieren den Stoffwechsel.

90 Kapseln 

EUR 28,45
 EUR 24,90 90 Kapseln 

Gibt‘s auch in der Folaris Apotheke!
EUR 19,90 500 ml

Gibt‘s auch in der Folaris Apotheke!

500 g

EUR 29,90
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AUF BESTEM WEGAUF BESTEM WEG
ZUR BEINFREIHEIT ZUR BEINFREIHEIT 
Das Frühjahr ist in greifbarer Nähe und damit kurze Hosen und luftige 
Röcke. Doch während die Kleidung in den wärmeren Monaten leichter wird, 
werden bei vielen Menschen die Beine immer schwerer. Warum die Beine 
schwer werden und was wir gegen den schmerzhaften Druck tun können. 

Schwere Beine, Besenreiser oder Krampfadern sind weit mehr als „nur“ 
optische Schönheitsfehler. Dabei betrifft das sogenannte Venenleiden 
keineswegs ausschließlich die Generation 50+. Sie kann je nach Veranlagung 
auch schon in jungen Jahren Probleme verursachen. Denn die Venen als 
Blutgefäße, die das verbrauchte Blut zum Herzen transportieren, können 
schwächeln. Tritt das ein, funktioniert der Bluttransport nicht mehr richtig. 
Die Folge: ein unangenehmes Anschwellen der Beine bis hin zu schmerzhaftem 
Druck. Diese allgemeine Venenschwäche wird als chronisch-venöse Insuffizienz 
(CVI) bezeichnet. Wird eine Venenschwäche nicht behandelt, drohen ernste 
Schäden an den Blutgefäßen. Ein gestörter Blutfluss wirkt sich immer auf den 
gesamten Organismus aus. Umso wichtiger ist es, Venenleiden frühzeitig zu 
behandeln, um den Verlauf zu stoppen oder zumindest zu verlangsamen.

Warum Venen schwach werden 
Während das Blut über die VENEN abtransportiert wird, verhindern die 
sogenannten Venenklappen den Rückfluss in die Beine. Sind diese Venenklappen 
geschwächt – etwa durch angeborene bereits erweiterte Blutgefäße, die sich 
in Form von sogenannten Besenreisern auch optisch zeigen – schließen sie nicht 
vollständig. Das Blut folgt der Schwerkraft und fließt zurück. Dadurch verursacht das 
sauerstoffarme Blut eine weitere Überlastung der bereits geschwächten unteren Venen. 
Die Venen dehnen sich aus, das bekannte Schweregefühl entsteht. 

Was begünstigt Venenleiden? 
Auch andere Faktoren abseits von defekten Venenklappen können schwere Beine 
fördern, etwa ein mangelnder Gegendruck der Unterschenkelmuskulatur. Unsere 
Lebensgewohnheiten und unser Lebensstil nehmen ebenfalls Einfluss auf die Gesundheit 
unserer Venen. So können etwa langes Stehen, das Tragen von Schuhen mit hohen 
Absätzen sowie langes Sitzen eine CVI fördern, aber auch Übergewicht, mangelnde 
Bewegung und Rauchen.

AUF DER NÄCHSTEN SEITE GEHTS AUF DER NÄCHSTEN SEITE GEHTS 
WEITER MIT TIPPS ZUM THEMAWEITER MIT TIPPS ZUM THEMA

Bein Aktiv Tonikum
Rotes Weinlaub, OPC und Bioflavonoide tragen zu 
einer normalen Funktion von Beinen und Gefäßen 
bei. Halten Beine fit und kräftigen die Venen mit 
wertvollen, hochwertigen Naturextrakten. 

EUR 19,90 500 ml

Beingel 
mit rotem Weinlaub, Rosskastanie und 
Hagebutte. Pflegende Aloe Vera 
verwöhnt die Haut, mit zartem 
Aprikosenduft. Für federleichte Beine! 

EUR 23,50
In beiden Apotheken erhältlich!

IM SET
BILLIGER!

EUR 35,–
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WIE KÖNNEN SIE VENENLEIDEN WIE KÖNNEN SIE VENENLEIDEN 
ENTGEGENWIRKEN ? ENTGEGENWIRKEN ? 

Es gibt sie: Mittel und Wege, unseren Beinen das 
Leben zu erleichtern. 

Bewegen Sie sich
Wir alle sitzen zu viel. Das ist nicht gesund. Doch für 
Menschen mit Venenleiden gilt umso mehr: Gehen Sie 
spazieren, machen Sie Sport. Denn eine ausgeprägte 
Wadenmuskulatur stabilisiert die Venen und sorgt 
durch äußeren Druck dafür, dass die Venenpumpe 
funktioniert. 

Achten Sie auf Ihr Gewicht
Übergewicht wirkt sich negativ auf Venenschwäche 
aus. Stellen Sie sich nur folgende Situation vor: Sie 
machen einen Handstand. Der Druck auf den Kopf 
wird immer mehr, wenn sich das Blut dort sammelt. 
Venen und Muskeln müssen das Blut zurück nach oben 
in Richtung Herz pumpen. Ganz schön anstrengend! 
So bekommen wir eine Vorstellung davon, was unsere 
Beine täglich leisten müssen. 

Machen Sie kalte Wadengüsse
Das kalte Wasser strafft Fuß- und Beinvenen. 

Nehmen Sie die Treppe 
Dieser Tipp lässt sich meist einfach in den Tag 

einbauen und hilft den Venen, gesund zu 
bleiben. 

Gehen Sie öfter barfuSS 
Barfuß in den eigenen vier 
Wänden laufen oder auch ein 
Barfuß-Spaziergang in den 
wärmeren Monaten stärkt 
Muskeln und Venen. 

Machen Sie Gymnastik
… und zwar spezielle 

Venengymnastik. Ein 
Beispiel: Spreizen Sie die 

Zehen und lassen Sie 
gleich darauf wieder 

locker. So gerät das Blut in 
den Venen in Bewegung. 

Integrieren Sie diese kleine 
Übung in Ihren Alltag – und 
schon tun Sie etwas für Ihre 
Venengesundheit. 

Es lebe der Kompressionsstrumpf! 
Kompressionsstrümpfe sind ungemütlich, sehen furchtbar  
aus und sind nur etwas fürs Altersheim? Das war einmal! 
Die neue Generation der Kompressionsstrümpfe zeichnet 
sich durch hohen Tragekomfort aus und ist optisch nicht von 
herkömmlichen Socken und Strümpfen zu unterscheiden. 
Sie erstrahlen in allen möglichen Trendfarben und sind 
mittlerweile unverzichtbarer Teil der Ausrüstung von 
Spitzensportlern sowie Hobby-Athleten. Für Menschen  
mit Venenschwäche sind sie ein treuer Begleiter – im Beruf  
wie im Alltag. 

Kompressionsstrümpfe sind bereits beim ersten Auftreten der 
Symptome einer chronisch-venösen Insuffizienz zu empfehlen. 
Ist die Venenerkrankung bereits aufgetreten, helfen 
medizinische Kompressionsstümpfe dabei, Komplikationen 
zu verhindern. Kompressionsstrümpfe sind genau auf die 
Anforderungen geschwächter Venen abgestimmt. Bereits 
bei geringer Muskelbewegung entfalten sie eine intensive 
Tiefenwirkung; durch den hohen Mikrofaser-Anteil sind sie 
angenehm zu tragen und üben trotzdem den nötigen Druck 
auf die Blutgefäße aus. So wirken sie auch einer Ödembildung 
entgegen. Kompressionsstrümpfe können und sollen in vielen 
Lebenssituationen getragen werden – nicht nur im Alltag, 
sondern auch beim Reisen, beim Arbeiten oder beim Sport.

Nährstoff-Power gegen Venenschwäche
• Vitamin C und E unterstützen und stärken sowohl 

Bindegewebe als auch Venen.
• Pinienrinden-Extrakt kann die Symptome lindern, die 

Venen stärken und vor Thrombosen schützen.
• Roter Weinlaub-Extrakt und 

Rosskastanie versprechen 
Linderung bei Beinschwellungen 

und verbessern die 
Sauerstoffversorgung.

• Oligomere Procyanidine 
(OPC) helfen gegen schwere 
Beine und Schmerzen.
• Omega-3-Fettsäuren 
können Entzündungen 
in Haut und Gefäßen 
stoppen.
• B-Vitamine können 
Gefäßschäden vorbeugen 

und fördern das Abheilen 
von Geschwüren.

• Rutin und Hesperidin dichten 
die Venen ab.

ALS TEIL DES BLUTKREISLAUFS SORGT ALS TEIL DES BLUTKREISLAUFS SORGT 
DAS VENENSYSTEM DAFÜR, DASS DAS BLUT AUS DAS VENENSYSTEM DAFÜR, DASS DAS BLUT AUS 

DEN ENTLEGENSTEN BEREICHEN UNSERES KÖRPERS ZURÜCK DEN ENTLEGENSTEN BEREICHEN UNSERES KÖRPERS ZURÜCK 
ZUM HERZEN TRANSPORTIERT WIRD. DAS SIND BEI EINEM ZUM HERZEN TRANSPORTIERT WIRD. DAS SIND BEI EINEM 

ERWACHSENEN RUND 7.000 LITER BLUT PRO TAG.ERWACHSENEN RUND 7.000 LITER BLUT PRO TAG.
DIESE MENGE WIRD ÜBER DIE VENEN ZURÜCK ZUM HERZEN DIESE MENGE WIRD ÜBER DIE VENEN ZURÜCK ZUM HERZEN 

TRANSPORTIERT. DIE MEISTE ARBEIT WIRD DABEI VON TRANSPORTIERT. DIE MEISTE ARBEIT WIRD DABEI VON 
DEN BEINVENEN VERRICHTET.DEN BEINVENEN VERRICHTET.

Schwere, schmerzende Beine und Besenreiser?
Mit der täglichen Einnahme1 von Antistax® 360mg 

Filmtabletten* lassen sich Venenleiden gezielt behandeln 
und Beinschwellungen sowie Schmerzen reduzieren. 

Zusätzlich kann eine sanfte Massage mit Antistax® 
Creme**, die Linderung der Beschwerden unterstützen. 

Antistax® Frischgel** mit Minze sorgt 
für Erfrischung nach intensiver Bewegung. 1  M
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HALLO KLEINE FREUNDE ! HALLO KLEINE FREUNDE ! 
Hand aufs Herz: Selbst geerntet schmecken Kräuter doch am besten, oder? 
Außerdem enthalten sogenannte Microgreens im Vergleich zu fertig 
ausgewachsenem Gemüse mehr Vitamine und Nährstoffe. 
Doch nicht jeder kommt in den Genuss eines eigenen Gartens. 
Wie Sie auch auf der Fensterbank Ihre eigene kleine 
Vitamintankstelle einrichten, verraten wir Ihnen hier. 

GenieSSen 

Ein einziger Löffel Saatgut kann uns nach drei 

bis fünf Tagen eine Handvoll frischer, knackiger 

Sprossen bescheren. Jetzt gilt: ernten, genießen 

– und sich über die selbst gezogenen, knackig-

frischen Vitaminlieferanten freuen. 

44

Welche Samen? 
• Alfalfasprossen stecken voller Kalzium,  Hafer liefert wertvolle Mineralstoffe.• Radieschen und Rettich stecken voller B-Vitamine und überzeugen mit einem würzigen, fast scharfen Geschmack – ähnlich dem von Rucola oder Senf.• Sonnenblumensprossen enthalten Eisen und passen gut ins Müsli.• Kresse, Weizen- oder Gerstengras sind vitaminreiche Toppings auf Brot, Suppe oder Salat. 

Vorbereiten 

Sie brauchen ein Glas mit einem Siebdeckel,  

einen Platz am Fenster und ein wenig Geduld. 

Wenn Sie Kresse, Weizen- oder Gerstengras 

ziehen möchten, reicht ein niedriges Glas oder 

eine Schale, etwa die biologisch abbaubare 

Grow-Grow Nut. 

22

Loslegen
Jetzt ist es so weit: Pflanzen Sie die Samen ein. 

Wenn Sie Kresse, Weizen- oder Gerstengras 

ziehen möchten, legen Sie das niedrige Gefäß 

mit zwei Lagen Küchenpapier oder etwas 

Watte aus. Befeuchten Sie den Untergrund, 

streuen Sie die Samen darauf und halten Sie 

alles über die nächsten Tage feucht. 

3
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GROW-GROW NUT
Um allen Menschen, gerade auch Neulingen, 

einen einfachen Zugang zu Microgreens zu 
ermöglichen, wurde die Grow-Grow Nut 

für euch entwickelt. So fein.

Starterset ab

EUR 14,95

Sprossenglas BIVITA
Das innovative Miniatur-Gewächshaus,
um in der eigenen Küche frische Sprossen 
für Salate & Co. zu ziehen.

EUR 24,95
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www.rosacta.at

Rosacta® lindert Muskelschmerzen mit 
der doppelten Kraft von Rosmarin.  
Die enthaltenen natürlichen Wirkstoffe 
sind schmerzlindernd und fördern die 
periphere Durchblutung.

Die Registrierung dieses traditionellen pflanzlichen 
Arzneimittels beruht ausschließlich auf langjähriger 
erfolgreicher Verwendung in den genannten Anwen-
dungsgebieten. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen 
Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder 
Apotheker.
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Rezeptfrei 
in den 

Apotheken 
erhältlich

DIE DOPPELTE KRAFT VON ROSMARIN

WERDEN SIE DEN 
SCHMERZ AUF 
NATÜRLICHEM 

WEGE LOS!

-1 €

QUELLE DER QUELLE DER 
BESTEN IDEENBESTEN IDEEN
Die schwedische Schriftstellerin 
Selma Lagerlöf soll gesagt 
haben: „Schenken heißt, einem 
anderen das geben, was man 
selber gern behalten möchte.“ 
Schenken macht glücklich – den 
Schenkenden meist mindestens 
so sehr wie den Beschenkten. 
Das Osterfest ist eine schöne 
Gelegenheit, unsere Lieben mit 
einer individuellen Kleinigkeit 
zu überraschen. Dabei sollten 
wir einen wichtigen Menschen in 
unserem Leben nicht vergessen: 
uns selbst. Wann haben Sie 
sich zuletzt selbst eine Freude 
gemacht? Stöbern Sie doch 
durch unsere Lieblingsprodukte 
im Frühjahr. Wir haben wieder 
eine feine Auswahl für Sie 
zusammengestellt. Außerdem 
finden Sie hier Veranstaltungs-
Tipps, einen Gutschein und nicht 
zuletzt: Inspiration. Wir freuen 
uns auf Ihren Besuch in der 
Einhorn und Folaris Apotheke!

OSTERGUTSCHEIN

– 20%
auf alle lagernden Produkte der  

Firmen La Roche und Avène 

Gutschein nur für Stammkunden 
und pro Person nur einmal einlösbar. 

Ausgenommen Arzneimittel und 
minderbeaufschlagte Artikel. 

Keine Barablöse. 

Gültig von 15. bis 27. März 2021. 
Nicht mit anderen Aktionen 

und Treuepässen oder -karten 
kombinierbar.

KRÄUTER HALSPASTILLEN 
in beiden Apotheken erhältlich.

Unsere beliebten Kräuter-Halspastillen 
mit wohltuendem Salbei und Thymian.

Jetzt GRATIS* beim Kauf von 
2 Einhorn/Folaris Apotheke 

Mikronährstoffkapeln!

*statt EUR 5,95 / Aktion gültig bis 31.5.2021

SCHNELLE WUNDHEILUNG 
Medigel®

Egal ob Schürfwunden, Schnittwunden 
oder Platzwunden – Wunden gehören 

im Alltag  einfach dazu. Für eine schnelle 
Wundheilung ist eine optimal aufeinander 
abgestimmte Wundversorgung von Anfang 

an wichtig.

„Psychotherapie hilft um 
kreative Lösungsmöglichkeiten 
zu finden und vergangenen, 
aktuellen und künftigen 
Herausforderungen zu 
begegnen“.

Psychotherapeutin in Ausbildung unter Supervision 
Goethestraße 12, 4614 Marchtrenk 
0677/630 886 02 
praxis.kirchmayr@gmail.com 
www.psychotherapie-kirchmayr.at

Ja
nu

ar
y 

Bl
oo

m
– 

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m

 · 
Ro

be
rt

 K
ne

sc
hk

e 
– 

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m

En
tg

el
tli

ch
e 

Ei
ns

ch
al

tu
ng



FABELHAFT | 11

OMNI-BIOTIC® 6
Der „Allrounder“ für den Darm.

Gönnen Sie Ihrer Darmflora gerade in herausfordernden 
Zeiten Unterstützung mit Milliarden nützlicher Bakterien 
– vereint in OMNi-BiOTiC® 6: Der tägliche Begleiter für die 

ganze Familie!

HALSSCHMERZEN, HUSTEN?
ENDLICH, Isländisch Moos als Rachen-Spray 

Isländisch Moos als Rachen-Spray, bei Heiserkeit, 
Mundtrockenheit, Halsschmerzen und Husten. 

Isländisch Moos, Hyaluronat und Aloe bilden einen 
feuchtigkeitsspendenden und schmerzlindernden 

Schutzfilm. Die starke Befeuchtung der Mundschleimhaut 
führt zu einer verbesserten Immunabwehr u.a. gegen 

Viren und Bakterien. 

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

SODBRENNEN, ÜBERSÄUERUNG?
Die erste 4-fach-Komplettlösung 

Die Komplettlösung bei Sodbrennen und Übersäuerung; 
easygastril reduziert die Säure, den Rückfluss nach oben 
und schützt die Schleimhaut der Speiseröhre durch die 

besondere Haft-Eigenschaft der Tamarinde. Das führt zu 
einem Schutz vom Rachen bis zum Magen!

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

jetzt Mit 

Gratis
Gojisan-

bärchen!

GOJISAN® IMMUN PROTECT
Heldenhafte Abwehrkräfte für Alle! 

Gefährdetes Immunsystem? Anfällig für Erkältungen? Müde?
GOJISAN® Immun Protect enthält die einzigartige Multi-

Immunformel mit Gojibeeren, Sanddorn und 10 Vitaminen. 
Sie dient zur täglichen Unterstützung des Immunsystems 

und zur Förderung des allgemeinen Wohlbefindens.

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

Ja
nu

ar
y 

Bl
oo

m
– 

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m

 · 
Ro

be
rt

 K
ne

sc
hk

e 
– 

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m

En
tg

el
tli

ch
e 

Ei
ns

ch
al

tu
ng

En
tg

el
tli

ch
e 

Ei
ns

ch
al

tu
ng

En
tg

el
tli

ch
e 

Ei
ns

ch
al

tu
ng

En
tg

el
tli

ch
e 

Ei
ns

ch
al

tu
ng

 | 
GO

JI-
00

11
-2

01
2



12 | FABELHAFT

KRAUTWORTRÄTSEL KRAUTWORTRÄTSEL 
Finden Sie das passende Lösungswort  

1 2 3 4 5
 

unseres Gewinnspiels. Alle richtig und leserlich ausgefüllten 
Gewinnkarten nehmen an der Verlosung der Gewinne 
teil. Einsendeschluss ist der 26. April 2021. Sie können Ihre 
ausgeschnittene Gewinnkarte in der Apotheke abgeben oder in 
einem frankierten Kuvert senden an: 

Einhorn Apotheke, Plobergerstraße 7, 4600 Wels 
Oder die richtige Lösung mailen an: gewinnspiel@einhorn-apotheke.at

Folaris Apotheke, Goethestraße 12, 4614 Marchtrenk
Oder die richtige Lösung mailen an: gewinnspiel@folaris-apotheke.at

 Mit der Teilnahme am Gewinnspiel stimme ich der Veröffentlichung meines 
Namens im Kundenmagazin zu.

 Ich stimme der Aufnahme meiner Daten in die Stammkundendatei und der 
Verwendung meiner Daten für die Zusendung von Marketingmaterialien zu. Ich 
kann diese Zustimmung jederzeit widerrufen.

1. PREIS: Wertgutschein aus Ihrer Lieblingsapotheke € 100,–
2. PREIS: Wertgutschein aus Ihrer Lieblingsapotheke € 70,–
3. PREIS: Wertgutschein aus Ihrer Lieblingsapotheke € 50,–

 2  1

 3
1 2 4

 4
5 3

1. Arbeitet im Frühling auf Hochtouren. (Lösung S. 5)
2. Transportieren das Blut ab. (Lösung S. 7) 
3. Permanente Müdigkeit. (Lösung S. 14)
4. Mobilisiert Giftstoffe im Nervensystem. (Lösung S. 16)

Vor- und Zuname, Titel Telefonnummer

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort
Ihre Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Die 
Gewinner werden schriftlich oder telefonisch verständigt. Die Verlosung findet 
unter Ausschluss der Öffentlichkeit und des Rechtsweges statt. Gewinne können 
nicht in bar eingelöst werden. Pro Person ist nur eine Gewinnkarte gültig.

E-Mail-Adresse

LASSE LUFTBALLONS PLATZEN LASSE LUFTBALLONS PLATZEN 
NICHT DEINE TRÄUME!NICHT DEINE TRÄUME!
Das letzte Kindergarten-Jahr ist in vollem 
Gange. Es gibt viel zu erleben und auch 
schon einiges vorzubereiten auf den 
nächsten großen Schritt: 
den Schulbeginn! 

Schon jetzt freuen wir uns sehr 
auf die Schule im Herbst und 
können es kaum erwarten, 
bis es endlich losgeht. Doch bis 
es so weit ist, genießen wir die 
Zeit im Kindergarten noch in 
vollen Zügen. :-)
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WIR
 ST

EHE
N A

UF 
DIE 

SEIF
E!

WIR
 ST

EHE
N A

UF 
DIE 

SEIF
E!Bei Seife denken Sie immer noch an die gute alte Kernseife? 

Die hat längst handfeste Konkurrenz bekommen. Speziell in den 
letzten Jahren hat sich viel getan im Seifen-Universum. 

Ob fest oder flüssig, zart duftend oder unparfümiert, für Haut 
oder Haar: Seifen sind aus den heimischen Badezimmern nicht 

mehr wegzudenken. Und sie haben eine lange Geschichte – 
allerdings wurden sie nicht von Anfang an für die Körperhygiene 

verwendet. Die Römer nutzten sie erst, um sich die Haare zu 
pomadisieren und zu färben – nach dem Vorbild der Germanen 

und Gallier. Erst nach und nach wurden unseren Vorfahren 
die reinigenden Eigenschaften der Seife bewusst. Die erste 

österreichische Seifensiederzunft entstand schließlich 1337 in 
Wien. Neben Prag und Augsburg zählt sie zu den ältesten der 

Welt. Irgendwann wurde die Seife in flüssiger Form immer 
beliebter und ist heute dank praktischer Nachfüllpackungen 

zudem umweltschonend. 

Nachhaltige Schaumschläger: Haarseifen
Mit dem Plastikfrei-Trend sind Stückseifen wieder mehr in den 

Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Mittlerweile gibt es sie 
in allen möglichen Farben und Düften und für nahezu 

jegliche Ansprüche – nicht nur für Körper und Gesicht, sondern auch 
für die Haare. Als natürliche Alternative zum synthetischen Shampoo 
kommt die Haarseife ohne Konservierungsstoffe aus. Haarseifen gibt 

es für alle möglichen Haarstrukturen – von fein bis lockig. Auch die 
klassische Spülung findet man mittlerweile als feste Alternative. 

EGAL OB FLÜSSIG ODER FEST: FEIN DUFTENDE SEIFEN SORGEN IM BADEZIMMER FÜR ÜBERSCHÄUMENDE FREUDE.EGAL OB FLÜSSIG ODER FEST: FEIN DUFTENDE SEIFEN SORGEN IM BADEZIMMER FÜR ÜBERSCHÄUMENDE FREUDE.

HANDPFLEGE 
Pharmaverde

Zitrone-Ingwer & Orangenblüten 
Handpflege. Die feuchtigkeits-
spendende Pflege für Ihre Hände und 
jeden Hauttyp kommt ganz ohne 
Mineralöl aus, ohne Parabene und 
ohne Mikroplastik. 98 Prozent der 
Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs.

50 ml  
EUR 6,90

SEIFE 
Einhorn & Folaris Apotheke 

Die sanfte Komposition reinigt 
beanspruchte Haut nachhaltig, 
gründlich und mild. Ein fruchtiger Duft 
aus Rose, Aprikose und einem Hauch 
Vanille macht Händewaschen zu einem 
wohltuendem Wascherlebnis. Made in 
Austria – Nachfüllung möglich. 

200 ml  
EUR 12,90

SAVON LIQUIDE
L‘Occitane 

Die palmölfreien Flüssigseifen werden aus 
pflanzlichen Ölen nach den traditionellen 
Methoden der provenzalischen Seifenmeis-
ter hergestellt. Angereichert mit Shea, die 
für ihre pflegenden Eigenschaften bekannt 
ist, reinigt diese Flüssigseife die Haut und 
hinterlässt ein weiches und zart duftendes 
Gefühl mit dem frischen und  
belebenden Duft von Eisenkraut.

300 ml  
EUR 20,–
Gibt‘s nur in der 
Einhorn Apotheke!

Nachhaltig
weil Wieder-
befüllbar!
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STÖRUNGEN DER

MITOCHONDRIALEN 

FUNKTION STEHEN NICHT 

NUR IN VERBINDUNG MIT

ERSCHÖPFUNGSSYNDROMEN –

AUCH KREBS,

ERKRANKUNGEN DES HERZ-

KREISLAUF-SYSTEMS,

NEURODEGENERATIVE 

ERKRANKUNGEN WIE 

ALZHEIMER ODER

PARKINSON UND 

METABOLISCHE 

ERKRANKUNGEN WIE 

ADIPOSITAS

ODER DIABETES MELLITUS 

TYP 2 KÖNNEN DADURCH 

BEGÜNSTIGT WERDEN. 
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Die Vögel zwitschern ein fröhliches Lied 
nach dem anderen und die Knospen 
sprießen um die Wette, doch Ihnen 

steht vor lauter Müdigkeit nicht der Sinn nach 
Frühlingsgefühlen? Vielleicht arbeiten die leis-
tungsstarken Kraftwerke in Ihrem Körper nicht 
richtig – die Mitochondrien. Denn permanente 
Antriebslosigkeit und Erschöpfung können auf 
eine Dysfunktion der Mitochondrien hindeuten. 

Die Mitochondrien spielen eine Hauptrolle für 
die Energiegewinnung in unserem Körper. Sie 
produzieren bis zu 95 Prozent der Zellenergie 
und gelten als Kraftwerke unserer Zellen. Dabei 
enthält eine einzelne Zelle bis zu 2.000 Mito-
chondrien. Je mehr Energie eine Zelle braucht, 
desto mehr kleine Zell-Kraftwerke sind in ihr 
enthalten. Ausdauertraining fördert beispiels-
weise die Bildung neuer Mitochondrien in den 
Muskelfasern. 

Versteckte chronische 
Entzündungen als Auslöser
Ist die Mitochondrienfunktion gestört, kann 
chronische Erschöpfung auftreten. Bei den so-
genannten Mitochondriopathien – also Krankhei-
ten, die auf eine Fehlfunktion oder Schädigung 
der Mitochondrien zurückgeführt werden – 
unterscheiden wir zwischen genetisch bedingten 
Erkrankungen und erworbenen Erkrankun-
gen. Die zweite Form wird unter dem Begriff 
mitochondriale Dysfunktion zusammengefasst. 
Als einer der Hauptauslöser gelten versteckte 
chronische Entzündungen – sogenannte Silent 
Inflammations. Diese stillen Entzündungen 
können unter anderem durch entzündungsför-
dernde Prozesse in der Mundhöhle und im Darm 
ausgelöst werden, ebenso durch Adipositas – 
also Fettleibigkeit –, Stress, Depressionen oder 
spezielle Viren und Bakterien. 

Mitochondriale Dysfunktion und 
Fatigue: das Duo Infernale
Auch andere Faktoren können die Funktion 
der Mitochondrien negativ beeinflussen – dazu 
zählen etwa Schwermetallbelastung, Umwelt-
gifte wie Glyphosat, Elektrosmog, Alkohol oder 
psychische Belastungen. Chronische Entzündun-
gen führen zu oxidativem Stress, der wiederum 
einen Energiemangel in den Zellen bewirkt. Das 
Ergebnis: Wir fühlen uns erschöpft, können uns 
schwer konzentrieren und sind antriebslos. Und 
andauernd müde. FATIGUE nennt man diese 
permanente Müdigkeit – und Fatigue wird wiede-
rum durch stille Entzündungen begünstigt. Eine 
mitochondriale Dysfunktion und Fatigue können 
sich demnach gegenseitig beeinflussen und ver-
stärken. Ein Teufelskreis. 

Zum Glück lässt sich diese Negativspirale mit 
relativ einfachen Mitteln durchbrechen. Denn 
beide Erkrankungen – sowohl die mitochondriale

Dysfunktion als auch Fatigue – werden neben 
den genannten Faktoren durch einen Mangel an 
Mikronährstoffen begünstigt. Füllen wir die Mik-
ronährstoff-Speicher mit den richtigen Vitami-
nen auf, stärken wir die mitochondriale Funkti-
on. Mit einer vitalstoffreichen Ernährung können 
wir chronischer Müdigkeit entgegenwirken. 

Mit Mikronährstoffen die 
Mitochondrien stärken 
Coenzym Q10, -Liponsäure sowie Vitamin D 
und K sind die Stars im Kampf gegen Energie-
mangel. 

Coenzym Q10
Der Löwenanteil des benötigten Coenzym Q10 
wird im Körper hergestellt. Coenzym Q10 hat 
etwa die Aufgabe, die Zellmembranen, Lipide, 
DNA sowie Proteine vor oxidativer Schädigung 
zu schützen. Es übernimmt das Recycling ver-
brauchter Antioxidantien, verbessert die Immun-
abwehr und schützt vor Entzündungen. 

-Liponsäure
Als Coenzym des mitochondrialen Enzymkom-
plexes spielt -Liponsäure eine wichtige Rolle 
im Energiestoffwechsel. Es trägt zur Entgiftung 
bei, verbessert die Glukoseaufnahme der Zellen, 
wirkt neuroprotektiv und leberzellschützend. 

Vitamin D und K
Ein Mangel an Vitamin D steht einigen Studien 
zufolge in Zusammenhang mit Erschöpfungszu-
ständen. Gemeinsam mit Vitamin K und Kalzium 
besitzt Vitamin D eine essenzielle Funktion im 
Knochenstoffwechsel. K-Vitamine ermöglichen 
den Kalziumtransport in die Knochen und för-
dern mit Coenzym Q10 die Energiebildung. 

Vitamine gegen die Müdigkeit 
Eine vitalstoffreiche, ausgewogene Ernährung 
mit ballaststoffreichen Vollkornprodukten, 
Gemüse und Omega-3-Fettsäuren kann in 
Kombination mit regelmäßiger Bewegung 
und der Einnahme von Mikronährstoffen den 
seelischen und oxidativen Stress verringern und 
Fatigue-Symptome verbessern. Ein Klassiker der 
anti-entzündlichen Ernährung: die Mittelmeer-
küche. Sie ist reich an Ballaststoffen, sekundären 
Pflanzenstoffen und Omega-3-Fettsäuren. Das 
beeinflusst auch unser Darmmikrobiom positiv.
• Folsäure und Vitamin B12 sind wichtig für 

unseren Energiehaushalt. Folsäure finden wir 
unter anderem in Weizenkeimen, Eigelb, grü-
nem Blattgemüse und Brokkoli, Vitamin B12 in 
Seelachs, Eiern und Milchprodukten. 

• Auch Eisen, Niacin, Vitamin C, Vitamin B6 und 
B12 können zur Verringerung von Ermüdung 
beitragen. Dem Spurenelement Zink werden 
antioxidative und entzündungshemmende 
Eigenschaften nachgesagt – ebenfalls wichtig 
im Kampf gegen die Müdigkeit.

MITOCHON DRIEN – DIE KLEINEN MITOCHON DRIEN – DIE KLEINEN 
KRAFTWER KE UNSERER ZELLENKRAFTWER KE UNSERER ZELLEN
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MITOCHON DRIEN – DIE KLEINEN MITOCHON DRIEN – DIE KLEINEN 
KRAFTWER KE UNSERER ZELLENKRAFTWER KE UNSERER ZELLEN

NEU 
Jetzt auch 

in 30 ml
erhältlich!

Coenzym Q10 Kapseln

Power für die Zellen! Coenzym Q10 
verbessert die Energieniveaus in jeder 

Körperzelle. Unsere körpereigene 
Produktion sinkt mit dem Alter –
Coenzym Q10 unterstützt unsere 
Zellen. Zur Wirkungsverstärkung 

angereichert mit Vitalpilz Cordyceps 
und schwarzem Pfeffer.

EUR 24,90 60 Stück

Vitamin D3 2000 IE Tropfen 

Vitamin D3 trägt zur normalen 
Funktion des Immunsystems, zur 

optimalen Aufnahme/ Verwertung 
von Calcium und Phosphor sowie 
gemeinsam mit Vitamin K zum 

Erhalt normaler Knochen, Zähne und 
normaler Blutgerinnung bei.

EUR 24,90 10 ml / EUR 36,90 30 ml 

omega 3 Kapseln

DHA- und EPA-reiches Öl aus der 
Mikroalge aus pflanzlicher Kapselhülle.

DHA trägt zum Erhalt der normalen 
Gehirnfunktion, der normalen Sehkraft 

und Herzfunktion bei.
Für Veganer und Vegetarier empfohlen.

EUR 26,90 60 Stückal
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Sie gelangen auf verschiedenen 
Wegen unbemerkt in unseren 
Körper, setzen sich dort fest 
und können gehörigen Schaden 
anrichten: Die Rede ist von 
Schwermetallen. Was wir unter 
Schwermetallen verstehen, wie 
wir sie aufnehmen und vor allem: 
wie wir die Schwerenöter wieder 
loswerden.

Strenggenommen werden als 
Schwermetalle nur jene Metalle 
definiert, die eine besonders 
hohe Dichte aufweisen, 
nämlich größer als 5 g / cm3. 
Umgangssprachlich verstehen 
wir unter Schwermetallen jedoch 
alle für den menschlichen Körper 
toxischen Metalle, die wir über die 
Nahrung, durch Umwelteinflüsse 

oder durch eigenes Zutun aufnehmen, etwa 
über Haarfärbemittel. Mit am bekanntesten ist 
in diesem Zusammenhang der negative Einfluss 
von Zahnfüllungen aus Amalgam auf unseren 
Körper. Amalgamzahnfüllungen bestehen zur 
einen Hälfte aus Quecksilber und zur anderen 
aus einem Puder aus Kupfer, Silber, Zinn, Zink 
und anderen Schwermetallen. Durch Kauen und 
saure oder heiße Speisen lösen sich Spuren dieser 
Metalle und gelangen ins Gewebe. Menschen, 
die in schwermetallbelasteten Umfeldern 
arbeiten – wie Chemiker, Metaller oder Maler 
– sind einer erhöhten Belastung ausgesetzt, 
Raucher ebenfalls. Eine vermehrte Aufnahme 
von Toxinen begünstigt auch der indirekte 
Kontakt zu Industrieanlagen, Müllhalden oder 
Verbrennungsanlagen. 

Ein Zuviel ist schnell erreicht
Doch nicht alle Schwermetalle sind Gift für den 
Körper. Einige davon, etwa Spurenelemente wie 
Eisen, Zink, Chrom oder Cobalt, sind sogar essen-
ziell für unseren Organismus. Aber bei Schwer-
metallen gilt besonders: Ein Zuviel ist schädlich. 
Und dieses Zuviel ist schnell erreicht: Bereits eine 
leichte Überkonzentration von Schwermetallen 
im Körper kann schädlich sein und mitunter zu 
schwerwiegenden Erkrankungen führen. 

Wie SchWermetalle unseren 
Körper schädigen
Schwermetalle bilden im Körper freie Radikale, die 
das Gewebe schädigen und wichtige Vorgänge im 
Körper blockieren. So binden sich freie Radikale 
etwa an die Schwefelgruppen der Enzyme, die 
den Transport von Kalzium, Kalium und Natrium 
sicherstellen. Die Zellen können dadurch nicht 
mehr richtig arbeiten und Störungen treten auf. 
Freie Radikale schädigen die Mitochondrien und 
damit den gesamten Organismus. Es kommt zu 
einem Stopp grundlegender Körperfunktionen, 
was wiederum die Entstehung einer Reihe von 
Zivilisationskrankheiten begünstigt. 

Umso wichtiger ist es, die Schwermetalle mit einer gezielten Ausleitung aus dem 
Körper zu verbannen. Denn bleiben sie im Organismus, reichern sie sich an und 
richten ungehindert weiter Schaden an, bis chronische Erkrankungen entstehen. 

Schwermetalle ausleiten mit der 
Dr. Dietrich Klinghardt-Methode
Eine Möglichkeit, Schwermetalle und Toxine 
auszuleiten, ist die Dr. Dietrich Klinghardt-
Methode. Sie arbeitet ausschließlich mit 
Naturprodukten und gilt daher als besonders 
sanft. Die Dr. Dietrich Klinghardt-
Methode dauert im Schnitt zwischen  
6 Monate bis zu zwei Jahre und  
ist dreistufig aufgebaut: 

Phase 1: Behandlung mit 
Chlorella-Algen
Präparate der Chlorella-Alge werden 
so lange eingenommen und die 
Dosis kontinuierlich gesteigert, 
bis Symptome wie Sodbrennen, 
Übelkeit, Muskelschmerz, Kopfschmerz, 
Schlafschwierigkeiten oder Blähungen 
auftreten. Die Dosis wird gehalten, dann 
regelmäßig erhöht und wieder pausiert, bis 
die Symptome verschwinden. So werden 
Toxine gebunden und Chelatmoleküle 
gebildet, die zu groß sind, um von der 
Darmwand aufgenommen zu werden. 
Die Folge: die schädlichen Stoffe werden 
ausgeschieden. 

Phase 2: Unterstützung durch 
Bärlauchtinktur
Bärlauch sorgt dafür, dass Schwermetalle 
(z.B. Quecksilber, Cadmium) im Gewebe 
gebunden und über Leber, Niere und Darm 
ausgeleitet werden. Bärlauch enthält 
spezielle Schwefelverbindungen, die das 
Enzymsystem aktivieren und Schwermetalle 
binden – so werden sie nicht vom Körper 
aufgenommen. Auch in dieser zweiten 
Phase wird die jeweilige Dosis kontinuierlich 
erhöht. 

Phase 3: Mobilisierung durch 
Koriandertinktur
Den Abschluss bildet der KORIANDER. Die Gewürz- und Heilpflanze aus der 
Familie der Doldenblütler mobilisiert die Giftstoffe im Nervensystem. Die Dosis 
wird auch hier langsam gesteigert. 

Ausgewählte Schwermetalle und wo sie vorkommen 
• Aluminium kommt vereinzelt in Nahrungsmitteln vor, in Aluminium-

Kochgeschirr sowie in Körperpflegeprodukten, wie Deos und Zahnpasta.
• Arsen steckt in Zigarettenrauch, in Farbpigmenten, in Holzbehandlung, in 

Industrie-Emissionen sowie in Glas- und Metallverarbeitung.
• Blei befindet sich in Haarfärbemitteln, in Autoabgasen und -batterien, in 

Zigarettenrauch sowie in Bleirohren (hier ist besondere Vorsicht geboten bei 
Trinkwasser aus solchen Leitungen).

• Chrom findet sich in einigen Gemüsesorten und in Fleisch von Tieren, die 
Futtermittel von gedüngten Feldern bekommen. 

• Kupfer steckt in Saatgutbeizmitteln und daher auch in den Lebensmitteln, die 
daraus wachsen und im Fleisch der Tiere, die damit gefüttert werden, ebenso in 
Amalgamplomben, im Zigarettenrauch und in Kupferrohren (wiederum

ALLE DINGE SIND GIFT, 

UND NICHTS IST OHNE GIFT; 

ALLEIN DIE DOSIS MACHT´S, 

DASS EIN DING KEIN GIFT SEI. 
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  Vorsicht bei Trinkwasser). Auch in 
Schwimmbadchemikalien ist Kupfer  
enthalten, das dadurch in großen 
Mengen in die Natur gelangt. 

• Nickel steckt in Schokolade, Gemüse 
und in Fleisch.

• Quecksilber befindet sich in Amalgam-
plomben, in Fischen, Meerestieren sowie 
in Pestiziden und Konservierungsmitteln.

• Zinn ist Bestandteil von Farben, Konser-
vendosen, Lötmetallen oder Tonern von 
Laserdruckern und Kopierern.

• Silber kommt in Amalgamplomben 
vor, in Schmuck und Silberbesteck und 
-verzierungen, im Wasserfilter und 
in Tabletten zur Wasserdesinfektion. 
Wasser, Getreide- und Milchprodukte 
enthalten von Natur aus Silber.

ALLE DINGE SIND GIFT, 

UND NICHTS IST OHNE GIFT; 

ALLEIN DIE DOSIS MACHT´S, 

DASS EIN DING KEIN GIFT SEI. (P
a

r
a

c
el

su
s)

PANACEO MED DARM REPAIR

Der einzigartige PMA Zeolith repariert die 
Darmschleimhaut. Dadurch werden Leaky-
Gut und mögliche Begleiterscheinungen, 
wie z. B. Reizdarm gelindert. Zusätzlich 

werden Darm, Immunsystem und Organe 
durch die Ausleitung von Schwermetallen 

und Ammonium im Darm geschützt.

400 g

EUR 59,90
Wirkung wissenschaftlich 
belegt. Medizinprodukt.
Bitte Gebrauchsanweisung 
(Etikett) beachten.

L-Glutathion

Unterstützt die Leberentgiftung und 
stärkt das Immunsystem. 

Als bedeutendes Antioxidans
ist es in der Lage, Vitamin C und E 

zu regenerieren.

60 Kapseln

EUR 24,90

Selen-Komplex 

Das Spurenelement trägt zur normalen 
Funktion der Schilddrüse bei. 

Weiters unterstützt das lebenswichtige 
Spurenelement das Immunsystem und 

ist zellschützend.

60 Kapseln

EUR 19,90
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Diesmal: Herb über die 

ARTISCHOCKE
Weitere Namen: Erddorn, Erdschocken, Erddistel | Pflanzenart: 

Korbblütengewächse | Blütezeit: Juni bis September | Sammelzeit: Sommer 
bis Herbst | Verwendete Teile: frische Pflanze, Blattrosettenblätter, Wurzel 

Eigenschaften: antioxidativ, leberschützend, leberstärkend, entgiftend,
galleheilend, durchblutend, zuckersenkend, verdauungsfördernd
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Die Artischocke wird als Heilpflanze 

besonders aufgrund ihrer entgiftenden 
und verdauungsfördernden 

Wirkung geschätzt. HERBS WISSENHERBS WISSEN

Die Artischocke oder Cynara scolymus 
ist eine herbe Schönheit und galt lange 
Zeit sogar als Königin aller Gemüse. 
Und tatsächlich: Wer hinter ihre harte, 
stachelige Schale blickt, wird belohnt. 
Darüber erzähle ich euch gerne mehr! 

Wo die Artischocke ihren Ursprung hat, 
ist nicht eindeutig geklärt. Wahrschein-
lich aber ist, dass sie aus Äthiopien 
stammt. Bereits 500 v. Chr. wurde das 
Distelgewächs mit der schönen violetten 
Blüte in Ägypten kultiviert und kam 
von dort über Rom nach Vorderasien. In 
Mitteleuropa erlangte die Artischocke 
erst im 15. Jahrhundert Bekanntheit. In 
den Fürstenhäusern avancierte sie rasch 
zum Zeichen für Reichtum und eine 
„feine“ Lebensart. Übrigens: Der Arti-
schocke wurde damals eine erotisieren-
de Wirkung nachgesagt! Der Siegeszug 
der Artischocke hatte also begonnen. 
Sie galt fortan als Königin aller Gemüse 
und bewog sogar Goethe dazu im 
19. Jahrhundert zu schreiben: „Diese 
Distel, lass sie gelten, ich vermag sie 

nicht zu schelten – die, was uns am 
besten schmeckt, in dem Busen tief 
versteckt.“ 

Gemüse mit enormem 
Heilpotenzial 
Welche gesundheitlichen Pluspunkte 
versteckt die Artischocke noch unter ih-
rer harten Schale? Artischocken-Extrakt 
fördert zum Beispiel den Gallenfluss, 
wirkt positiv auf den Blutzuckerspiegel 
und aktiviert die körpereigene Basen-
bildung. So tut es auch Menschen mit 
Verdauungsstörungen und Reizmagen 
gut: Es lindert sowohl Völlegefühl als 
auch Bauchschmerzen oder Blähungen. 
Artischocken-Extrakt trägt außerdem 
zur Senkung der Blutfette bei und kann 
dabei helfen, Arteriosklerose vorzubeu-
gen. Artischocken-Extrakt pflegt auch 
die Leber, und zwar indem sie die Stoff-
wechselleistung der Leberzellen fördert, 
Zellwachstum und Zellteilung anregt, 
Reparaturvorgänge antreibt, gegen 
Zellgifte schützt und Radikale hemmt. 
Und nicht zuletzt: Das Extrakt der 
Artischocke entgiftet. In Studien konnte 
festgestellt werden, dass Artischocken-
Extrakt zu einer erhöhten Ausscheidung 
von Giftstoffen beiträgt. 

Auch in der Küche ein Star 
Wenn ihr um die Artischocke im Ge-
müseregal bisher einen großen Bogen 
gemacht habt, kann ich euch nur emp-
fehlen: Probiert sie einmal aus – es lohnt 
sich! Denn unter den harten Blättern 
und dem sogenannten Heu kommen 
Herz und Blütenboden zum Vorschein, 
die mit ihrem feinen Aroma eurem Gau-
men schmeicheln werden. In Begleitung 
von Saucen oder einer Vinaigrette eine 
hervorragende Mahlzeit, vertraut mir! 
Bei der Artischocke gilt übrigens: beim 
Essen die Finger benutzen. Einfach die 
Blätter einzeln abpflücken und in die 
Sauce tauchen. Das Artischockenherz 
wird am besten mit der Gabel zerteilt, 
bevor es genussvoll verspeist werden 
kann. 

Ihr merkt schon: Die Artischocke ist weit 
mehr als nur ein schön anzuschauendes 
Gemüse. Sie ist eine waschechte Heil-
pflanze. Oder, wie schon Amélie im Film 
„Die fabelhafte Welt der Amélie“ fest-
stellte: „Artischocken sind kein Gemüse, 
denn sie haben ein Herz.“ In diesem 
Sinne: viel Genuss und viel Gesundheit! 

Eine gute Zeit und bis zum nächsten 
Mal, 

euer    Herb
Mariendistel-Artischocken Kapseln
In der Kombination optimal entgiftend. Unterstützt 
eine gesunde Leber- und Gallenfunktion und lindert all-
gemeine Verdauungsbeschwerden wie Völlegefühl und 
Blähungen. Auch wirkt es besonders günstig auf den 
Fettstoffwechsel.
EUR 27,90 60 Stück 

AKTION
bis 31. 3. 2021

nur
EUR 22,90
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ARTISCHOCKEN-ARTISCHOCKEN-
KARTOFFELSUPPE MIT KARTOFFELSUPPE MIT 
KRESSE-TOPPINGKRESSE-TOPPING
für 4 Personen 
200 g mehlige Kartoffeln
1 Glas Artischockenherz ca. 425 ml Inhalt 

(oder 3–4 frische Artischocken*)
1 Zwiebel
2 EL Olivenöl
100 ml trockener Weißwein
700 ml Gemüsebrühe
Salz
Pfeffer aus der Mühle
100 ml Schlagsahne oder Mandelmilch
1 Knoblauchzehe
etwas Muskatnuss
Schuss Zitronensaft

• Die Zwiebeln & Knoblauchzehen 
schälen, fein hacken und mit den 
Kartoffel- und Artischockenwürfeln in 
einem Topf mit heißem Öl anschwitzen. 

• Mit Wein ablöschen und mit Brühe 
angießen, salzen, pfeffern und bei 
mittlerer Hitze ca. 20 Minuten

 köcheln lassen.
• Etwas Sahne untermischen und
 die Suppe fein pürieren. 
• Die Suppe mit einem Schuss 

Zitronensaft & einer Prise 
Muskatnuss abschmecken, auf 
Suppenteller verteilen, mit je einem 
Artischockenherz und mit Kresse, 
Basilikum oder Petersilie garnieren.

*Die Artischocken waschen und dann den Stiel (am besten 
über einer Tischkante) herausbrechen, damit die harten 
Fasern aus dem Boden gelöst werden. Die stacheligen 
Enden der Blütenblätter mit einer Küchenschere entfernen 
und mit dem Brotmesser den Boden der Artischocke 
und die untersten, sehr harten Blätter abschneiden. Die 
Schnittstellen sofort mit Zitronensaft beträufeln, sonst 
verfärben sie sich braun. Nun die Artischocken in einen 
großen Topf mit reichlich sprudelndem Salzwasser mit dem 
Saft einer halben Zitrone geben. Deckel drauf und je nach 
Größe 30–45 Minuten kochen – gar sind sie, wenn sich die 
Blätter leicht herausziehen lassen.

DIÄT-
DESASTER

Von René Freund. 

Gelegentlich habe ich den Eindruck, dass die Region um meine 
Körpermitte einem Ballon gleicht. Was liegt also beim Thema Ballon 
näher, als eben jenen Ballon leichter zu machen, indem man Ballast 
abwirft? Ich habe das im Lauf meines Lebens schon auf Dutzende 
Arten versucht: Ich habe die Steinzeit-Diät probiert, die allerdings 
am Mammut-Mangel scheiterte. Als wenig erfolgreich erwies 
sich auch die altbekannte Kiwi-Diät (alles außer Kiwis). An die 
komplizierte Blutgruppendiät kann ich mich nicht erinnern – vor 
allem habe ich sie monatelang im begeisterten Glauben absolviert, 
ich wäre Blutgruppe B, dabei bin ich eine Null. Die Nulldiät wiederum 
halte ich nur zwischen Frühstück und Mittagessen durch. Einen 
Tag essen und am anderen nicht: Auch das schaffe ich nicht. Ich 
funktioniere ohne Nahrungsaufnahme schlecht. Bei „low carb“ 
hingegen gehen mir nach drei Tagen die Nudeln so ab, dass ich nur 
noch heulen möchte, und „high protein“ hindert mich am Schlafen 
und macht mich insgesamt grantig. Wenn ich sehr viel Sport mache, 
bekomme ich besonders großen Hunger und unersättliche Lust, mich 
für das Übermaß an Bewegung zu belohnen. 

Am liebsten sind mir ehrlich gesagt die abendlichen Veltliner-
Schwemmkuren, die freilich für das Abschwellen des Ballons um 
die Körpermitte wenig hilfreich sind, vor allem, wenn man sie mit 
Nüsschen und Käsehappen kombiniert. Unlängst habe ich gelernt, 
dass ballaststoffreiche Ernährung als besonders gesund gilt. Das 
scheint mir ein kluger Gedanke zu sein: Ballast abzuwerfen, indem 
man Ballast zu sich nimmt. Vor allem aber habe ich bei all meinen 
Diätversuchen gesehen, dass allein die Beschäftigung mit dem 
Thema „Abnehmen“ meinen Appetit ins Grenzenlose steigert und 
meine Laune ins Bodenlose sinken lässt. 

Meine Mutter, im Prinzip seit 83 Jahren altersgerecht schlank, 
hat in ihrem Leben noch nie eine Diät gemacht. Auf meinen Ballon 
angesprochen, meinte sie nur: „Beweg dich halt ein bisschen mehr 
und iss ein bisschen weniger.“ Nach dieser einfachen Weisheit hatte 
ich lange gehungert. 
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10 lebenswichtige Vitamine & 5 Vitalsto� e

Alles Gute!
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