
WINTER-
FREUDEN
Lasst uns feiern!

Medikamenten -
einnahme
Gewusst wie

Haushalts -
verletzungen
Vorsorgen, aber richtig!

A U S G A B E  6  |  N O V E M B E R / D E Z E M B E R  2 0 1 5

JETZT 
mit tollen

WEIHNACHTS-
AKTIONEN



                  

NEU

USGLEICHENDER WIRKA
NEO

eakR

eniefT

e fürF  

OFFKTSUSGLEICHENDER WIRK
ADIOVVANEO

eit Ihren Sie die Jugendlichktiviereak

flege für rende Ptiviereakwirksam ren

thcise Geerterinfi de,tua Heertse  

OMPLEXOFFK
ADIOL

er Haut.eit Ihr

e Haut.eifflege für r

 undgeüzst   

OGISCH GETESOL

enie

WWW
EXKL

 

SER VSAW. MIT  THERMALTETOGISCH GETES

ngluhasstru Aehcsirf-gißämneb e

T.AATVICHYY..W
THEKEUSIV IN IHRER APOEXKL

 

.ON VICHYSER V

.ng



Alle Jahre wieder!
Und wieder stehen viele von uns
vor dem alljährlichen Dilemma:
Was schenken wir unseren Lie-
ben heuer? Womit kann man
ihnen eine echte Freude berei-
ten?

Machen Sie es sich doch leicht:
Schenken Sie das Wertvollste,
was wir haben: Schenken Sie
Gesundheit und Wohlbefinden!
Kommen Sie in Ihre Rat & Tat
Apotheke, lassen Sie sich von
unserem reichhaltigen Gesund-
heitssortiment verführen und Sie
werden sehen: Da ist für jeden
etwas dabei. Und wenn Sie
selbst keine „zündende Idee“
haben – unsere Gesundheits-
Expertinnen und Experten
beraten Sie gerne! Wir haben
viele Ideen für gesunde und
besinnliche Geschenke …
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Rat & Tat 3

E D I T O R I A L

Unsere Österreich-Rundreise
endet in dieser Ausgabe in Tirol –
begleiten Sie uns ein letztes Mal
durch unser schönes Land! Außer-
dem verraten wir Ihnen, was bei
der Medikamenten-Einnahme
wichtig ist, wie Sie sich mit einer
vollständigen Hausapotheke
gegen die schmerzenden Folgen
von Haushaltsunfällen wappnen
können und warum unsere Augen
gerade im Winter besondere
Beachtung verdienen. Außerdem
haben wir ein paar tolle Weih-
nachtsaktionen für Sie …
Wir wünschen Ihnen schon jetzt
eine besonders schöne und fried-
volle Zeit!

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

Mag. Andrea Hirschmann
Rat & Tat Apothekerin in 
Wien Kalksburg
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„Gesunde“ Rundreise durch Österreich

Tirol
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D
ass der Zeitpunkt unserer Stippvisite in die
kalte Jahreszeit fällt, kommt nicht von
ungefähr, denn die Landschaft dieses Bun-
deslandes wird vor allem durch die Alpen
geprägt. Bergspitzen mit fast 3800 Metern

lassen erahnen, dass man hier fast schon mit
Skiern auf die Welt kommt. Auf insgesamt rund
3700 Kilometern können Wedler, Carver, Snow-
boarder und alle anderen abwechslungsreichen
Pistenspaß erleben. Ein Angebot, dem jede Win-
tersaison mehr als fünf Millionen Gäste
nachkommen, die neben dem sportlichen Vergnü-
gen gute Luft tanken sowie die verschneite
Landschaft beim Winterwandern genießen. 

Traumhaft – das ganze Jahr!
Solange Frau Holle die herrliche Bergwelt noch
verschont, lockt das Tirolerland mit vielen ande-
ren Aktivitäten, wie Radfahren, Mountainbiken,
Wandern, Klettern oder Golfen. Ob im Sommer
oder Winter – viele, die sich den Rest des Jahres
eher weniger bewegen, stürzen sich ins Vergnü-
gen, ohne an die muskulären Folgen zu denken.
Aufgrund der ungewohnten Belastungen können
ungeübte Muskeln leicht verkrampfen oder früh-
zeitig ermüden. Dagegen hilft eine ordentliche
Portion Magnesium aus den Tiroler Rat & Tat
Apotheken, z. B. in Form von ApoLife 3 Magne-
sium plus oder als wohlschmeckendes ApoLife
Mineralstoffgetränk. Ein Geheimtipp gegen
schnelle Ermüdung ist überdies ApoLife 33 BCAA
– Muskelregeneration, bei dem verzweigt-ketti-
ge Aminosäuren in den Muskeln zusätzliche
Energie für besondere Belastungen bereitstellen.
Ein Besuch in einer Rat & Tat Apotheke lohnt sich
also bei Ihrem Urlaub in Tirol mit Sicherheit!

Gelebte Tradition
Doch nun zurück zu den vielen unterschiedlichen

Gesichtern, mit dem das zweitwestlichste Bun-
desland Gäste und natürlich auch die Einwohner
selbst begeistert. Hier findet man verschiedenste
Regionen und Täler mit unterschiedlichen Dialek-
ten, Mentalitäten und Eigenheiten. Bräuche und
Traditionen werden allerorts mit viel Liebe und
Freude bewahrt und das ganze Jahr über mit
stimmigen Festen gefeiert. Da kann man einiges
erleben – von der ausgelassenen Fasnacht am
Jahresanfang über die stimmungsvolle Osterzeit
und beeindruckende Sonnwendfeiern im Juni bis
zu Erntedankfest, schaurigen Perchtenläufen und
der besinnlichen Adventzeit. Zu Weihnachten fin-
det man in etlichen Häusern ganz spezielle
Weihnachtskrippen, denn das Schnitzen hat in
Tirol eine besonders lange Tradition. Viele Krip-
pen sind seit Jahrhunderten in Familienbesitz und
können zwischen Weihnachten und Mariä Licht-
mess am 2. Februar bei Ausstellungen in Kirchen
oder sogar in Privathäusern bestaunt werden. 

A K T U E L L E  T H E M E N

„Gesunde“ Rundreise durch Österreich

Tirol

Zum Abschluss unserer „gesunden“ Österreichrundreise begeben wir uns
noch einmal in den Westen und besuchen Tirol. 
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Modernes Tirol
Wer nun glaubt, Tirol hätte nur Natur, Uriges und
Traditionelles zu bieten, der irrt gewaltig. 
Das „Land im Gebirg’“ hat noch eine andere
Seite: modern, innovativ und fortschrittlich! Die-
ser Zeitgeist spiegelt sich unter anderem in vielen
spektakulären und zukunftsweisenden Bauwer-
ken von Tiroler und internationalen Architekten
wider – im städtischen Bereich, im ländlichen
Raum und sogar auf dem Berg. So etwa am Berg -
isel, im berühmten Innsbrucker Skisprung-Stadi-
on. 2003 wurde hier die neue Bergiselschanze
eröffnet, gebaut nach Plänen der Stararchitektin
Zaha Hadid, die für dieses Projekt ein Jahr zuvor
den Staatspreis für Architektur erhalten hatte. Die
Sportstätte – zugleich Restaurant und einzigarti-
ge Eventlocation – gilt heute mit ihrer
organisch-dekonstruierten, schlangenartigen
Form als eines der bedeutendsten Sportbauwerke
Österreichs. Schauen Sie doch am besten gleich
Anfang des Jahres am Bergisel vorbei und halten
unseren „Adlern“ die Daumen. Am 3. Januar
2016 findet dort nämlich traditionell der dritte
Bewerb der Vierschanzentournee statt. 

Landschaft, Natur, Sport, Kultur, Events, Architek-
tur und vieles mehr, Tirol ist Sommer wie Winter
eine Reise wert! Und sollten Sie bei Ihrem Aufent-
halt einmal pharmazeutische Hilfe oder
Unterstützung brauchen, warten die Rat & Tat Apo-
theken in Innsbruck und Matrei (Osttirol) darauf,
Ihnen mit kompetenter Beratung, klassischen Arz-
neien sowie einer breiten Auswahl an natürlichen
Präparaten (Homöopathie, Schüßlersalze, Bachblü-
ten, Traditionelle Chinesische Medizin und vieles
mehr) weiterhelfen zu können. Bis bald in Tirol!

Die idyllische Marktgemeinde Matrei befindet
sich inmitten des Nationalparks Hohe Tauern im
malerischen Osttirol. Der direkte Bezug zur Natur
und zu natürlichen Produkten darf deshalb auch
in der Unternehmensphilosophie der hier ansässi-
gen Tauern Apotheke nicht fehlen. 
Mag. pharm. Stefan Pickl hat es sich seit der
Übernahme der Apotheke im Jahr 2006 zur Auf-
gabe gemacht, seinen Kunden neben einem
umfangreichen Angebot an pharmazeutischen
Produkten und kompetenter medizinischer Bera-
tung einen zusätzlichen Mehrwert in vielen
Bereichen zu bieten. 

Die Apotheke Ihres Vertrauens
Als erster Ansprechpartner für alle Gesundheits-
fragen erhält man Betreuung in jeder Lebenslage
– zur optimalen Vorsorge oder auf dem Weg zur
Genesung im Krankheitsfall. Die hochqualifizier-

A K T U E L L E  T H E M E N

Tauern Apotheke

Rat und Tat Apotheken in Tirol
� Apotheke Boznerplatz, 6020 Innsbruck
� Schützenapotheke, 6040 Innsbruck
� Tauern Apotheke, 9971 Matrei/Osttirol
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ten MitarbeiterInnen nehmen sich Zeit für die
Kunden und bleiben mit kontinuierlicher Fortbil-
dung immer auf dem neuesten Stand der
Entwicklung, wenn es um Medikamente, Thera-
pien sowie alternative Heilmethoden geht. 

Spezielle Angebote …
Selbstverständlich erhalten Sie in der Tauern Apo-
theke nicht nur Arzneimittelberatungen,
Zeitschriften und Ratgeber mit Gesundheitstipps,
sondern auch die breite Palette der Rat & Tat
Eigenprodukte aus der ApoLife Serie mit Medi-
zinprodukten, Nahrungsergänzungsmitteln,
Mineralstoffgetränken, Proteinshakes und Natur-

kosmetik. Beim letzten Punkt gibt es in der Tauern
Apotheke noch etwas Spezielles: die „National-
park Region Hohe Tauern“-Naturprodukte! Dabei
handelt es sich um 100 % natürliche Erzeugnisse,
die als Einreibungen, Salben, Gels, Cremen, Duft-
öle, Duschgels und sogar als „Tauernbitter“ für
ganzheitliches Wohlbefinden sorgen. 
Im Jahr 2015 wurde zudem für ein Hotel eine
eigene hochwertige SPA Wellnesskosmetik-Serie
entwickelt, zu der 28 verschiedene Aroma-
therapieprodukte sowie die Deferegger Heilwas-
ser-Kosmetik – ein Komplettsortiment zur
Körperpflege – gehören. Dieses präsentiert sich
optisch professionell in exklusiven, hochwertigen
Verpackungen. 

… und noch vieles mehr!
Nicht nur in diesem Bereich ist Mag. pharm. Ste-
fan Pickl ein echter Perfektionist. Auf seinem Weg
in die Selbstständigkeit beschäftigte er sich aus-
führlich mit dem Thema „Lagerbewirtschaftung in
der Apotheke“ und gibt die hochinteressanten
Erkenntnisse in eigenen Seminaren zur Apothe-
kenoptimierung an die Kollegen weiter. 
Doch damit nicht genug: Seine 30-jährige Leiden-
schaft für perfekte Musikwiedergabe führte 2013
zur Einrichtung eines professionellen Hi-Fi-Web-
shops (www.world-tube-audio.com) mit eigenen
Vorführräumen für Produkte der wichtigsten 40
Hersteller. Ein Geschäftslokal soll bereits 2016
folgen. Und weil Musikliebhaber fast immer auch
Genießer sind, werden zusätzlich Profitec Siebträ-
gerespressomaschinen sowie feinste Spirituosen
(Rum, Gin und Whisky) angeboten.

Somit ist die Tauern Apotheke nicht nur ein opti-
maler Anlaufpunkt für alle Ihre gesundheitlichen
Anliegen, sondern bietet ebenso vielfältige
Genüsse für Ohr und Gaumen. Wenn Sie also ein-
mal in Osttirol sind, sollten Sie Mag. pharm.
Stefan Pickl und seine MitarbeiterInnen in Matrei
auf jeden Fall besuchen! 

A K T U E L L E  T H E M E N



Rheu



D
en Begriff „Rheuma“ hat wahrscheinlich
jeder schon einmal gehört. Er beschreibt
Erkrankungen von Gelenken, Knochen,
Sehnen, Bändern oder Muskeln, die starke
Schmerzen hervorrufen und die Lebens-

qualität der Betroffenen empfindlich
einschränken können. Ihren Namen verdan-

ken die „Erkrankungen des rheumatischen
Formenkreises“, wie es medizinisch kor-

rekt heißt, einer falschen Annahme.
Der französische Arzt und Gelehrte

Ballonius nahm an, dass aus dem
Gehirn abgesonderter Schleim

nach unten in die Extremitäten

Homöopathische 
Hausapotheke

uma
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A K T U E L L E  T H E M E N

Substanz Symptome schlimmer/besser

Apis mellifica � akuter Schub mit teigiger Schwellung und deutliche Besserung bei Kälte-
(Honigbiene) � Überwärmung der Gelenke anwendung

� brennende Schmerzen 
� große Berührungsempfindlichkeit

Ledum � Schwellung und Ergussbildung vor allem in den Besserung durch lokale Kälte, 
palustre � kleinen Gelenken trotz gesteigerter Kälte-
(Sumpfporst) empfindlichkeit

Rhododendron � Überwärmung und Schwellung Verschlechterung bzw. 
(Goldgelbe � heftige, ziehende Schmerzen der Gelenke ausgelöst durch plötzlichen
Alpenrose) � tief sitzende Schmerzen Wetterumschwung

Toxicodendron � Schwellung und Bewegungseinschränkung schlimmer nachts, bei Ruhe/
quercifolium � der Gelenke besser bei fortgesetzter Bewe-
(Giftsumach) � Gefühl von Steifigkeit und Schwäche gung und Wärmeanwendung 

Homöopathische Empfehlung bei entzündlichen rheumatischen Erkrankungen

Substanz Symptome schlimmer/besser

Caulophyllum � Gelenksteifigkeit Verschlechterung durch Kälte
thalictroides � Schwellung der kleinen Gelenke
(Frauenwurzel) � wandernde Schmerzen

Harpagophytum � Beschwerden der Hüft- und Kniegelenke Verschlimmerung durch
procumbens � starke Schmerzen und Bewegungseinschränkung Wetterumschwung und 
(Teufelskralle) Feuchtigkeit/

Verbesserung durch Ruhe im 
Liegen

Cimicifuga � Halswirbelsyndrom (HWS) mit migräneartigen auffallende Besserung durch
racemosa � Kopfschmerzen, Sehstörungen und Wärmeanwendung
(Wanzenkraut, � Schwindelgefühl
Trauben-Silberkerze)

Bryonia alba* � Lendenwirbelsyndrom (LWS) mit heftigen schlechter bei jeglicher 
(Rotbeerige � Schmerzen und Muskelverspannung Bewegung
Zaunrübe)

Strychnos � Lendenwirbelsyndrom (LWS) mit starken besser durch Wärme
nux-vomica* � Schmerzen, als würde das Kreuz brechen
(Brechnuss)

Homöopathische Empfehlung bei degenerativen rheumatischen Erkrankungen

* Diese beiden Mittel können im Akutfall auch wechselweise eingesetzt werden.
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wandern und dort die Beschwerden auslösen
würde. Er bediente sich deshalb des altgriechi-
schen Wortes für Strömung oder Fluss: Rheuma.
Heutzutage weiß man natürlich, dass die Ursache
vieler rheumatischer Erkrankungen unser eigenes
Immunsystem ist.

Welche Rheuma-Formen gibt es?
Man unterscheidet verschiedene Arten von rheu-
matischen Erkrankungen, je nachdem ob sie
entzündlichen, abnützungsbedingten oder ande-
ren Ursprungs sind. Die Behandlung sollte immer
durch einen Facharzt erfolgen, insbesondere
dann, wenn akute Rheumaschübe auftreten oder
eitrige Gelenksentzündungen vorliegen. Wie
überall kann hier die Homöopathie die Selbsthei-
lungskräfte des Körpers unterstützen und die
schulmedizinische Therapie bei Rheumaerkran-
kungen optimal ergänzen. 

Homöopathische Hilfe
Die Tabellen auf Seite 12 geben Ihnen einen
Überblick zu den homöopathischen Mitteln, die
bei entzündlichen Erkrankungen (rheumatoide
Arthritis, chronische Polyarthritis) oder degenera-
tiven rheumatischen Beschwerden (Gelenks-
arthrose, Wirbelsäulensyndrom) Linderung brin-
gen können.

Dies sind nur einige der homöopathischen Arz-
neimittel, die sich im Falle von rheumatischen
Erkrankungen sinnvoll mit physikalischen Thera-
piemaßnahmen kombinieren lassen. Oftmals
können dadurch schmerzstillende und entzün-
dungshemmende Präparate reduziert oder sogar
komplett abgesetzt werden. Ganz wesentlich
dabei ist jedoch eine ausführliche Beratung durch
erfahrene Homöopathen – wie Ihre Rat & Tat
Apothekerinnen und Apotheker. Sie ermitteln im
persönlichen Beratungsgespräch gerne, welche
homöopathischen Wirkstoffe in Ihrem Fall am
besten geeignet sind. 

A K T U E L L E  T H E M E N

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
  

 



Statine



E
in Drittel aller Todesfälle in Österreich wer-
den durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen
verursacht, was sie auf den unrühmlichen
ersten Platz vor Krebs (20 %) bringt. Doch
was führt zu Herzinfarkten bzw. Schlagan-

fällen und was kann man vorbeugend dagegen
unternehmen?
Neben Bluthochdruck, Diabetes, Rauchen,
Lebensalter und Geschlecht gibt es noch einen
weiteren Faktor, der das Risiko, an einer Herz-
Kreislauf-Erkrankung zu sterben, drastisch
erhöht: den Cholesterinwert. Um diesen zu sen-
ken, wird eine spezielle Wirkstoffgruppe
eingesetzt, die wir in dieser Ausgabe des Rat &
Tat Magazins etwas näher betrachten wollen –
Statine.

Gutes und schlechtes Cholesterin
Ja, das gibt es, denn nicht jede Art von Choleste-
rin hat negative Auswirkungen auf den Körper. Es
ist nämlich auch ein wesentlicher Bestandteil
unserer Zellen, für unseren Organismus unver-
zichtbar und wird in der Leber selbst produziert.
So kann der Cholesterinwert bis zu einem gewis-
sen Grad durch Erhöhen oder Senken der
Produktion sogar vom Körper selbst reguliert wer-
den. 
Zum Problem wird Cholesterin erst, wenn man es
im Übermaß mit der Nahrung zuführt. Prinzipiell
unterscheidet man zwischen dem „guten“ 
(HDL-)Cholesterin und dem „schlechten“ 
(LDL-)Cholesterin. Sowohl HDL als auch LDL fun-
gieren als Transporter, jedoch nimmt HDL
überschüssiges Cholesterin auf und bringt es zum
Abbau in die Leber, während LDL die Ablagerung
in den Gefäßen fördert. 

Gefahr im Verzug
Das Tückische an Fettstoffwechselerkrankungen
ist, dass sie meist ohne Beschwerden und vom
Patienten unbemerkt verlaufen. Sie werden oft-
mals erst dann diagnostiziert, wenn eine viel

A K T U E L L E  T H E M E N

15
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schwerere Folgeerkrankung wie Arteriosklerose,
Herzinfarkt oder Schlaganfall auftritt. 
Um einem – zum Teil auch erblich bedingten –
Ungleichgewicht bei HDL- und LDL-Cholesterin
entgegenzuwirken und ein Entgleisen der Werte
zu verhindern, sollte immer eine Lebensstilände-
rung (viel Bewegung, ausgewogene Ernährung,
Verzicht auf Alkohol) erfolgen. Wenn jemand
allerdings bereits einen Schlaganfall oder Herzin-
farkt erlitten hat, wird die Gabe eines Statins 
unumgänglich sein. 

Wie wirken Statine?
Diese Substanzen wirken, indem sie ein spezielles
Enzym (HMG-CoenzymA-Reduktase) hemmen.
Dadurch reduziert der Körper die eigene Chole-
sterinproduktion, wobei in vermehrtem Maße das
schlechte Cholesterin gesenkt wird und das gute
praktisch unberührt bleibt. Die Einnahme wird in
den meisten Fällen abends verordnet, da so die

beste Wirkung erzielt werden kann. Achtung:
Nicht mit Grapefruitsaft einnehmen, dieser
hemmt den Abbau und führt zu einer vermehrten
Ansammlung der Statine im Körper. Vorsicht ist
zudem bei der gleichzeitigen Therapie mit ande-
ren Medikamenten wie etwa Antibiotika geboten.
Fragen Sie hier unbedingt Ihren behandelnden
Arzt oder wenden Sie sich an Ihre Rat & Tat Apo-
thekerinnen und Apotheker.
Leider können bei dieser Arzneimittelgruppe
immer wieder auch Nebenwirkungen auftreten.
So werden häufig unangenehme Muskelschmer-
zen beobachtet. Diesen kann man jedoch einfach
entgegensteuern, indem man das körpereigene,
energieliefernde Coenzym Q10 (ApoLife 21 
Q-10 plus) zuführt. Ebenso bewährt hat sich die
ergänzende Gabe von Omega-3-Fettsäuren
(ApoLife 12 Omega 3 Komplex) und Vitamin D
(ApoLife 36 Vitamin D), durch die eine weitere
Verbesserung des Fettstoffwechsels erzielt wer-
den kann. 

Roter Reis als Alternative?
Immer öfter hört man im Zusammenhang mit
erhöhtem Cholesterin den Begriff „Roter Reis“.
Dabei handelt es sich eigentlich um sogenannten
Rotschimmelreis, der in der Chinesischen Medizin
von jeher als Heilmittel gilt. Er enthält Monacolin
K, das dem Statin Lovastatin entspricht. Die Wirk-
komponente ist also auch hier ein Statin, und
deshalb sollten Sie vor einer Einnahme von Nah-
rungsergänzungsmitteln mit Rotem Reis immer
mit Ihrer Apothekerin/Ihrem Apotheker abklären,
ob Wechselwirkungen mit bereits verordneten
Medikamenten auftreten können.

Sie haben noch Fragen zu Cholesterinsenkern
oder zu Cholesterin allgemein? Selbstverständlich
geben Ihnen Ihre Rat & Tat ApothekerInnen auch
zu diesem Thema kompetent und vertrauensvoll
Auskunft, damit Sie Ihren Fettstoffwechsel in
Zukunft bestens im Griff haben. 

A K T U E L L E  T H E M E N

Gehirnjogging mit Rat & Tat

Die Lösung finden Sie weiter hinten im Heft!

Erkennen Sie, welches weihnachtliche Motiv sich
hinter diesem Mosaik verbirgt?
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amit Medikamente die gewünschte Wir-
kung entfalten können, muss das
enthaltene Arzneimittel eine bestimmte
Konzentration in unserem Blut erreichen.
Ist der Spiegel zu niedrig, kann es nicht

wirken. Ist er zu hoch, treten in verstärktem
Maße Nebenwirkungen auf. Zudem gibt es Prä-
parate, die einen konstanten Blutspiegel

benötigen, um die gewünschten Heilreaktionen
zu erzielen, während wiederum andere am
besten wirken, wenn man die Einnahme an den
körpereigenen Rhythmus anpasst. Ihre Rat & Tat
Apothekerinnen und Apotheker geben Ihnen
gerne alle Informationen zu Ihrem verschriebe-
nen Medikament und zu einer optimalen
Anwendung. 

Tipps zur 
Medikamenten-Einnahme
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Hier nun eines der wichtigsten Details vorab: Was
bedeutet eigentlich „1x, 2x, 3x oder 4x täglich“?

1 Mal am Tag
Finden Sie diese Angabe auf Ihrer Medikamen-
tenpackung, heißt das, dass Sie die festgelegte
Dosis immer zu einer bestimmten Uhrzeit nehmen
sollten. Der Zeitrahmen darf maximal plus/minus
zwei Stunden betragen, denn nur so kann ein
ausreichend hoher Wirkstoffspiegel im Blut
gewährleistet werden. 

2 Mal am Tag
Eine Einnahme 2x täglich bedeutet, dass die Arz-
neimittelgabe auf zwei Zeitpunkte des Tages (alle
12 Stunden) aufgeteilt werden muss, um eine
optimale Wirksamkeit zu erreichen. Dabei gilt es
zu beachten, dass das Zeitfenster von maximal
einer Stunde nicht überschritten wird. Nimmt man
etwa eine Dosis zum Frühstück um 8.00 Uhr und
die zweite zum Abendessen um 18.00 Uhr, kann
der Spiegel bis zum nächsten Morgen womöglich
unter den Wirkgrad des Medikaments sinken. 

3 Mal am Tag
Dabei wird die Einnahme gleichmäßig über den
Tag verteilt und alle 8 Stunden durchgeführt.

Wichtig: Sie sollte jeweils nicht mehr als 30 Minu-
ten variieren. Gerade bei dieser Medikation
nehmen viele automatisch an, es wäre „zum
Frühstück, zu Mittag und zum Abendessen“
gemeint, was allerdings nicht stimmt. Die Pause
während der Nachtstunden (12 bis 14 Stunden)
wird so viel zu lange, und die Wirkung der Arznei
ist nicht mehr garantiert. Gerade bei einer
Behandlung mit Antibiotika kann das den schäd-
lichen Bakterien eine neue Chance geben. 

4 Mal am Tag
Sie ist für unseren Tagesablauf fast noch die pas-
sendste Form der Medikation, wobei jedoch auf
eine zeitlich exakte Gabe geachtet werden muss.
Hier passt in den meisten Fällen der Rhythmus
„Frühstück (6.00 Uhr), Mittagessen (12.00 Uhr),
Abendessen (18.00 Uhr) und vor dem Schlafen-
gehen (24.00 Uhr)“, auch wenn diese Abfolge
mitunter anstrengend sein kann. 
Sie sehen, es ist mit einfach „so und so oft täg-
lich“ nicht getan. Um die erwünschte Wirkung zu
erzielen, muss unbedingt auch auf die richtige
Uhrzeit geachtet werden. Alle weiteren wichtigen
Dinge, auf die Sie bei der Einnahme Ihrer Medi-
kamente unbedingt achten sollten, erfahren Sie
in Ihrer Rat & Tat Apotheke. 

A K T U E L L E  T H E M E N

gesund 
  durchatmen

  wertvolles Salz 
aus dem toten Meer

  schützt die Nasenschleimhaut
  für trockene und gereizte Nasen

Ohne Konservierungsstoffe. Auch für Kleinkinder geeignet. 
Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen 
dieses Me di zin produktes informieren Gebrauchsanweisung, Arzt oder Apotheker.

befeuchtet, pflegt 
und schützt

nasmer3plus



M
achen Sie es sich heuer ganz besonders
leicht: Schenken Sie das Wertvollste,
was wir haben: Schenken Sie Gesund-
heit und Wohlbefinden! Kommen Sie in
Ihre Rat & Tat Apotheke und lassen Sie

sich von unserem reichhaltigen Gesundheitssorti-
ment verführen und Sie werden sehen, da ist für
jeden etwas dabei. Unsere Gesundheits-Experten
beraten Sie gerne, denn wir haben viele Ideen für
gesunde und sinnliche Geschenke …

Die „dufte“ Weihnachtszeit
Man kann sie förmlich schon riechen, die Advent-
zeit mit ihren herrlichen, stimmungsvollen Düften
und kulinarischen Genüssen. Bei all der Schlem-
merei wird oft vergessen, dass gerade
weihnachtliche Gewürze zum Teil fast richtige
Arzneimittel sind. 
Zimt etwa, der uns in Süßem, Punsch und Glüh-
wein begegnet, ist krampflösend, antiseptisch,
kreislaufanregend und kann den Blutzucker- und
Fettstoffwechsel regulieren. Als Tee mit Anis oder
Fenchel wirkt er gegen Blähungen. Und mit
Cayennepfeffer und Honig ist er ein heißer Tipp
für ein Erkältungsbad (allerdings nicht für
Schwangere!).
Fast gleich häufig anzutreffen sind die Gewürz-
nelken, eines der ältesten Gewürze überhaupt.
Sie sind entzündungshemmend, desinfizierend,
erwärmend, blähungstreibend und wirken gegen
Zahnschmerzen.
Ingwer darf auf keinem Weihnachtsmarkt feh-
len. Ob kandiert, mit oder ohne Schokolade, in

Keksen oder Backwaren – er regt die Speichelpro-
duktion sowie die Verdauung an und fungiert
zusätzlich als natürliches Antiseptikum.
Anis, Fenchel und Kümmel hemmen die Gas-
bildung im Organismus und sind als ent-
krampfender, verdauungsfördernder Tee oder
Kräuterkissen bei jung und alt beliebt.
Diese und noch viel mehr hochwertige Gewürze
und Heilkräuter warten in Ihrer Rat & Tat Apothe-
ke auf Sie!

Gesundheit
schenken!
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Damit Schenken doppelt Freude macht, gibt es 
jetzt Supradyn vital 50+ 90 Filmtabletten**
zum Vorteilspreis – sparen Sie € 4,–!

** Nahrungsergänzungsmittel
Die Vitamine C, B2, B6, B12, Niacin, Folsäure und Pantothensäure sowie
Eisen tragen zur Verringerung von schneller Ermüdung bei.

4 Euro
günstiger*

Schenken nicht vergessen!
Beim Kauf einer Flasche Buer®Lecithin
1000 ml erhalten Sie eine Flasche
Buer®Lecithin 250 ml als Geschenk im
Wert von € 10,95 gratis! 

Schenken Sie zu Weihhnachten Gesundheit!

Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker. Die Anwendung dieses
traditionell pflanzlichen Arzneimittels in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf langjähriger Erfahrung.

250 ml
GRATIS!*
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Schenken Sie Gesundheitsvorsorge für Ihre
ganze Familie! Jetzt zu jedem boso family_4
Blutdruckmesser mit 4 individuellen 
Speicherplätzen ein bosotherm Ohr-Thermo-
meter im Wert von € 29,90 GRATIS!

Mit Leaton versorgen Sie sich
und Ihre Liebsten täglich 
mit Vitalität, Kraft und 
Energie!
10 lebenswichtige 
Vitamine, Koffein und 
Wermut bringen Sie 
so richtig in Schwung. 
Im Doppelpack gibt 
es jetzt Leaton 
um € 4,– günstiger!

4 Euro
sparen*

Schenken Sie zu Weihnachten Gesundheit!

Ohr-
Thermometer

GRATIS*



Hochwertige Kosmetik – 
immer eine Freude!
In der kalten Jahreszeit braucht unsere Haut
besonders viel Schutz und Pflege. Die trockene
Kälte draußen und die wohlige Wärme drinnen
bedeuten großen Stress für unsere Haut, da sie im
Winter mit bis zu 40 Grad Temperaturunterschied
zurechtkommen muss. Darum ist es jetzt beson-
ders wichtig, die Haut optimal zu pflegen und zu
schützen. Wenn man sich dabei noch etwas
Gutes tun kann: umso besser!
Lassen Sie sich von den Kosmetik-Profis in Ihrer
Rat & Tat Apotheke beraten und freuen Sie sich
über eine strahlend gesunde Haut und ein attrak-
tives Aussehen … mit der optimalen Hautpflege
aus Ihrer Rat & Tat Apotheke!

Tonika und Tee-Konzentrate von ApoLife
Wenn es draußen unwirtlich und kalt wird,
braucht unser Körper innere Kraft und unsere
Seele harmonisches Wohlbefinden, dann kann
uns der Winter nichts anhaben. Ihre Rat & Tat
ApothekerInnen haben mit den Tonika und den
Tee-Konzentraten von ApoLife Produkte entwi -
ckelt, die Körper und Seele guttun.
Tonika stärken und versorgen den Körper mit den
Vitalstoffen, die er gerade jetzt so dringend

braucht. Die Tee-Konzentrate ermöglichen hoch-
wertigen Tee-Genuss ganz ohne lästigen
Aufwand, so kann sich das Wohlbefinden beson-
ders schnell in uns breitmachen.
Übrigens: Fragen Sie nach dem ApoLife
Geschenkkarton, dann können Sie ihren Liebs -
ten auch mit zwei Flaschen fürs Wohlbefinden
eine Freude machen!

„Aromatisches“ Wohlfühlen schenken!
Was gibt es Schöneres, als sich gemeinsam mit
seinen Lieben Zeit für sich selbst zu nehmen?
Kommen Sie zur Ruhe und schenken Sie einen
entspannenden Wellness-Tag daheim – eine Aro-
mamassage, ein regenerierendes Aromabad oder
ein intimes Abendessen in aromatisch-duftender
Umgebung lassen schnell die Sorgen des Alltags
vergessen …
Fragen Sie in Ihrer Rat & Tat Apotheke nach Ihrem
persönlichen Aroma-Wohlfühlprodukt, z. B. aus
der Aromatherapieserie.
Unser Tipp: Lassen Sie sich beraten, welche
Wohlfühl-Mischungen wir auch ganz individuell
für Sie zusammenstellen können!

Ob Gewürze oder Massageöle, Entspannungsbä-
der oder Tonika & Tees und vieles mehr – in Ihrer
Rat & Tat Apotheke gibt es jede Menge hervorra-
gende Geschenkideen, und das nicht nur zu
Weihnachten. Wetten, Sie finden hier nicht nur
das Richtige für Ihre Lieben, sondern sicher auch
eine kleine Belohnung für sich selbst?

Gesundheit schenken!
Jetzt wird Schenken noch viel einfacher: Mit
einem Geschenkgutschein aus Ihrer Rat & Tat
Apotheke – da werden Ihre Lieben Augen
machen!
Noch ein Tipp: Ihre Rat & Tat Apotheke stellt
Ihnen auch gerne einen ganz persönlichen
Gesundheits-Geschenkkorb nach Ihren Wünschen
zusammen – fragen Sie uns einfach!
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Über Wirkungen und mögliche unerwünschte
Wirkungen informieren Sie Gebrauchs-
informa tion, Arzt oder Apotheker. 

� Weidenrinde enthält entzündungshemmende
und fiebersenkende Inhaltsstoffe

Sidroga® Grippetee: Traditionelles pflanzliches
Arzneimittel zur Linderung früher Symptome

von Erkältungskrankheiten, insbeson-
dere von Fieber sowie
Kopfschmerzen. Die Anwendung die-
ses traditionellen pflanzlichen
Arzneimittels in den genannten
Anwendungsgebieten beruht aus-
schließlich auf langjähriger
Erfahrung. 

Sidroga® Grippetee
Dieser Tee besitzt einen mehrfachen Wirkansatz
und ist gut verträglich:
� Lindenblüten und Holunderblüten wirken

schweißtreibend

 Wirkt rasch und 
zuverlässig bei akuten 
und wiederkehrenden 
Harnwegsinfekten

 Einzigartiger dualer 
Anti-Adhäsionseffekt

 Vitamin C und D3 
für das Immunsystem 
und Regeneration der 
Schleimhautschicht

JETZT NEU!

Laktosefrei, glutenfrei, hefefrei, ohne 
Konservierungsstoffe, ohne künstliche Farbstoffe www.gesunde-blase.at
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00
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Erste Hilfe bei grippalen Infekten garantiert der Sidroga® Grippetee.
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Das Auge
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E
s ist das wichtigste Sinnesorgan des Men-
schen und ermöglicht uns zudem,
dreidimensional zu sehen, was gerade für
das Greifen oder Abschätzen von Entfernun-
gen unverzichtbar ist. Doch wie funktioniert

eigentlich dieses Wunder der Natur, welche Ent-
wicklung nimmt es im Laufe unseres Lebens und
wie kann man es schützen bzw. unterstützen?
Diese Fragen versuchen wir in dieser Ausgabe
unseres Magazins zu beantworten.

Wie funktioniert das Auge?
Im Prinzip funktioniert unser Sehen wie ein Foto-
apparat, besser gesagt: Die Fotografie hat sich
unser Auge zum Vorbild genommen und es prak-
tisch 1:1 nachgebaut. Hier wie da werden die
ankommenden Lichtstrahlen durch eine optische
Linse gebündelt – beim Auge im Punkt des schärf-
sten Sehens (Makula) auf der Netzhaut. Dieses,
noch seitenverkehrte Bild wird über den Sehnerv
an das Gehirn weitergeleitet, dort umgedreht und
interpretiert. Manchmal kann es deshalb auch vor-
kommen, dass diese Informationen falsch
gedeutet werden, z. B. bei optischen Täuschun-
gen. Aber zumeist tut unser Seh-System verlässlich
seine Arbeit. Es sorgt für die richtige „Belichtung“,
indem es die Pupille adaptiert und stellt sich durch
Verändern der Augenlinsenform auf unterschiedli-
che Sehabstände automatisch scharf. Ein
Vorgang, der auch als „Fokussieren“ bezeichnet
wird und der vielen Menschen vor allem im fortge-
schrittenen Alter Probleme bereitet. 

Die Entwicklung des Auges
Wenn wir auf die Welt kommen, können wir zwar
Licht, Umrisse und Bewegungen erkennen, aber
nur unscharf. Der maximale Sehbereich beträgt in
etwa 20 bis 30 Zentimeter, also gerade so weit,
dass das Baby die Person erkennen kann, die es
hält. Nach ca. ein bis zwei Monaten lernt das
Kleine, die Augen synchron zu benutzen. Es
fokussiert mit beiden Augen und schaut bereits

Dingen nach. Die Wahrnehmung von Farben ent-
wickelt sich bis zum Ende des vierten Monats,
dann folgt erst die Tiefenwahrnehmung. Das Kind
kann nun präziser greifen und die koordinativen
Fähigkeiten wachsen. Mit neun Monaten zeigt
sich schließlich die endgültige Augenfarbe, denn
in unseren Breiten haben fast alle Neugeborenen
zum Zeitpunkt der Geburt blaue Augen. Zum
ersten Geburtstag kann man nun endlich sehen
wie ein Erwachsener. Die Entwicklung ist aber
auch dann nicht abgeschlossen, eine mögliche
Fehlsichtigkeit kann sich noch viele Jahre verän-
dern, und im Alter tritt bei vielen Menschen
Weitsichtigkeit auf. 
Um hier auf Nummer sicher zu gehen, sollten
sowohl Kinder als auch Erwachsene regelmäßig
durch einen Augenarzt untersucht werden. Denn
oftmals verbirgt sich hinter Unkonzentriertheit
oder Kopfschmerzen ein Problem mit den Augen.
Und mit den Jahren steigt zudem das Risiko für
typische Augenkrankheiten wie grauer und grü-
ner Star oder eine Makuladegeneration. 

Gefahren fürs Sehen
Die genannten Erkrankungen unterscheiden sich
sowohl in ihrem Ursprung als auch in ihren Aus-
wirkungen auf den Betroffenen grundlegend. Bei
der altersbedingten Makuladegeneration
sind die Gründe nach wie vor ungeklärt. Es
kommt hier zu einer Zerstörung der Zellen im
Bereich des sogenannten Gelben Flecks, dem Ort
des schärfsten Sehens, der auch Makula genannt
wird. Die Folge ist eine Verschlechterung der
Wahrnehmung bis hin zum Totalausfall des
Gesichtsfeldes an dieser Stelle. 
Im Gegensatz dazu ist beim grünen Star oder
Glaukom der Auslöser klar. Hier liegt die Ursa-
che in einem zu hohen Augendruck, der keine
Schmerzen verursacht, jedoch den Sehnerv irre-
parabel schädigen kann. Umso wichtiger ist es,
gerade ab dem 40. Lebensjahr den Augendruck
regelmäßig beim Augenarzt prüfen zu lassen. 
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Die am häufigsten auftretende Erkrankung jedoch
ist der graue Star, auch Katarakt genannt.
Dabei handelt es sich um eine altersbedingte Lin-
sentrübung, die sehr häufig bei Menschen ab
dem 65. Lebensjahr auftritt. Diese kann so weit
fortschreiten, bis die Betroffenen nur noch grau
sehen. In einer Reihe von Studien wurde festge-
stellt, dass die Ernährung für die Entwicklung
dieser Beschwerden eine große Rolle spielt. So
konnten bei diätischen Maßnahmen und einer
gezielten Gabe von antioxidativen Mikronährstof-
fen deutliche positive Effekte auf den Verlauf der
Erkrankung beobachtet werden. Negativ hinge-
gen wirken sich UV-Licht, Stoffwechselstörungen
wie Diabetes, gewisse Arzneimittel (Corticoide),
Rauchen oder übermäßiger Alkoholkonsum aus. 

Was kann man tun?
Neben dem regelmäßigen Besuch beim Augen-
arzt gilt es, auch im Alltag auf seine Augen zu
schauen. Eine Sonnenbrille mit geprüftem UV-
Schutz gehört hier ebenso mit dazu wie eine
ausreichende Zufuhr von Antioxidantien. In Ihrer
Rat & Tat Apotheke gibt es dafür genau die rich-
tige Auswahl an hochwertigen Eigenprodukten
der ApoLife-Serie:
Vitamin C – wie z.B. in ApoLife 11 Augen und

A K T U E L L E  T H E M E N
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ApoLife 22 Vitamin C plus – sowie Vitamin E,
Glutathion und Carotinoide (ApoLife 28 Carotin
plus) sorgen für einen zusätzlichen Schutz der
wichtigen Proteinstrukturen der Linse. Eine Auf-
nahme von 300–600 mg Vitamin C pro Tag etwa,
senkt das Kataraktrisiko nachweislich um 70 %! 
Für eine optimale Vorbeugung und begleitende
Therapie des grauen Stars empfiehlt sich die
Gabe folgender Vitamine und Mineralstoffe:

Vitamin C: 500–3000 mg
Vitamin E: 400–800 I.E.
Carotinoide: 15–45 mg
Lutein/Zeaxanthin: 4–15 mg
Quercetin: 200–1000 mg
Zink: 15–25 mg
Selen: 100 μg

Ihre Rat & Tat Apothekerinnen und Apotheker
helfen Ihnen gerne bei der Zusammenstellung der
geeigneten Präparate und geben Ihnen zusätzli-
che Informationen zu diesem Thema. Mit dieser
Unterstützung, einer ausgewogenen Ernährung
sowie ausreichend Bewegung tragen Sie maß-
geblich dazu bei, Ihre Augengesundheit im
wahrsten Sinn des Wortes „auf lange Sicht“ zu
erhalten. 
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Exklusiv erhältlich in Ihrer
Rat & Tat Apotheke -

www.rat-tat.at

über 80 Mal in ganz
Österreich und auch in
Ihrer Nähe:

JETZT
in Aktion!
Beim Kauf einer Packung ApoLife
Augentropfen erhalten Sie jetzt eine

dazu - gültig bis
30.11.2015 und solange der Vorrat reicht!
zweite Packung GRATIS

1+1
GRATIS!1+1



D
ie meisten Unfälle ereignen sich im Haus-
halt. Gehen Sie lieber ins Kino! – Diese
humorvolle Werbung hat schon etwas
Wahres in sich, obwohl natürlich der Stra-
ßenverkehr und das Arbeitsleben auch

28 Rat & Tat

nicht gerade ungefährlich sind. Tatsächlich bieten
die eigenen vier Wände eine Vielzahl von –
zumeist unsichtbaren – Gefahren. Besonders
häufig betroffen sind dabei leider Kinder mit 
Vergiftungen, Verbrennungen, Verbrühungen,

Haushalts
Ver
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Schnittwunden und ältere Menschen, oftmals
durch Stürze. Hier gilt es, präventive Schutzmaß-
nahmen zu ergreifen und eine bestmögliche
Vorsorge für den Fall des Falles sicherzustellen.
Denken Sie im fortgeschrittenen Alter an Anti-

Rutsch-Matten im Bad sowie Handläufe, verban-
nen Sie Stolperfallen aus dem Wohnbereich und
versuchen Sie nicht, Arbeiten auf Leitern oder
Stühlen selbst durchzuführen.
Bei Kindern im Haushalt sollten Herd (speziell

rletzungen
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beim Kochen), Stromquellen, Fenster, scharfe
Gegenstände, giftige Flüssigkeiten und Medika-
mente stets gegen einen unbedachten kindlichen
Zugriff gesichert werden. 

Die Haushaltsapotheke
Sie muss jederzeit schnell zur Hand, gut sortiert,
kühl und trocken positioniert, aber vor allem
unerreichbar für Kinder sein. Die vermeintlichen
bunten Drops können schnell zu einer Katastro-
phe führen. Und auch die Eltern sollten über die
im Schrank verstauten Arzneimittel bestens
Bescheid wissen. Zudem benötigen Kinder fast
immer andere Medikamente als Erwachsene.
Wirkstoffe und Dosierung müssen exakt auf den
jungen Organismus abgestimmt sein, deshalb
bitte den Kleinen niemals „halt eine halbe Tablet-
te“ geben! 

Auf fast alles vorbereitet
Hand aufs Herz – wann haben Sie das letzte Mal
Ihre Haushaltsapotheke auf abgelaufene Medi-
kamente durchsucht? Am besten wäre es, sich
den Inhalt in regelmäßigen Abständen durchzu-
sehen, alte Arzneien oder Packungen ohne
Beipackzettel in Ihrer Rat & Tat Apotheke abzu-
geben und wichtige Dinge nachzukaufen. Dort
nimmt man die zur Entsorgung bestimmten Prä-
parate kostenlos entgegen und berät Sie gerne
zu einer optimalen Zusammenstellung Ihrer eige-
nen kleinen Apotheke. 

Hier ein Überblick und einige Tipps zur wichtigen
Erste-Hilfe-Ausstattung für zu Hause, die im Not-
fall stets griffbereit sein sollte:

� Desinfektionsmittel – flüssig oder als Spray,
für Haut und Schleimhaut

� Wund- und Heilsalben – für Haut und
Schleimhaut, bei Schürf- und Schnittwunden,
Hautirritationen und -entzündungen, Verbren-
nungen, bei trockener, rissiger oder spröder

Haut, gegen Wundscheuern („Wolf“, Po bei
Säuglingen, Brustwarzen stillender Mütter)

� Creme – bei Brandwunden, Abschürfungen
und Kratzwunden, zur Linderung bei jucken-
den, geröteten Hautstellen und allergischen
Hautreaktionen

� Salben und Einreibungen – für Prellungen,
Verstauchungen, Sportverletzungen, blaue
Flecken und aufgeschundene Knie

� Pflaster und Verbandstoffe – sterile Wund-
auflagen (am besten einzeln verpackt),
Mullbinden, elastische Binden, Schere, Wund-
benzin (nur zur Kleberest-Entfernung, nicht für
verletzte Haut!)

� Pinzette, Zeckenzange – zum fachgerech-
ten Entfernen von Schiefern oder Zecken

� Schmerzmittel – gegen Kopf-, Hals-,
Gelenks-, Bauch- und Menstruationsschmer-
zen sowie andere Krämpfe

� Medikamente – gegen Husten, Schnupfen,
Fieber, Durchfall, Übelkeit, Erbrechen, Verdau-
ungsstörungen, Entzündungen und
Ohrenschmerzen

� Fieberthermometer – bei Kleinkindern
eventuell Ohrthermometer oder herkömmliche
zur traditionellen Messung (ohne Quecksilber)

� Weitere Mittel – zur Behandlung von Herz-
und Kreislaufbeschwerden, Schwindel, Blut-
druckschwankungen, Problemen beim
Einschlafen oder bei Wetterumschwüngen 

� Augentropfen – gegen brennende, jucken-
de, gereizte oder tränende Augen, bei

V O R S O R G E
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Allergien, Augen- oder Augenlid-Entzündun-
gen (idealerweise ohne Konservierungsmittel,
dann jedoch begrenzte Haltbarkeit nach dem
Öffnen beachten. Als Einzeldosen dagegen bis
zum Ablaufdatum verwendbar.)

� Insektenschutz – sowohl zur Vorsorge als
auch zur Juckreizlinderung nach Insektensti-
chen und -bissen

� Notfall-Tropfen (Rescue-Tropfen) – die
Bachblüten-Mischung für seelische Ausnah-
mesituationen, gibt es ebenso als Creme oder
Globuli

� Schüßlersalze – Nr. 3 Ferrum phosphoricum
zur Ersten Hilfe bei Verletzungen und begin-
nenden Entzündungen (mehrmals täglich
einnehmen und in Wasser aufgelöste Tablet-
ten als Brei auflegen), Nr. 7 Magnesium
phosphoricum bei krampfartigen Schmerzen
im Anfangsstadium 

Selbstverständlich gibt es auch im Bereich der
Homöopathie viele Arzneimittel, die in keiner
Hausapotheke fehlen sollten. Wie Sie an der Liste
beim Rheuma-Artikel in dieser Ausgabe sehen,
können – je nach den vorliegenden Symptomen –
für jeden Anwendungsbereich eine Vielzahl an
homöopathischen Arzneien eingesetzt werden,
sodass eine komplette Übersicht praktisch
unmöglich ist. 
Ihre Rat & Tat Apothekerinnen und Apotheker
beraten Sie als Homöopathie-Experten jedoch
gerne zu den für Sie persönlich angezeigten Mit-
teln und geben Ihnen weitere wichtige Tipps für
die optimale Bestückung Ihrer Hausapotheke.

Übrigens: Wenn Sie einen Beipackzettel verloren
haben, nicht lesen können oder nicht verstehen,
steht Ihnen neben Ihrer Rat & Tat Apotheke auch
der neue Apotheken-Notruf zur Verfügung. Unter
der Telefonnummer 1455 erhalten Sie rund um
die Uhr und 365 Tage im Jahr fachkundige Infor-
mationen zu allen Medikamenten.

V O R S O R G E

Internationale Auszeichnung für 

Mag. Andrea Hoyer-Schaljo

I
m Rahmen des 4. Internationalen Aromathe-
rapie Fachkongresses in Detmold,
Norddeutschland, wurde der Aroma „creative
award“ für die Apothekerin des Jahres 2015
an Mag. Hoyer-Schaljo, Leiterin der Nibelun-

gen-Apotheke in St. Valentin überreicht. Die
Entwicklung des Naturparfums „Mitzi“ für den
Valentinstag, das professionelle Stimmungsmar-
keting und die Präsentation im Rahmen einer
Gala in St. Valentin haben die internationale Jury
überzeugt. Gleichzeitig wurden auch die Entwick-
lung wertvoller Rezepturen und die vielfältigen
kreativen Aroma-Präsentationen in der Nibelun-
gen-Apotheke in die Bewertung einbezogen. Wir
gratulieren herzlich!

Mag. Andrea Hoyer-Schaljo, Axel Meyer (Fa. Taoasis)
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V
iele Österreicherinnen und Österreicher
werden heuer wieder ihre Sachen packen,
um Kälte und Schnee ein Schnippchen zu
schlagen. Wenn das Ziel ein besonders fer-
nes ist, wird langes Sitzen fast nicht zu

vermeiden sein, und damit geht ein spezielles
Risiko einher, das für die Betroffenen zum Teil
gefährliche oder sogar lebensbedrohliche Folgen
haben kann: die Reisethrombose. 

Was ist eigentlich eine Thrombose?
Hierbei handelt es sich um ein Blutgerinnsel, das
im Prinzip in jedem Blutgefäß vorkommen kann,
aber zumeist in den Venen auftritt. Der körperei-
gene Schutzmechanismus, verletzte Gefäße durch
Blutgerinnung zu verschließen, wird plötzlich zur
Gefahr. Verklumpt das Blut, bildet sich ein soge-
nannter Thrombus, der die Vene teilweise oder
ganz verschließt. Löst er sich und wandert durch
die Blutbahn, kann er andernorts (z. B. in der
Lunge) zu lebensgefährlichen Embolien führen. 

Wer hat ein höheres Thrombose-Risiko?
Besonders gefährdet sind Menschen mit bereits
bestehenden Venenleiden oder Krampfadern,
Diabetes mellitus, Übergewicht, einer Thrombo-
seneigung in der eigenen Familie, fortge-
schrittenem Alter (über 60 Jahre), aber ebenso
Schwangere und Mütter bis sechs Wochen nach
der Geburt oder Raucher. Auch die Einnahme der
Pille erhöht das Risiko – sogar um das Dreifache,
und das auch bei nicht vorbelasteten Frauen! Wer
darüber hinaus im Berufsalltag lange stehen oder
sitzen muss, läuft ebenfalls Gefahr, irgendwann
einmal an einer Thrombose zu erkranken.

Gefahr auf Reisen
Doch warum sind gerade lange Auto-, Zug- oder
Busfahrten bzw. Langstreckenflüge so gefährlich?
Wenn wir gehen oder uns bewegen, unterstützt
das die Arbeit unserer Venenklappen. Diese hel-
fen dem Kreislauf beim Transport des Blutes, da

G E S U N D H E I T
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es ja aus den Füßen wieder hinauf zum Herzen
transportiert werden muss. Sitzen wir extrem
lange unverändert in der gleichen Position und
mit abgewinkelten Beinen, verlangsamt sich der
Blutstrom und im schlimmsten Fall kommt es in
einer tiefen Beinvene zur Bildung eines Throm-
bus, der das Gefäß verstopft. 
Die Symptome können dann von Schwere- und
Spannungsgefühl über Schmerzen und Schwel-
lungen bis zu einer blau-rötlichen
Hautverfärbung reichen, manchmal fühlt der
Betroffene aber auch überhaupt keine Beschwer-
den. Verursacht der wandernde Pfropfen jedoch
eine Lungenembolie, treten – oft Wochen nach
der Reise – Schmerzen in der Brust, Atemnot,
Husten und Herzrasen auf. Hier kann dann zum
Teil akute Lebensgefahr bestehen, die eine
rasche, notfallmedizinische Hilfe erfordert! 

Die richtige Vorbeugung
Ab einer Reisedauer von 4 bis 8 Stunden sollte
man unbedingt folgende wichtige Maßnahmen
treffen:
� Stehen Sie von Zeit zu Zeit auf und gehen ein

paar Minuten auf und ab. Ein Sitzplatz am
Mittelgang ist hier von Vorteil.

� Ist das Aufstehen nicht möglich, helfen regel-
mäßige Übungen im Sitzen, wie z. B. das
Aktivieren der Wadenmuskulatur durch Heben
und Senken der Fußspitzen sowie kreisförmi-
ges Bewegen. Ideal sind einmal pro Stunde ca.
5 bis 10 Minuten. 

� Trinken Sie viel – besonders bei Flugreisen,
allerdings keinen Kaffee oder Alkohol (entwäs-
sern zusätzlich). Die Kabinenluft ist extrem
trocken, und eine ausreichende Flüssigkeitszu-
fuhr wirkt der Blutgerinnung entgegen. 

� Versuchen Sie nicht, den Flug oder die Reise
mit Schlafmitteln zu verkürzen. Wer schläft,
kann sich nicht bewegen oder etwas trinken.

� Wenn einer oder mehrere der zuvor angeführ-
ten Risikofaktoren auf Sie zutreffen, sollten sie

an die Möglichkeit einer effektiveren Throm-
bosevorbeugung in Form von Thrombose-
strümpfen oder einer Heparinspritze denken. 

Strümpfe und Spritze
Die meisten Stützstrümpfe sind zwar nicht der
letzte modische Schrei, aber gerade bei Personen
mit einer bestehenden Venenschwäche oder
anderen negativen Faktoren können sie eine
unverzichtbare gesundheitserhaltende Maßnah-
me sein. Durch ihre besonderen Eigenschaften
üben sie einen Druck von außen auf die Beine aus
und entlasten somit das Gefäßsystem. Studien
haben ergeben, dass die Gefahr für Risikopatien-
ten, bei einem Langstreckenflug eine Thrombose
zu entwickeln, durch das Tragen von Stützstrümp-
fen um das 20-Fache reduziert werden kann. 

Noch um einiges effektiver ist die Prophylaxe mit
einem blutverdünnenden Präparat. Durch die Ver-
abreichung einer – allerdings verschreibungs-
pflichtigen – Heparin-Spritze in Bauch oder Ober-
schenkel vor dem Flug wurde das
Thromboserisiko auch bei organisch vorbelaste-
ten und gefährdeten Personen praktisch auf Null
gesenkt. Obwohl auch Aspirin gerinnungshem-
mende Eigenschaften besitzt, war hier nur ein
geringfügiger Vorteil zu beobachten. Das speziell
in den USA weit verbreitete Schlucken von Acetyl-
salicylsäure-Präparaten vor dem Flug bringt also
leider nicht wirklich etwas. 

Am besten, Sie lassen sich vor Ihrer nächsten
Urlaubsreise umfassend in Ihrer Rat & Tat Apothe-
ke zu diesem Thema informieren. Hier erhalten
Sie nicht nur gute Tipps zur Thrombosevorbeu-
gung auf langen Fahrten, sondern auch alles,
was Sie für Ihren Aufenthalt unter Palmen unbe-
dingt in Ihre Reiseapotheke packen sollten.
Vielleicht bringt das Christkind ja neben einem
Flugticket in den Süden auch einen Apotheken-
Gutschein? Frohes Fest und gute Reise!

G E S U N D H E I T
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V
iele Menschen leiden unter
zu hohen Blutdruckwerten
oder einem erhöhten Blut-
zuckerspiegel. Zwar sind
beide Erkrankungen für die

Betroffenen in der Anfangsphase
nicht direkt spürbar, können
jedoch bei extremer Ausprägung
unter Umständen sogar lebensbe-
drohlich sein. Erhöhte Werte
werden leider allzu oft verharm-
lost, dabei ist gerade Hypertonie
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passiert das übrigens bereits automatisch. Das
Ergebnis wird schließlich in mmHg angegeben.
Hg ist die chemische Bezeichnung für Quecksil-
ber, das vor allem in früheren Messgeräten beide
Blutdruckwerte als Säule anzeigte. Die Weltge-
sundheitsorganisation hat folgende Richtwerte
für die Blutdruckbeurteilung festgelegt, die für
Personen jeden Alters gelten:

Was ist zu beachten?
Sollten bei Ihnen einmal erhöhte Werte gemessen
werden, müssen Sie nicht gleich in Panik verfallen.
Unser Blutdruck kann im Laufe eines Tages durch
viele Faktoren schwanken, und für eine genaue
Bestimmung sollten mindestens 30 Messungen

Systole Diastole Bewertung

bis 119 bis 79 optimaler Blutdruck
120–129 80–84 normaler Blutdruck
130–139 85–89 Blutdruck noch normal
ab 140 ab 90 Blutdruck deutlich erhöht

einer der wesentlichen Faktoren zur Entstehung
von schwerwiegenden Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen. Umso wichtiger ist es, sowohl Blutdruck als
auch Blutzuckerwerte regelmäßig zu kontrollie-
ren. Fragen Sie doch in Ihrer Rat & Tat Apotheke
nach den neuesten Messgeräten! 

Messen des Blutdrucks
Unser Blutdruck entsteht in unserem Gefäßsystem
durch die Herztätigkeit. Beim Zusammenziehen
des Herzmuskels wird das Blut weg vom Herzen
in die Arterien gepumpt. Dies ist der Moment, in
dem der Druck am höchsten ist. Er wird als systo-
lischer Wert bezeichnet. Anschließend entspannt
sich der Muskel, und das Herz füllt sich wieder
mit Blut. Der Druck nimmt ab und ergibt den
sogenannten diastolischen Wert. 
Gemessen wird der Blutdruck mittels einer Man-
schette, die man zuerst am Oberarm (es gibt
jedoch auch Handgelenksgeräte) aufpumpt und
dann langsam wieder löst. Bei vielen Geräten
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durchgeführt werden, bei denen nicht mehr als 7
Werte erhöht sein dürfen. Um dies optimal
bewerkstelligen zu können, ist es notwendig, ein
hochwertiges, geeichtes Blutdruckmessgerät zu
Hause zu haben und die Ergebnisse genau zu
dokumentieren. Solche Spezialgeräte gibt es
natürlich auch in Ihrer Rat & Tat Apotheke, wobei
ältere Menschen, Diabetiker und Personen mit
Durchblutungsstörungen unbedingt ein Oberarm-
gerät verwendet sollten.
Bei der Messung selbst darf man sich nicht bewe-
gen und sollte entspannt sitzen. Das erste Mal an
beiden Armen messen, dann dort, wo der Wert
höher war, eine weitere Messung (Minimumab-
stand dazwischen: 2 Minuten) durchführen.
Während der Messung nicht sprechen und die
Druckmanschette in etwa auf Herzhöhe halten.
Stets vor einer möglichen Tabletteneinnahme
messen sowie mindestens eine Stunde vorher
Nikotin und Kaffee meiden. 

Probleme mit dem Blutzucker
Eine Erhöhung des Blutzuckers im menschlichen
Organismus kann unterschiedliche Gründe
haben. In den meisten Fällen bildet die Bauch-
speicheldrüse nicht mehr genug oder sogar gar
kein Insulin mehr – einen Stoff, der für die Auf-
nahme des Zuckers aus dem Blut in die Zellen
unverzichtbar ist. Wenn er fehlt, reichert sich die
Glukose im Blut an und kann auf Dauer Gefäße,
Nerven und wichtige Organe schädigen. Dies
geschieht vielfach unbemerkt und wird zumeist
erst dann wahrgenommen, wenn bereits die
ersten Beschwerden auftreten. Umso wichtiger ist
es, auch als Gesunder seinen Blutzucker regelmä-
ßig zu kontrollieren bzw. kontrollieren zu lassen.
Die Werte werden in Österreich zumeist in Milli-
gramm pro Deziliter Blut angegeben (mg/dl) und
sollten zwischen 70–110 mg/dl liegen. Achtung:
Nach dem Essen ist ein Anstieg bis auf 140 mg/dl
ganz normal, da der Körper einige Zeit braucht,
um den Zucker wieder abzubauen. 

Medizinisch aussagekräftiger ist jedoch der soge-
nannte „Langzeitzucker“, der Aufschluss über die
durchschnittliche Glukose-Konzentration im Blut
über einen Zeitraum von acht bis zwölf Wochen
gibt. Er wird als HbA1c-Wert bezeichnet und
beträgt bei Menschen ohne Diabetes 5 %, bei
Typ-2-Diabetikern (der „erworbene“ Diabetes) 6,5
bis maximal 7,5 % sowie bei Typ 1 (keine eigene
Insulinproduktion mehr) – wenn es möglich ist –
unter 7,5 %.

Messung des Blutzuckers
Vorbei sind die Zeiten, in denen man sich vor dem
Stich in den Finger fürchten musste. Mit den
modernen Geräten zur Blutgewinnung erfolgt das
mittlerweile fast schmerzlos, da ein sehr kleiner
Tropfen Blut zur Überprüfung ausreicht. Man
misst an der seitlichen Fingerbeere an einem der
mittleren drei Finger. Vorher stets mit warmem
Wasser Hände waschen und gut abtrocknen. Den
ersten Blutstropfen mit einem sterilen Tupfer
wegwischen und den zweiten auf den bereits in
das Messgerät eingeführten Teststreifen auftra-
gen. Der Wert wird innerhalb von Sekunden
ermittelt und sollte gemeinsam mit Uhrzeit und
Datum sowie den Umständen der Messung
(nüchtern, sportliche Betätigung etc.) schriftlich
festgehalten werden. Wie oft der Blutzuckerspie-
gel überprüft werden muss, hängt immer von der
Art und Stärke der Krankheit, von der verordneten
Therapieform sowie von den täglich wechselnden
Umständen ab. 

In jeder Rat & Tat Apotheke finden Sie eine große
Auswahl an hochwertigen und geeichten Mess-
geräten, um sowohl Ihren Blutdruck als auch den
Blutzucker schnell und exakt überprüfen zu kön-
nen. Lassen Sie sich in Ruhe über die richtige
Handhabung bzw. Funktionsweise informieren
und zögern Sie nicht, sich bei auffälligen Werten
von Ihren Rat & Tat Apothekerinnen und Apothe-
kern umfassend beraten zu lassen. 

G E S U N D H E I T
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S E R V I C E

… DIE GESCHICHTE DER VITAMINE gerade
einmal 100 Jahre alt ist und bereits heute
umgeschrieben werden muss?
Unsere Lebensmittel werden zunehmend ärmer
an Inhaltsstoffen, unser Wissen zunehmend
reicher, und so bringen uns genaue physikali-
sche und chemische Techniken ganz neue
Erkenntnisse: 1 Vitamin = 1 biologische Funk-
tion? Dieser Satz gilt längst nicht mehr. So
besitzt beispielsweise das „Knochenvitamin“ D
noch weitere wichtige Funktionen: Es stärkt
das Immunsystem, die kognitiven Fähigkeiten
und das Herz-Kreislauf-System und ist somit
heutzutage aus der Gesundheitsvorsorge nicht
mehr wegzudenken. Und das gilt sinngemäß
für viele weitere Vitamine: Sie sind also echte
Multi- statt Mono-Instrumentalisten! Aroma-Tipp

Lavendel
Schon in der Antike war Lavendel ein beliebter
Zusatz zu Bädern und dem Badewasser. Man ver-
brannte Lavendel in Zimmern von Kranken, um mit
den aufsteigenden Dämpfen Krankheiten in Schach
zu halten.
Lavendel findet man heute in Parfums oder zur Kör-
perpflege, natürlich auch in Duftlampen oder als
Putzmittel im Haus.
Das ätherische Lavendelöl ist äußerst vielfältig ein-
setzbar.
Es wirkt krampflösend und entzündungshemmend
bei Grippe und Erkältung, beruhigend bei Herzklop-
fen, nervösen Herzbeschwerden und Schlaflosigkeit,
schmerzlindernd bei Insektenstichen, Verbrennun-
gen und Verletzungen. Lavendelöl besitzt eine sehr
gute Hautfreundlichkeit!
Es ist ausgleichend und bewirkt jeweils das, was uns
fehlt. Wenn wir gestresst sind, wird es uns beruhi-
gen, sind wir hingegen depressiv, melancholisch
und mit Sorgen beladen, wird es uns beleben, erfri-
schen und aufbauen.
Probieren Sie doch einmal statt eines Lavendelblü-
tentees 1–2 Tropfen ätherisches Lavendelöl auf 
1 Teelöffel Honig in Wasser gelöst.

WUSSTEN SIE SCHON, DASS …

Gehirnjogging:
Lösung

Ein gesegnetes 
Weihnachtsfest 

wünschen Ihnen
Ihre

Rat & Tat
Apotheken



Erkältungstee 
Erkrankungen der Atemwege treten vor allem in der kal-
ten Jahreszeit auf. Erwachsene haben im Durchschnitt 2
bis 3 Mal pro Jahr eine Erkältung.
Schon bei den ersten Anzeichen einer Erkältung können
verschiedene Heilpflanzen eingesetzt werden, wie sie in
Heiltees enthalten sind. Sie haben sich seit Jahrhunder-
ten bei der Behandlung von Erkältungen bewährt. Sie
sind gut wirksam, gut verträglich und haben ein breites
Wirkspektrum. 
Der Sidroga® Erkältungstee enthält eine Mischung
aus Holunderblüten und Lindenblüten und ist ein tradi-

tionelles pflanzliches Arzneimittel zur Linderung früher Symptome von fieberhaften Erkältungskrankheiten.
Holunderblüten und Lindenblüten haben eine schleimlösende und schweißtreibende Wirkung.
Koriander und Süßholzwurzel runden diesen Tee mit ihrem angenehmen Aroma geschmacklich ab.

T E E - T I P P

Verletzungen – Erste Hilfe

Frische Verletzung zuerst desinfizieren, zumindest mit Wasser auswaschen,
dann aus ca. 10 Tabletten der Nr. 3 Ferrum phosphoricum eine Paste anfer-
tigen, d. h. die Tabletten in wenig Wasser auflösen, und direkt auf die Wunde
streichen.
Für die Unterstützung der innerlichen Heilung viertelstündlich eine Tablette im
Mund zergehen lassen.
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Mit Similasan gegen Augenbeschwerden
Unsere Augen haben’s nicht leicht. Gerade erst die 
Pollenbelastung hinter sich, setzen ihnen nun wieder die
trockene Heizungsluft und die Kälte zu. Um den meisten
während eines Jahres auftretenden Augenproblemen
optimal entgegenwirken zu können, gibt es nun 
insgesamt vier homöopathische Augenprodukte
von Similasan. Ob bei trockenen, allergisch reagieren-

den, überanstrengten oder entzündeten Augen – Similasan Augentropfen lindern mit ihren speziell
abgestimmten, natürlichen Formeln diese Beschwerden auf sanfte Weise. Sie erhalten diese homöopathischen
Arzneimittelspezialitäten sowohl im Fläschchen als auch in praktischen Einzeldosierungen, ideal für den 
unregelmäßigen Bedarf und für unterwegs. 
Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.

S C H Ü S S L E R - T I P P

Rat & Tat 39

S E R V I C E

H O M Ö O P A T H I E - T I P P



Rat
&Tat
Apothekengruppe

®

Rat & Tat
Apotheken

über 80 Mal in
ganz Österreich

www.rat-tat.at

finden Sie

und auch
in Ihrer Nähe –

AP
OL

IFE
Stärken Sie Ihre
Abwehrkräfte!

natürlich mit

www.apolife.at:

bewährt

wohlschmeckend

bekömmlich

wirksam

®

Österreichische

Apothekenqualität

zu einem fairen Preis

aus Ihrer Rat & Tat

Apotheke!
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Immunsystem in zwei
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Besonders in der kalten
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