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NEIN, NA DANN WIRD ES ABER ZEIT! 

Besuchen Sie uns auf www.bewusstxund.at/webshop 

Wir bieten Ihnen eine Vielzahl an Arzneimitteln zu bevor- 
zugten Preisen und eine große Auswahl an Marken & Pro-
dukten. Natürlich sind wir auch weiterhin für Sie zu unse- 
ren Apotheken-Öffnungszeiten da. Egal ob telefonisch 
oder persönlich – mit unserem Expertenwissen helfen wir 
Ihnen gerne weiter!

ABER … Sie können ab jetzt zusätzlich, 24 Stunden – rund 
um die Uhr und bequem von zuhause aus – über unseren 
Webshop Ihre Produkte bestellen und diese unkompliziert 
zu sich nach Hause liefern lassen.

Besuchen Sie uns auf www.bewusstxund.at/webshop und 
tauchen Sie ein in unsere Bewusst X’unde Welt!   

Kennen Sie schon unseren
Bewusst X’und Online-Shop?

IHRE VORTEILE:

✓ FLEXIBEL!
 Bestellen Sie 0–24h bequem online von
 zuhause oder unterwegs.

✓ PERSÖNLICH FÜR SIE DA!
 Kompetente Beratung und Experten- 
 wissen aus unseren BX-Partner-Apothe- 
 ken stellen wir Ihnen gerne bereit – 
 einfach anrufen oder vorbeikommen!

✓ GROSSE PRODUKTAUSWAHL 
 ZU TOP-PREISEN!
 Ob Schmerzen, Fieber oder sonstige 
 Beschwerden, wir führen ein umfang-
 reiches Sortiment aus dem Sie wählen 
 können.

✓ SCHNELLE LIEFERUNG!
 Wir versenden unsere Produkte täglich.

✓ VERLÄSSLICHE ZUSTELLUNG!
 Versand via Österreichische Post oder 
 unserer „flitzenden Botenfahrer“.

✓ KEINE VERSANDKOSTEN
 Ab einem Bestellwert von 40 €.

✓ ÖSTERREICHISCHE PREMIUMPRODUKTE 
 VON ÖSTERREICHISCHEN APOTHEKEN!
 Mit Liebe & Sorgfalt für Sie hergestellt.
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Bewusst X’und …und bereit für die winterliche Zeit! 

Kälte, Schnee, selbstgemachte Plätzchen, Punsch und Glühwein – die Winterzeit kann so schön sein. 

Wir machen es uns zuhause gemütlich, kuscheln uns in eine dicke Wolldecke und erfreuen uns am Duft von 

selbstgebackenen Weihnachtskeksen. Andere wiederum genießen lange Spaziergänge an der frischen Luft (super fürs 

Immunsystem!) in einer traumhaft-verschneiten Winterlandschaft. Wir finden endlich Ruhe, entspannen und besinnen 

uns auf das Wesentliche. Andere hetzen gestresst die Einkaufsstraßen entlang um letzte Weihnachtsbesorgungen zu 

erledigen. Jeder wie er möchte, meine ich – wir selbst sind unseres Glückes Schmied und gestalten unsere Zeit so wie 

wir es für richtig halten. Das größte Geschenk – neben Gesundheit – ist jedoch die Zeit. Und die kann man anderen 

schenken. Aktuell, leider nicht in Form von „Beisammensein und gemeinsamen Unternehmungen“, aber wir können 

„füreinander Dasein, einander zuhören und gemeinsam positiv in ein neues Jahr blicken“. 

Rutschen Sie Bewusst X’und ins Neue Jahr und verbringen Sie erholsame Feiertage!

P.s.: Die nächste BX-Ausgabe erscheint im März 2021! 

In diesem Sinne

Bewusst X’unde und herzliche Grüße

Ihr Dr. Klaus Leisser 

Impressum:
Apocomm - Individuelles Apothekenmarketing | Kirchengasse 10/8 | 5580 Tamsweg, Österreich  
T.: +43 6474 20432 | M.: office@apocomm.at | W.: apocomm.at | Fotocredit: adobestock

VORWORT
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FROSTBEULEN-ALARM
K ÄLTESCHUT Z FÜR UNSERE HAUT

Wenn die Tage wieder kürzer 

werden und kühlere Tempe- 

raturen einziehen, spürt das 

auch unsere Haut. Sie wird 

besonders beansprucht und 

benötigt nun die richtige 

Pflege. 

Die Haut und die Kälte 

Unser Gesicht ist schutzlos Wetter, 

Wind und Kälte ausgesetzt. Wenn es 

draußen kälter wird, beeinflusst das 

unseren Stoffwechsel und die Talg-

drüsen der Haut werden inaktiver. 

Als Resultat wird die Haut nicht mehr 

so gut mit Fett versorgt und die 

natürliche Schutzhülle der Haut wird 

schwächer. In Kombination mit der 

warmen und trockenen Luft in den 

Innenräumen, hat es die Haut doppelt 

schwer, genügend Feuchtigkeit aufzu-

nehmen. 

Wenn die Haut spannt

Wenn die Haut spannt, juckt oder 

Ekzeme auftreten, kann nur die 

richtige Pflege helfen. Sie gleicht 

den Wasserverlust der Haut wieder 

aus. Spezielle, auf die kalte Jahreszeit 

abgestimmte Cremes verhindern eine 

Austrocknung. Allerdings werden 

durch solche meist die Schweiß- und 

damit die Wärmeabgabe blockiert. 

Trotzdem helfen diese am besten, das 

Gesicht bei kälteren Temperaturen zu 

schützen. Bei Kälte eignen sich aber 

auch Pflegeprodukte mit Linolsäure 
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oder Sheabutter. Diese haben einen hohen Fettanteil und 

schützen optimal bei frostigen Temperaturen. 

Nicht nur das Gesicht braucht Pflege 

Auch die Lippen sollten bei der Pflege nicht vergessen 

werden. Sie sind sehr empfindlich und werden bei Feuchtig-

keitsverlust leicht spröde und reißen ein. Gleiches gilt auch 

für die warm eingepackten Füße. Die Trockenheit begünstigt 

Risse am Fuß. Fußcremes mit Urea schaffen hier schnell 

Abhilfe. Aufgetragen, bevor man die Socken anzieht, kann die 

Creme herrlich wirken und langsam einziehen. Neben Lippen 

und Füßen sind aber auch die Hände von der kälteren Luft 

beeinträchtigt. Feuchtigkeitsspendende Cremes, morgens 

und abends aufgetragen, schützen die empfindliche Haut an 

den Händen. 

Sanfte Reinigung ist wichtig 

Am Abend sollten die reichhaltigen Cremes von der Haut 

entfernt werden. Das macht man am besten mit einem 

milden Gesichtsreinigungsmittel. Dabei aber nur lauwarmes 

Wasser verwenden. Zu heißes Wasser würde die Haut 

weiter austrocknen. Eine von Zeit zu Zeit aufgetragene 

Feuchtigkeitsmaske hilft zudem der Gesichtshaut, verlorene 

Feuchtigkeit wieder auszugleichen. 

Gutes Raumklima für gesunde Haut 

Aber nicht nur der Pflege kommt eine wichtige Bedeutung 

zu. Auch das Trinken sollte nicht vergessen werden. Die 

ausreichende Zufuhr an Wasser hilft der Haut gesund zu 

bleiben. Es ist auch gut, wenn in geschlossenen Räumen 

Pflanzen aufgestellt werden. Diese spenden Luftfeuchtig-

keit und sorgen für ein gutes Raumklima. Alternativ sind 

auch Luftbefeuchter oder ein nasses Handtuch auf der 

Heizung hilfreich. 

Sonnenschutz auch in der kalten Jahreszeit 

Wer sich gern draußen aufhält, sollte nicht vergessen, dass 

auch im Herbst oder Winter die Sonne scheint. Deshalb sollte 

auch im Winter stets an einen ausreichenden Sonnenschutz 

gedacht werden. Die Produkte müssen einen hohen Fettge-

halt haben und möglichst wasserfrei sein. So ist die Haut op-

timal vor Sonne und Kälte geschützt.
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AUSGEGLICHEN LEBEN
WORK-LIFE-BAL ANCE :  NUR EINE

SEIFENBL ASE ODER WIRKLICH RE AL?

Moderne Arbeitnehmer wollen 

mehr Kontrolle über ihr Leben 

und ein Mitspracherecht bei 

der Struktur ihrer Arbeit. Denn 

wer eine positive Work-Life-

Balance für sich findet, der ist 

auch glücklicher. Heißt es. Aber 

gibt es sie wirklich, die perfekte 

Balance zwischen Beruf und 

Familie? 

Stetiger Prozess 

Menschen versuchen heute Prozesse 

im Arbeitsbereich mitzubestimmen, 

um zu einem ausgewogenen Verhält-

nis zwischen Berufs- und Privatleben 

zu kommen. Das stellt sich aber nicht 

über Nacht ein, sondern ist ein Prozess. 

Man muss sich der eigenen Prioritäten 

bewusst werden, gewisse Veränderun-

gen im Umfeld annehmen und daraus 

eigene, passende Schlüsse ziehen. 

Ausgewogenheit

Wer das Gefühl der Kontrolle über das 

eigene Leben hat, der kann Probleme 

auch eher dort lassen, wo sie entste-

hen: daheim oder am Arbeitsplatz. 

Vermischungen finden dabei nur sel- 

ten statt. Bei einem ausgewogenen 

Verhältnis zwischen Arbeit und Freizeit 

fühlt man sich motivierter und Stress 

hat kaum eine Chance. In Folge erhöht 

sich die Produktivität, was jedem Un- 

ternehmen zugutekommt. Auch die 

Zahl der Konflikte unter den Mitarbei- 

tern verringert sich. 

Zugpferd Work-Life-Balance 

Und so werben Unternehmen heute 

gern und oft damit, die Vereinbarkeit 

von Berufs- und Privatleben zu fördern. 

Sie wollen attraktiv sein, für den mo- 

dernen Arbeitnehmer. Mitarbeiter- 

bindung ist das Schlüsselwort, welches 

auch zu mehr Loyalität gegenüber dem 

Unternehmen führt. Aber wenn man es 

selbst versucht, scheint die viel zitierte 

Work-Life-Balance alles andere als 

einfach. Gelingt es nur einem selbst 
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nicht, oder ist sie gar nur eine Seifenblase der modernen 

Arbeitswelt? 

Weniger Stunden = mehr Glück? 

Seit den 1980er Jahren spricht man von der sogenannten 

Work-Life-Balance. Und das erste woran die meisten Men-

schen auch heute denken, wenn sie versuchen, Ordnung in 

ihr Arbeits- und Privatleben zu bringen, ist die Reduktion 

der Bürostunden. Mit den heutigen Arbeitsmodellen ist es 

oft auch die Vereinbarung von flexiblen Arbeitszeiten. Die 

Reduzierung allein bringt aber noch kein ausbalanciertes 

Leben. Es gibt genauso viele unzufriedene Menschen in 

Arbeitsplätzen mit 15 Wochenstunden, wie in Arbeitsplätzen 

mit 40 und mehr Stunden. Das eigene Stressmanagement, 

Ziele und gesetzte Prioritäten vermögen daher viel mehr zur 

echten Balance beizutragen. 

50/50-Teilung zwischen Arbeit und Leben? 

Es klingt nach Perfektion. Existiert real aber nicht. Nehmen 

Sie daher eine ganzheitliche Sichtweise ein. Schauen Sie 

genau auf die Verpflichtungen bei der Arbeit und zu Hause. 

Tatsache ist, dass es immer ein unvermeidliches Auf und Ab 

geben wird, bei dem Sie zu verschiedenen Zeiten ver-

schiedene Bereiche Ihres Lebens opfern werden müssen. 

Die Kunst des Ausgleichs 

Ein perfekt ausbalanciertes Arbeits- und Privatleben zu 

haben, ist ein komplexer Prozess, der in Wahrheit niemals 

endet. Selbst wenn Sie in der Lage sind, Ihre Arbeits- und 

Lebensanforderungen erfolgreich in Einklang zu bringen – 

das Leben und Ihre Prioritäten ändern sich ständig und 

bedürfen einer Neubewertung und Umstrukturierung. 

Kurskorrekturen 

Die Moral der Geschichte ist, anstatt zu versuchen, die 

Arbeitswoche und das Privatleben vollständig voneinander 

zu trennen, sollte das Ziel darin bestehen, beide Welten zu 

integrieren. Mit der Absicht, berufliche Ziele bequem zu 

erreichen. Es ist ein laufender Prozess und man sollte immer 

darauf vorbereitet sein, dass Nachsicht geboten ist und eine 

gewisse Flexibilität für eine notwendige Kurskorrektur. Dann 

kann auch die Work-Life-Balance dauerhaft gelingen. 
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Dir mit einer Tasse Tee Ruhe gönnen, Zeit für dich selbst finden und runterkommen – unser Bio 
Hanftee relax ist dafür dein perfekter Begleiter. Ganz nach dem Motto „Lass den Stress ziehen“.

LASS DEN STRESS ZIEHEN

In den BioBloom Hanftee kommt 
ausschließlich der händisch ge- 
erntete und verarbeitete Hanf 
von den BioBloom-Feldern.
Hauptbestandteil ist die wertvol-
le Cannabidiolsäure (CBDa), der 
Bio Tee enthält außerdem viele 
weitere Cannabinoide sowie 
zahlreiche Flavonoide, insbe-
sondere Apigenin, Luteolin, Orien- 
tin, Quercetin, Kaemperfol und 
Vitexin.

Mit 15 Minuten Ziehzeit ent-
faltet unser Bio Hanftee seine 
schlaffördernde und beruhigende 
Wirkung. Der Bio Tee relax enthält 
im Heißwasseraufguss kein THC 
und wirkt daher auch nicht be-
rauschend.

Inhalt: 
20 Doppelkammerbeutel mit 
je 1,2g reinem, natürlichem Bio 
Hanfpflanzen.

 ✓ geprüfte & zertifizierte Qualität 

✓ 100 % naturrein & Bio Austria zertifiziert

✓ handverarbeitet

✓ schlaffördernd
Erhältlich auch als loser Tee im Glastiegel und Papiersackerl ( je 50g)



8

ERSTE HILFE BEI SCHNUPFEN &
GRIPPALEN INFEKTEN

Im Alter von 75 Jahren hat ein Mensch im Durchschnitt 200 Erkältungen überstanden. Denn grip-

pale Infekte oder Erkältungen sind die häufigsten Infektionskrankheiten, die uns im Leben begleiten. 

Winterzeit = Schnupfenzeit 

Besonders gehäuft treten Erkältungen im Winter auf. Was 

weniger mit der Tatsache der kühlen Temperaturen, als mit 

der erhöhten Ansteckungsgefahr in geschlossenen und 

selten gelüfteten Räumen zutun hat. Und auch durch Nie- 

sen werden die Erreger übertragen. Schulkinder erkranken 

übrigens bis zu zehnmal und Erwachsene zwei- bis dreimal 

pro Jahr an einem grippalen Infekt. Aber was hilft, wenn die 

ersten Anzeichen da sind? 

Gerade am Anfang einer Erkältung kann man noch viel 

aufhalten. Mit einigen wenigen Maßnahmen können 

Sie wirkungsvoll unterstützen: 

1. „ERSTE-HILFE-GETRÄNK“.

Heißer Zitronen- oder Holunderbeerensaft sind durch 

ihren hohen Vitamin-C-Gehalt die idealen Erkältungs- 

tees. Sie sollten aber nicht höher als 70° C erhitzt 

werden. Neben der Zufuhr von Vitaminen hilft Tee, 

die innere Immunabwehr zu mobilisieren, Schleim zu 

verflüssigen und Fieber zu senken. Optional, für eine 

schleimlösende Wirkung, etwas Honig oder Fenchel-

honig beimengen. 

2. RUHE. 

Lassen Sie die Arbeit einmal sein und gehen Sie nach 

Hause, um sich zu schonen. Kuscheln Sie sich auf die 

Couch oder ins Bett und gönnen Sie sich viel Schlaf. 

3. VOLLBAD. 

Badezusätze mit ätherischen Ölen wie Eukalyptus 

helfen, die Atemwege wieder freizubekommen.

4. HYDROTHERAPIE. 

Ansteigende Fußbäder führen zu einer vermehrten 

Durchblutung der Schleimhäute im Kopf-Halsbereich. 

So unterstützen sie die Infekt-Abwehr. 

5. HALSWICKEL. 

Ein gutes Hausmittel gegen Halsschmerzen sind Top-

fenwickel. Sie wirken kühlend, entzündungshemmend 

und sind gleichzeitig abschwellend. 

Schnelle Hilfe ist wichtig



Wirksame
Schnupfenprophylaxe
für die ganze Familie
  Inhaltsstoff :
  Carrageen (Carragelose®). Carrageen ist ein natürliches Polysaccharid welches aus 
  Rotalgen gewonnen wird. COLDAMARIS plus enthält keine Konservierungsmittel!

• Kann bei rechtzeitiger und ausreichender Anwendung vor der Entstehung von 
  Schnupfen und grippalen Infekten schützen. 

• Zur vorbeugenden und anhaltenden Befeuchtung bei trockener oder gereizter 
  Nasenschleimhaut (wie z.B. bei Schnupfen, Nebenhöhlenentzündung, 
  Sicca- Syndrom oder Nasenschleimhautverkrustung).

• Zur Anwendung bei Erwachsenen und Kindern ab einem Jahr.

Mit der Kraft des Meeres gegen Erkältungsviren

Exklusiv in 
Ihrer Apotheke

Schutzschild 

gegen 

Schnupfen

Qualität aus 
Österreich 

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

Selbstschutz und Vorbeugung gegen Viren 
und Bakterien haben in der heutigen Zeit ei-
nen noch nie dagewesenen Stellenwert er-
langt. Die Medistus® Antivirus Lutschpastil-
len – mit einem neuartigen Wirkstoffkomplex 
auf pflanzlicher Basis – setzen genau hier an. 
Der Kistosyn® 200 Extrakt, welcher natürliche 
Wirkstoffe enthält, bildet einen Schutzfilm 
über Mund- und Rachenschleimhäute. Diese 
Schutzbarriere führt zu einer physikalischen 
(mechanischen) Abwehr der Viren (Erkäl-
tungsviren) sowie Bakterien und hilft somit 
ihr Eindringen in Körperzellen und ihre Ver-
mehrung zu verhindern. Dadurch können vi-
rale sowie bakterielle Infektionen und Atem-
wegserkrankungen vorgebeugt werden.

Zudem sind Medistus® Antivirus Lutschpastil-
len ohne Konservierungsmittel und Farbstof-
fe sowie zucker-, gluten- und laktosefrei.

MEDISTUS® ANTIVIRUS LUTSCHPASTILLEN
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Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen dieses Medizin-
produktes informieren Gebrauchsanweisung, Arzt oder Apotheker.

Schutz in Zeiten und an Orten 

mit erhöhter A
nsteckungsgefahr:

auf Reisen
in öffentlichen

Verkehrsmitteln

im Unterricht

in 
Warteräumen

beim
Einkauf

auf
Veranstaltungen

GIB AUF 

DICH ACHT!

JETZT IST DIE 

ZEIT, DICH ZU

SCHÜTZEN.



   Natürlich 
Schön! 

MEINE ERKÄLTUNGS-
MEDIZINBezeichnung des Arzneimittels: Meditonsin® Tropfen/Meditonsin® Globuli. Wirkstoff: Aconitinum D5, Atropinum sulfuricum D5, Hydrargyrum bicya-

natum D8. Anwendungsgebiete: Akute Beschwerden des Hals-, Nasen- und Rachenraumes, beginnende Erkältungskrankheiten und grippale Infekte. 
Meditonsin® Tropfen enthält 6 Vol.-% Alkohol. Meditonsin® Globuli enthält Sucrose. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Gebrauchsinforma-
tion und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker; Stand der Information: 12/2017 (Tropfen) bzw. 02/2018 (Globuli). Vertrieb: Medice Arzneimittel GmbH, 
Römerstrasse 14, A-5400 Hallein. 

1 Schmidbauer M., Kergl A., Fischer R., 2014: Phytokompass – Aktuelles aus  
Forschung und Praxis, in vitro, Ausgabe 6, Seite 26–29.                              www.meditonsin.at

Schon bei den ersten Anzeichen:

JETZT Abwehr- UND
Selbstheilungskräfte
stärken!

M
A S K E  T R A G E N

! 

D
ENKT DARAN

:

Fördert die Ab-
wehr unterschied-
licher Grippe- und 
Erkältungsviren 1
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Dr. Leisser cosmetics
Beruhigende Reinigungsmilch
Slow down! das gilt auch für empfindliche und besonders trockene Haut.
Die Komposition aus Gurke und Efeu verleiht der Haut ein besonders frisches und beruhigendes Gefühl und dient 
als perfekte Make-up Entfernung. Tipp unserer Kosmetikerin Sanja Godjevac: In kreisförmigen Bewegungen auf 
Gesicht und Hals verteilen und dann mit Wasser oder einem Kosmetiktuch abnehmen. Et voila!

Gönnen Sie sich etwas Besonderes 

und (ver)spüren Sie die Leichtigkeit 

der Natur.

Ein altes Sprichwort besagt „Die Natur ist die beste Apotheke.“ (Sebastian Kneipp, 1889). Und die besten Produkte haben 
wir nun mit der Kraft der Natur speziell für Sie entworfen. Mit unserer neuen Produktlinie Dr. Leisser cosmetics verwöh-
nen Sie Ihre Haut mit 100% österreichischer Premiumqualität. Wir verwenden ausschließlich natürliche Inhaltsstoffe, 
verbunden mit heimischen Pflanzenextrakten, hochwertigen Ölen und nach Rezeptur abgestimmten Blütendestillaten.  
Unsere Produkte sind handmade, homemade, vegan und frei von Parabenen, Silikonen oder Erdölprodukten.  

Folgendes Dr. Leisser cosmetics Premium-Naturprodukt dürfen wir Ihnen in dieser Ausgabe an Herz legen:

Exklusiv für Sie in allen Bewusst X’und Partner-Apotheken erhältlich und im Bewusst X’und Onlineshop 
unter www.bewusstxund.at/webshop bestellbar.

GEFRAGT AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT:



   
DR. LEISSER SPERMIDIN
Fühlen Sie sich wie NEUGEBOREN durch die zelluläre Selbst-
reinigung! Wer möchte das nicht? Ewige Jugend und zauber-
haft aussehen!

Aktuelle Studien belegen, dass die Einnahme von Dr. Leisser 
Spermidin eine ähnlich positive Auswirkung wie Fasten auf 
unseren Körper hat. Diese Anregung zum Selbstreinigungspro-
zess der Zelle bezeichnet man als Autophagie. Hier werden 
defekte oder nicht mehr benötigte Bestandteile von Körper-
zellen abgebaut, wodurch sich die Zellfunktion verbessert.
Fühlen Sie sich von innen heraus schön, vital und wie neuge-
boren!

DR. LEISSER 
BEAUTY KOLLAGEN AMPULLEN 
Verschönert das Hautbild, reduziert Falten und stärkt das 
Bindegewebe

Die Kombination aus Kollagen, Anti-Aging-Vitaminen und 
Zink ist ein wahrer Jungbrunnen für unsere Haut. Ein straffes 
Hautbild sorgt für jugendliche Ausstrahlung und zeugt von 
Vitalität. Mit hydrolysiertem Kollagen können wir die Spann-
kraft und Elastizität der Haut verbessern und der Faltenbil-
dung vorbeugen. Bestehende Falten werden reduziert und 
die Haut erscheint glatter. Kollagen stärkt das Bindegewebe, 
dadurch werden Cellulite-Dellen und Pölsterchen verringert. 
Zink, Vitamin C, Biotin und Niacin unterstützen die Gesunder-
haltung der Haut. Vitamin C und E sowie Zink tragen zum 
Schutz der Zellen vor oxidativem Stress bei.  

DR. LEISSER BEAUTY-PAKET
INNEN & AUSSEN NATÜRLICH STRAHLEND SCHÖN!

DR. LEISSER HYALURON KAPSELN
Hyaluronsäure stellt einen sehr wichtigen Bestandteil 
des Bindegewebes dar und fungiert aufgrund der 
Wasserbindungsfähigkeit als Wasserspeicher in 
der Haut. Die Haut wird dadurch zarter, glatter und 
geschmeidiger.  
  
DR. LEISSER COSMETICS HYALURON ELIXIER
Das intensiv-feuchtigkeitsspendende Elixier enthält 
eine hohe Konzentration an Hyaluron und wird 
besonders bei durstiger Haut benötigt. Das ölfreie 
Serum ist für jeden Hauttyp geeignet und bewirkt 
nicht nur eine Glättung, sondern auch eine spürbare 
Geschmeidigkeit und Elastizität der Haut.

Alle Produkte im 

Webshop 24 h online 

bestellbar 
www.bewusstxund.at/webshop
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SERIE MIKRONÄHRSTOFFE
DIE OMEGA-3-FET TSÄUREN
EPA UND DHA IM BLICKPUNKT

Der Schlüssel zu Top-Leistun-

gen des Gehirns und mentaler 

Stärke liegt in den Omega-3-

Fettsäuren. Sie können pflanzli-

chen oder tierischen Ursprungs 

sein und zählen zu den lebens- 

notwendigen Fettsäuren, die 

der menschliche Körper nicht 

selbst herstellen kann.

Wichtigste Omega-3-Fettsäuren 

Es gibt über zehn verschiedene 

Omega-3-Fettsäuren. Die für den 

Menschen wichtigen sind EPA (Ei-

cosapentaensäure) und DHA (Doco-

sahexaensäure). Beide Arten wirken 

entzündungshemmend und blutdruck-

senkend. 

Nahrungsmittel
mit Omega-3

FISCH UND ANDERE 
MEERESFRÜCHTE 

(insbesondere fette Kaltwasserfische 
wie Lachs, Makrele, Thunfisch, Hering 

und Sardinen) 

NÜSSE 
UND SAMEN 

PFLANZENÖLE MIT OMEGA-3-FETTSÄUREN 
ANGEREICHERTE LEBENSMITTEL 

(wie Leinsamen, 
Chiasamen und 

Walnüsse) 

(z. B. bestimmte Eier, Joghurt, Säfte, Milch, 
Sojagetränke und Säuglingsanfangsnahrung)

 

(wie Leinsamenöl, 
Sojaöl und Rapsöl) 
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Wozu aber brauchen wir EPA und DHA? 

Beide dienen einer gesunden Entwicklung und Funktion 

des Nervensystems und der Netzhaut als Fortsetzung des 

Nervensystems. Schon in der vorgeburtlichen Phase sind 

Omega-3-Fettsäuren essenzielle Bausteine, welche sich der 

Säugling von der Mutter holt. Kann nicht genug EPA und 

DHA aufgenommen werden, entstehen Mangelerscheinun-

gen sowohl beim Kind, als auch bei der Mutter. 

Was genau ist DHA? 

Wer seine Konzentration und mentale Leistungsfähigkeit 

unterstützen möchte, sollte auf eine DHA-reiche Ernährung 

achten. Kein anderes Säugetier auf der Erde zeigt so hohe 

DHA Konzentrationen im Gehirn, wie der Mensch. Dabei ist 

DHA auch der essenzielle Baustein für die Lichtrezeptoren 

in der Netzhaut und sorgt dafür, dass die Informationen des 

Lichtes ans Gehirn weitergeleitet werden. 

Und was ist EPA? 

Wer gern sportlich an seine Grenzen geht, der sollte auf eine 

EPA-basierte Ernährung achten. Die Eicosapentaensäure 

(EPA), u. a. aus fetten Seefischen, hilft dem Körper bei an-

strengenden Belastungen und wirkt sich positiv auf das Herz 

sowie auf die Gemütslage aus. 

Unterschied zwischen Omega-3 und Omega-6 

Es ist nicht nur wichtig, auf eine ausgewogene Aufnahme 

von Omega-3-Fettsäuren zu achten. Ferner sollte auch 

darauf geachtet werden, dass die Zufuhr von Omega-6-

Fettsäuren drastisch reduziert wird. Omega-6-Fettsäuren 

wirken entzündungsfördernd, während Omega-3-

Fettsäuren entzündungshemmend sind. Bei allen Zivili-

sationserkrankungen, inklusive Krebs, spielt gerade das 

Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3 eine wichtige Rolle. 

EPA und DHA sind essenziell für Gehirn und Herz und 
können nur über die Nahrung aufgenommen werden. 
Empfehlung: dreimal die Woche fettigen Fisch essen 
oder hochwertige Nahrungsergänzungsmittel nutzen. 

Fazit 

Die veganen Omega-3-Öl Kapseln werden aus 

Mikroalgen gewonnen und haben dieselben positiven 

Wirkungen auf unseren Körper wie Fischöl. Aber eben 

ohne ins Ökosystem einzugreifen und die Weltmeere 

leer zu fischen. Sie sind gut fürs Gedächtnis/Gehirn-

funktion und unsere Konzentration, sie regulieren 

Blutfettwerte und unterstützen unser Herz-Kreis-

lauf-System.

DR. LEISSER OMEGA 3 VEGAN

60 STK.

vegan - lactosefrei - fructosefrei - glutenfrei

www.drleisser.at

MEGA-VEGAN!

Tipp

BE

WUSST

Im Webshop 

24 h online bestellbar 

www.bewusstxund.at/webshop
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MEHR ENERGIE IN ALLEN LEBENSL AGEN

SCHWUNGVOLL IM WINTER

Im Winter fällt es schwer aus 

dem Bett zu kommen. Die 

Temperaturen sinken, die 

Morgenstunden sind dunkler 

und viele Menschen fühlen sich 

müde und träge. Das Aushalten 

der kalten Wintermonate kann 

eine Belastung sein, aber auch 

in dieser Jahreszeit kann und 

sollte man produktiv und mo-

tiviert bleiben. 

Es werde Sonne! 

Durch den Mangel an Sonnenlicht 

produziert das Gehirn mehr Melatonin, 

welches schläfrig macht. Deswegen 

hilft es, mehr Sonnenlicht ins Haus zu 

lassen. Vorhänge auf und vermehrt 

Spaziergänge bei Tageslicht, besonders 

in der Mittagszeit, geben Energie und 

gute Laune für den Rest des Tages. 

Denn wenn man an den kürzeren Tagen 

mehr drinnen bleibt, wird uns auch 

Energie entzogen, was zu vermehrten 

Stimmungsschwankungen führt. 

Ausreichend schlafen! 

Um die Wintermüdigkeit erfolgreich zu 

bekämpfen, ist es auch von entschei- 

dender Bedeutung, genügend Schlaf 

zu bekommen. Eine entspannte 

Atmosphäre und bequeme, warme 

Bettwäsche im Schlafzimmer helfen, 

sich schläfrig zu fühlen. Geben Sie 

Telefonen und anderen Bildschirmen 

um die Schlafenszeit keine Chance. 

Deren Verwendung am Abend sorgt 

nachweislich für eine schlechtere 

Schlafqualität, Schlafmangel und er-

höhte Schläfrigkeit während des Tages. 

Aber Achtung: ein Winterschlaf sollte 

der ausreichende Schlaf auch nicht 

werden. Wer zu viel schläft, fühlt sich 

tagsüber noch träger. Denn auch im 

Winter brauchen wir nicht mehr Schlaf 

als im Sommer. 

Energie durch Bewegung 

Ein dunkler Winterabend lädt nicht 

gerade zu ausufernden Bewegungen im 

Freien ein. Aber Sie werden überrascht 

sein, wie energiegeladen Sie sich 

fühlen, nachdem Sie sich auf irgendeine 

Art von körperlicher Aktivität einge-

lassen haben. So verringert Bewegung 

am späten Nachmittag die frühabend-

liche Müdigkeit und verbessert so den 

Schlaf. Das Ziel sollte sein, sich 150 

Minuten pro Woche zu bewegen. Durch 

Bewegung gewinnt man nicht nur an 

Energie, auch der Winterspeck hat 

keine Chance anzusetzen. 
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IMMUNSTARK 
DANK BIENENKRAFT

Mit Bienenprodukten fühlen wir 

uns wohl – denn sie schmecken 

nicht nur köstlich, sondern un-

terstützen auch zusätzlich unsere 

Abwehrkräfte auf Zellebene.

Was wäre die Welt ohne die Bienen? 

Klar, es gäbe weder Honig noch die 

weiteren wertvollen Schätze aus dem 

Bienenstock. Aber auch die meisten Heil-, 

Obst- oder Gemüsepflanzen blieben 

unbestäubt! Was das mit den Erkältungs- 

und Wintermonaten zu tun hat? Ganz 

einfach, den sympathischen Insekten 

verdanken wir die ganz speziellen und 

gesundheitsunterstützenden Bienenpro-

dukte von Propolis und Gelée Royale.

BIOBEE BOISSON ROYALE

Konzentriertes Lebenselixier aus dem Bienenstock mit 
1500 mg BIO Gelée Royale und Bio Honig vereint in 
einer Trinkampulle ohne Alkohol. Unser Energiebooster 
im Job, Alltag oder beim Sport. Kurz für alle, die eine 
Extrastärkung für Körper, Geist und Seele brauchen. 
Spendet langanhaltende Energie, 
ohne dabei ner-
vös zu machen oder 
ein erweitertes 
Leistungstief nach 
sich zu ziehen. Bei 
diesem Produkt 
handelt es sich 
um ein 100% 
Naturerzeugnis. 

Nahrungsergänzungsmittel

BIOBEE PROPOLIS NASAL SPRAY

Natürlich wirkendes Propolis Nasenspray ergänzt mit 
den ätherischen Ölen aus Cajeput, Pfefferminze, Zimt 
und Nelke. Auf natürliche Weise wirkt hier das be-
feuchtend-belebende und pflegende NASAL SPRAY bei 
verstopfter, trockener, gereizter sowie entzündeter 
Nasenschleimhaut. Medizinprodukt

Propolis

Damit dichten die Bienen nicht nur 

ihren Stock ab, sondern desinfizieren

auch das Einflugloch, die Waben und 

andere Oberflächen ihres Lebens-

raumes. Was Bienenvölker gegen 

Viren, Bakterien und Pilze immunisiert, 

unterstützt auch unsere Abwehrkräfte – 

während und durch die üblichen Erkäl-

tungswellen, ebenso wie in stressigen 

Zeiten. 

Multitalent aus dem Bienenstock

Klinische Tests untermauern, Propolis 

besitzt unter anderem folgende Eigen-

schaften:

✓ antimikrobiell

✓ antimykotisch

✓ entzündungshemmend 

✓ antiviral

✓ immunmodulierend

Gelée Royale

Ist der königliche Futtersaft mit dem die 

Bienen in den ersten Tagen ihrem Nach-

wuchs und ihrer Königin lebenslang ein 

immunologisches Gesamtpaket verabrei- 

chen. Bienenköniginnen haben eine 50 

mal höhere Lebenserwartung und erhal- 

ten mit ihrer Eiablage den Bienenstaat. 

All dies bedeutet auch für uns Zell-Leis-

tungsfähigkeit, Zell-Regeneration und 

Zell-Vitalität!

Königinnen-Elixier als Zellschutz für uns

Auch hier läßt sich mit der modernen Wis-

senschaft die Einzigartigkeit von Gelée 

Royale erklären, doch noch wichtiger ist 

die praktische Anwendung im Alltag:

✓ für ein vitales 

 Wohlbefinden

✓ zur normalen 

 Funktion des 

 Immunsystems

✓ wirkt 

 antioxidativ 

✓ für die allgemeine  

 Leistungsfähigkeit

✓ bei Erschöpfung

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

20 Ampullen: PZN 4120652 
10 Ampullen: PZN 4248671

20ml: PZN 4330823
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Stress adé 

Wenn die Stunden an Tageslicht kürzer werden, fühlt man sich 

fast unter Stress gesetzt, alles noch bei Tageslicht erledigt 

zu bekommen. Auch erhöhter Stress trägt zu Müdigkeit bei. 

Integrieren Sie täglich Meditationen, Yoga, Atemübungen 

oder Achtsamkeitstechniken in den Tag. Das hilft, sich zu 

beruhigen und entspannter zu fühlen. 

Richtig essen 

Mit dem Sommer geht auch oft die „Salat als Hauptmahl-

zeit“-Zeit zu Ende. Stattdessen essen wir, durch die kälteren 

Temperaturen, stärkehaltigere Speisen wie Nudeln, Kartof-

feln und Brot. Das sättigt zwar, nimmt uns aber eher Energie. 

Integrieren Sie daher viel Obst und Gemüse in Ihre Mahlzei- 

ten. Wintergemüse, wie Karotten, Pastinaken oder Kohl-

rüben, schmecken gebraten, püriert oder zu einer Suppe 

verarbeitet. Auch klassische Eintöpfe und Aufläufe sind eine 

gesunde Option, wenn sie mit magerem Fleisch oder Hül- 

senfrüchten und viel Gemüse zubereitet werden. 

Auf Koffein verzichten 

Auch wenn es schwerfallen wird, aber jeder, der sich müde 

fühlt, sollte auf Koffein verzichten. Der beste Weg dies zu 

tun besteht darin, über einen Zeitraum von drei Wochen 

allmählich auf alle koffeinhaltigen Getränke zu verzichten. 

Koffein findet sich dabei aber nicht nur in Kaffee wieder. 

Auch Tee, Cola, Energydrinks und pflanzliche Heilmittel 

enthalten das Alkaloid. Machen Sie den Test und bleiben 

Sie einen Monat lang völlig koffeinfrei. Dann zeigt sich, ob 

es gerade das hochgelobte Koffein ist, welches dafür sorgt, 

dass Sie sich noch müder fühlen. 

Mehr Wasser = mehr Energie 

Manchmal fühlt man sich auch einfach müde, weil man leicht 

dehydriert ist. Ein Glas Wasser wird Ihnen guttun, besonders 

nach dem Sport. 

Zusammengefasst kann man sagen: Wintermüdigkeit lässt 

sich mit einigen wenigen Tricks gut in den Griff bekommen. 

Und zu den Strategien zur Verbesserung des Energieniveaus 

gehört es immer, Zeit für sich selbst zu nehmen, um sich zu 

entspannen, zu lesen oder spazieren zu gehen. 

Pflanzenextrakte und Mikronährstoffe können helfen, 

die Schlafqualität auf sanfte, natürliche Weise zu 

verbessern. Inhaltsstoffe aus Melisse, Passionsblume 

und Hopfen wirken beruhigend, Magnesium entspannt 

die Muskulatur und die Nerven. Das sogenannte 

Schlafhormon Melatonin, welches wesentlich an der 

Steuerung des Tag-Nacht-Rhythmus beteiligt ist, 

sowie seine Vorstufe 5-HTP aus Griffonia simplicifolia 

tragen dazu bei, die Einschlafzeit zu verkürzen.

DR. LEISSER SCHLAF GUT

60 STK.

vegan - lactosefrei - fructosefrei - glutenfrei

www.drleisser.at

FÜR EINEN NORMALEN 
SCHLAFZYKLUS

Tipp

BE

WUSST

Im Webshop 

24 h online bestellbar

www.bewusstxund.at/webshop
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Im Webshop 

24 h online bestellbar

www.bewusstxund.at/webshop

Was ist eigentlich TCM?

Die Traditionell Chinesische Medizin (TCM) ist die Kombi-

nation aus Schulmedizin und alternativen Methoden, wie 

beispielsweise das Heilen von Krankheiten mittels Pflanzen 

und Kräutern aus unserer Natur. Hier gilt es nicht nur Symp-

tome zu bekämpfen, sondern die Ursache dafür zu entdecken 

und das Individuum Mensch als Ganzes zu betrachten. 

TCM ist eine ganzheitlich denkende Wissenskunst, die sich 

über Jahrtausende hinweg mit der Vorbeugung und Heilung 

von Krankheiten befasst. Kurzum: TCM steht für Gesundheit 

TRADITIONELL CHINESISCHE MEDIZIN

auf natürlichem Wege, mit Hilfe fremder & körpereigener 

Kräfte, die im Einklang zueinanderstehen. Körper, Geist 

und Seele sollten sich in Balance befinden – was in unserer 

schnelllebigen und hektischen Zeit nicht einfach ist. Umso 

wichtiger ist es die Balance mit sich selbst und der Natur zu 

finden. Hierzu gehört eine Lebensführung mit gesundem 

Essen, ausreichend Bewegung sowie psychisch-seelischem 

Gleichgewicht. Denn ein gesunder Organismus kann Einflüs-

sen von außen auch besser widerstehen.

Bleiben Sie gesund und stärken Sie sich mit der Kraft 
der Natur!

EINFACH ERKL ÄRT
ein Beitrag von Frau Mag. Jing Hu

     TCM-Expertin
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Während der Erkältungs- und 

Grippezeit ist Husten einer der 

häufigsten Gründe, warum 

Menschen ihren Hausarzt 

aufsuchen. 

Husten ist harte Arbeit 

Wenn wir husten, versucht unser Kör- 

per einen Reizstoff loszuwerden. 

Sobald etwas unsere Atemwege 

reizt, sendet das Nervensystem einen 

ISLAND FORM
EL

ISLAND FORM
EL           3

-FACH KOMPLEX

3
-FACH KOMPLEX

100 ml

® 

Stillt den Hustenreiz
         entspannt den Rachen.

Bei Reizhusten

® 
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WENN ES IN DER BRUST R AS SELT

REIZHUSTEN ODER SCHLEIMHUSTEN?

Alarm an das Gehirn. Dieses reagiert 

dann darauf, indem es den Muskeln 

in Brust und Bauch sagt, dass sie sich 

zusammenziehen und einen Luftstrom 

ausstoßen sollen. Somit ist Husten 

ein wichtiger Abwehrreflex. Aber der 

hohe Druck, der beim heftigen Husten 

entsteht, kann Symptome wie Brust-

schmerzen, eine heisere Stimme und 

sogar Rippenbrüche verursachen. 

Dauer von Husten 

Ärzte teilen Husten nicht danach ein, 

wie er sich für den Patienten anfühlt, 

sondern rein nach der Dauer der 

Erkrankung. So wird zwischen akut 

(unter drei Wochen), subakut (drei bis 

acht Wochen) und chronischem Husten 

(über acht Wochen) unterschieden. 

Schleimhusten

Bei einem feuchten, produktiven Hus-

ten wird typischerweise Schleim aus-

geworfen. Häufig sind Erkältung oder 

Grippe Verursacher des Schleimhus-

tens. Bei einem feuchten Husten hat 

man das Gefühl, dass etwas im Rachen 

oder in der Brust klebt oder tropft. So 
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Bei Reizhusten
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Stillt den Hustenreiz
         entspannt den Rachen.

Bei Reizhusten

® 

NEU!
Hustenpastillen
Hustenpastillen
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ein Hustenanfall kann auch Schleim in 

den Mund bringen. Auch Begleitsymp-

tome sind möglich: 

Tuberkulose erkrankt sind. Auch der 

Raucherhusten ist in der Regel nass, als 

Vorstufe einer chronischen Bronchitis. 

Reizhusten

Ein trockener Husten wirft keinen 

Schleim aus. Es kann sich anfühlen, als 

hätte man ein Kitzeln im hinteren Teil 

Die Dauer des Schleimhustens kann 

akut sein und weniger als drei Wochen 

andauern. Allerdings können auch 

chronische Fälle bei Kindern (länger als 

vier Wochen) und Erwachsenen (länger 

als acht Wochen) eintreten.

Vermehrt betroffen

Schleimhusten tritt häufiger bei 

Menschen auf, die an Infektionen der 

Nasennebenhöhlen und des Brust- 

korbs, einschließlich Influenza, 

Bronchitis und Lungenentzündung, 

sowie an schweren Infektionen wie 

LAUFENDE
NASE 

MÜDIGKEIT 

des Rachens, das den Hustenreflex 

auslöst und hackenden Husten verur-

sacht. Meist führt dieser zu langanhal-

tenden Hustenanfällen, die oft schwer 

zu bewältigen sind. Trockener Husten 

tritt auf, wenn Entzündungen oder Rei-

zungen in den Atemwegen vorhanden 

sind. Ursache ist meist eine Erkältung 

oder Grippe. 

Rufen Sie bitte sofort Ihren Arzt oder Ihre Ärztin an, 

wenn Ihr Husten Blut produziert. Blutiger Husten 

kann ein Hinweis auf eine Infektion oder eine chroni- 

sche Entzündung sein. 

Andere 
mögliche 
Ursachen 

Kehlkopf-
entzündung 

Hals-
entzündung

Krupp

Mandel-
entzündung 

Sinusitis 

Asthma 

!

Gefahr 

in Verzug
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Das Reizdarmsyndrom betrifft 

weltweit zwischen 6 und 18 % 

der Menschen. Diese Erkrankung 

beeinträchtigt das Verdauungs- 

system und verursacht Symp-

tome wie Magenkrämpfe, 

Völlegefühl, Durchfall und 

Verstopfung.

Ursachen 

Genaue Ursachen wurden bisher nicht 

gefunden. Bekannt ist aber, dass sie 

in engem Zusammenhang mit der 

Nahrung stehen. Wenn die Nahrung 

zu schnell oder zu langsam durch 

den Darm fließt, überempfindliche 

Nerven im Darm bestehen, zu viel 

Stress das Leben begleitet oder es 

familiäre Vorbelastungen gibt, kann 

das Reizdarmsyndrom entstehen. Diese 

Erkrankung ist nicht lebensbedrohlich, 

aber sie erhöht die Wahrscheinlichkeit, 

an anderen Darmerkrankungen wie 

Colitis ulcerosa, Morbus Crohn oder 

Darmkrebs zu erkranken. 

Erkennung 

Nur wenige reden darüber, aber der 

Reizdarm kann ein langanhaltendes 

Problem sein, welches unmittel-

bar auch die eigene Lebensweise 

verändert. Menschen mit Reizdarmsyn-

drom versäumen häufiger die Arbeit

oder die Schule und fühlen sich 

weniger in der Lage, an den täglichen 

Aktivitäten teilzunehmen. Symptome: 

1. BAUCHSCHMERZEN. 

Das häufigste Symptom und ein 

Schlüsselfaktor bei der Diagnose. Die 

Unterbauchschmerzen nehmen typi- 

scherweise nach einem Stuhlgang ab. 

2. DURCHFALL. 

Er ist einer der drei Haupttypen der Er-

krankung und betrifft etwa ein Drittel 

der Patienten mit Reizdarmsyndrom. 

Betroffene haben durchschnittlich 

zwölfmal pro Woche Stuhlgang, mehr 

als doppelt so viele wie Erwachsene 

ohne Reizdarmsyndrom. 

WAS STECKT
DAHINTER?

TABUTHEMA
REIZDARM

VIER ARTEN
DER ERKRANKUNG

✓ mit Verstopfung 

✓ mit Durchfall 

✓ mit Blähungen

 & Krämpfen

✓ abwechselnd 

 mit Durchfall 

 & Verstopfung



3. VERSTOPFUNG. 

Sie ist die häufigste Form des Reizdarmsyndroms, von der 

fast 50 % der Menschen mit Reizdarmsyndrom betroffen 

sind. Das Reizdarmsyndrom kann sowohl Verstopfung als 

auch Durchfall verursachen. 

4. BLÄHUNGEN.

83 % aller Menschen mit Reizdarmsyndrom geben Blähun-

gen als eines der hartnäckigsten und nervigsten Symptome 

der Erkrankung an. 

5. ERSCHÖPFUNG.

Menschen mit Reizdarmsyndrom sind müder und haben 

einen weniger erholsamen Schlaf. Müdigkeit und schlechte 

Schlafqualität wiederum hängen oft mit schwerwiegenderen 

gastrointestinalen Symptomen zusammen. 

6. ANGSTZUSTÄNDE.

Das Reizdarmsyndrom wird auch mit Angstzuständen und 

Depressionen in Verbindung gebracht. Oft ist es ein Teufels- 

kreis aus Verdauungssymptomen, die die Angstzustände 

verstärken, und Angstzuständen, die die Verdauungssymp-

tome verstärken. 

 Häufige Auslöser 

Viele Dinge können Symptome des Reizdarmsyndroms 

auslösen. Dazu zählen Nahrungsmittel, Medikamente oder 

emotionaler Stress. Wer darunter leidet, muss lernen die ei-

genen Trigger für die Erkrankung zu finden. Oft sind es ver-

schiedene Lebensmittel, welche die Beschwerden auslösen. 

Das Führen eines Tagebuchs über Mahlzeiten und Zutaten 

kann helfen, infrage kommende Auslöser zu identifizieren. 

Besserung 
durch Änderung 
des Lebensstils

Kein 
Koffein 

Ballaststoffreiche 
Ernährung

Drei bis vier Gläser 
Wasser pro Tag 

Rauchen 
einstellen 

Fokus 
auf mehr 

Entspannung

Weniger
Milchprodukte

Kleinere 
Mahlzeiten

*Gutschein gültig für Caricol® (20 Stück) bis 31.03.2021. 
Keine Barablöse möglich. Pro Person und Packung nur 
1 Gutschein einlösbar. Hinweis für Apotheken: Einge-
löste Gutscheine bitte Ihrem AllergoSan- Außendienst-
Mitarbeiter übergeben. Art.-Nr.: 84277

GUTSCHEIN
auf Caricol® (20 Stück)

€ 1,50

Institut AllergoSan Pharmazeutische Produkte Forschungs- und Vertriebs GmbH
Lebensmittel für besondere medinische Zwecke (bilanzierte Diät). 

Zum Diätmanagement bei Verstopfung oder Blähungen und eingeschränkter 
Möglichkeit der Nährstoffaufnahme streichen.

mit der Kraft biologischer Papayas
Bewegt Ihren Darm
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SCHWACHES IMMUNSYSTEM
STARKE TIPPS FÜR STARKE ABWEHRKR ÄFTE

Die folgenden 10 Tipps können dazu beitragen, 

die natürlichen Abwehrkräfte Ihres Körpers zu 

stärken. 

1. VITAMINE IM WINTER 

Lokal regionale Früchte sind im Win- 

ter nur in sehr begrenzter Auswahl zu 

finden. Um trotzdem genügend Vitamin C 

zu tanken, dienen Zitrusfrüchte wie Orangen, 

Zitronen oder Mandarinen. Sie helfen, die Abwehrkräfte 

unseres Körpers zu stärken. Eine Grapefruit oder zwei kleine 

Orangen reichen bereits aus, um die empfohlene Tagesdosis 

von 100 mg zu erhalten. 

2. MULTITALENT INGWER 

Die kleine Knolle fördert Ihren 

Blutkreislauf und wirkt antibakteriell 

sowie verdauungsfördernd. Sobald eine 

Erkältung droht, einfach ein paar Scheiben Ingwer schnei-

den, mit Wasser für 30–45 Minuten aufkochen. Scheiben 

herausnehmen und warm trinken. 

3. TEE TRINKEN

Mit der Beheizung der Räume wird 

die Luft im Innenraum trocken und 

stickig. Schwierige Zeiten für unsere 

Nasen- und Atemwegsschleimhäute. Sie verlieren Feuchtig-

keit und können dann Bakterien und Viren nicht mehr effi-

zient stoppen. Deshalb ist es wichtig, ausreichend zu 

trinken. Kräuter- und Früchtetees leisten hier gute Dienste. 

Hagebutten- oder Hibiskustee liefern sogar zusätzliche 

Vitamine und sekundäre Pflanzenstoffe, die helfen, die 

Abwehrkräfte des Körpers zu stärken und Erkältungen 

vorzubeugen. 

4. GRÜNKOHLZEIT 

Grünkohl liefert beträchtliche Mengen 

an Vitamin C, Vitamin A und Betaca- 

rotin. Perfekt für den Aufbau und die 

Versorgung unserer Schleimhäute. So ist 

er ein ideales Wintergemüse und aufgrund der genannten 

Inhaltsstoffe ideal zur Stärkung unserer Abwehrkräfte. Aber 

auch alle anderen Kohlarten wie Weißkohl, Blumenkohl und 

Brokkoli sind wertvolle Nährstoffe für das Immunsystem und 

sollten deshalb häufiger auf dem Speiseplan stehen. 
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9. ENTSPANNUNG 

Ausreichend Schlaf 

und regelmäßige 

Entspannungsphasen 

sind wichtig, um neue Kraft zu tanken 

und geistige Ausgeglichenheit zu 

finden. 

10. LACHEN IST DIE 

BESTE MEDIZIN 

Jeder kennt das: Man 

fühlt sich besser, wenn 

man lacht oder kichert. Wer ausgelas-

sen lachen kann, baut Stress ab und 

setzt Glückshormone frei, die dann 

wiederum das limbische System stimu- 

lieren. Und das verarbeitet unseren 

Stress. Versuchen Sie es mit diesem 

kostenlosen „Medikament“! 

Das 5-Komponenten-Pulver aus gelbem und weißem Moringa
DieZusammensetzungdesSmilings® 5-Komponenten-PulversausBlatt,
Nuss,Rinde,WurzelundBlüteisteuropaweiteinzigartig.
 

      Eigenschaften 
● RegeneriertVerdauung,Magen&Darmflora
● UnterstütztLeberundNieren
● Wirktantioxidativ
● StärktdasImmunsystem
● Wirktantibakteriell
● Wirktentzündungshemmend

AlleSmilings®Produktesindhandverlesene,österreichischeQualitätspro-
dukteundwerdenanApothekenundÄrzte/inneninganzÖsterreichgeliefert.
DurchdieeinzigartigeZusammensetzungunddasspezielleMischungsver-
hältnisentstehteinPhytopharmakon,dasdievolleWirkungskraftdieser
Pflanzenutzt.

DaessichbeiSmilings®powdercapsulesumreinpflanzliche
Inhaltsstoffehandelt,liegtdieBioverfügbarkeitdieser
beinahezu100%.

Smilings® 
  powder capsules PZN4583412

by nature
MehrInformationenunter:

www.smilings.at

SmilingsSmilings®®
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5. NÜSSE 

Nüsse wie Cashew- 

kerne, Mandeln oder 

Haselnüsse sind gute Proteinquellen. 

Sie liefern nicht nur Energie, sondern 

unterstützen auch den Muskel- und 

Knochenaufbau. 

6. SANDDORN 

Es mag nur eine 

kleine Beere sein, aber 

sie enthält ungeahnte 

Kräfte: je nach Sorte liefert Sanddorn 

zwischen 200 und 900 mg Vitamin C 

pro 100 g Beeren. Zitrone, Orange und 

Co., die im Durchschnitt etwa 30 bis 50 

mg enthalten, lässt sie weit hinter sich. 

Vitamin C ist wichtig für die weißen 

Blutkörperchen, die für unsere Abwehr 

zuständig sind. 

7. HEISSE WAHL: CHILI 

Scharfe Gewürze 

erwärmen uns und 

verbessern die 

Durchblutung unser-

er Schleimhäute. Das wiederum hilft 

bei der Abwehr von Krankheits- 

erregern. Besonders scharfe Suppen 

sind zu Beginn der Erkältung gut. Ihre 

Dämpfe sorgen auch dafür, dass sich 

Bakterien in den Atemwegen nicht so 

schnell vermehren. 

8. BEWEGUNG 

Bewegung an der 

frischen Luft ist ein 

bewährtes Mittel, um 

unser Immunsystem 

zu stärken. Auch unsere 

Schleimhäute werden so ausreichend 

feucht gehalten. Ausdauersportarten 

wie Laufen, Schwimmen oder Rad-

fahren tragen nicht nur zum Muskel- 

aufbau bei, sondern stärken auch 

unsere Abwehr. 
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MIT DER KRAFT
DER NATUR
HEILPFL ANZEN FÜR MEHR
STRES SRESISTENZ

Stress kennt jeder. Er wird durch verschiedene 

Faktoren ausgelöst, deren Folgen nicht zu un-

terschätzen sind. Denn durch die körperlichen 

Auswirkungen von Stress entsteht ein Kreislauf, 

der zu einer immer höheren Belastung führt. 

Natürliche Hilfe 

Um Stress erfolgreich zu bekämpfen ist es wichtig, die körpereigene Energie nicht zu vergeuden. Die Inhaltsstoffe bestimm- 

ter Heilpflanzen können helfen, die psychische Befindlichkeit und Stresstoleranz wesentlich zu verbessern. Die Muskeln kön-

nen wieder entspannen, das Immunsystem an Stärke gewinnen und die entzündlichen Prozesse im Körper nehmen deutlich 

ab. Die psychischen Auswirkungen von Stress sollten nie unterschätzt werden. Bei anhaltender Belastung kann es zu schwe- 

ren Erkrankungen kommen. Daher sollten Sie dem täglichen Stress am besten mit Heilpflanzen entgegenwirken. Sie sind 

eine gute Quelle, um die Nerven natürlich zu stärken. 

Vier 
nervenstärkende 

Heilpflanzen 

Hafer.
» ein echter Kraftspender «

» stärkt die Nerven «

» macht aufnahmefähiger « 

 » verlängert die Konzentration «

Rosenwurz.
 » macht leistungsfähiger «

» reduziert Stresshormone «

» hebt die Stimmung «

Brennnessel.
» echter Energiespeicher «

» für Entschlackungskuren  «

» Nährstoffbombe «

Feigenextrakt.
 » ideal für das Nervensystem «

 » hilft bei Erschöpfungszuständen «

» hilft bei innerer Unruhe «

» hilft beim Entspannen  «

» lädt Energien wieder auf «
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Alpine Heilpflanzen 

Sogenannte adaptogene Pflanzen enthalten Substanzen, 

die akuten und chronischen Stress zu mildern in der Lage 

sind. Auch einige alpine Pflanzen steigern die Fähigkeit des 

Körpers, sich in einen Ruhezustand zu versetzen. Wie etwa 

der MEISTERWURZ: ein aromatischer und bitterstoffrei- 

cher Doldenblütler. Es werden körperliche und seelische 

Abwehrkräfte aktiviert und Stressresistenz gefördert. Oder 

die traditionelle „Lebenspflanze“ ODERMENNIG. Sie war 

früher nur Königen und Kaisern zur Stärkung der Lebens- 

energie und Auflösung innerer Verspannungen vorbehalten. 

Auch der eher bekannte WACHOLDER hilft, Stress besser zu 

begegnen. Er schützt und vermittelt Lebensenergie. 

Pflanzen der östlichen Medizin 

Eine als „Schlafbeere“ bekannte Pflanze ist die sogenannte 

ASHWAGANDHA. Sie stammt aus der ayurvedischen Medizin 

und ist erst in den letzten Jahren als Superfood richtig po- 

pulär geworden. Die Wurzeln der Heilpflanze sind stresslin-

dernd und angstlösend. Etwas breiter bekannt ist GINSENG. 

Er wirkt leistungssteigernd und der Erschöpfung entgegen. 

Das Immunsystem wird gestärkt und die Nerven zäher gegen 

Stress. Auch vermag es Ginseng, die Regenerationszeit des 

menschlichen Körpers zu verkürzen.

Die Vitamine des B-Komplexes sind äußerst wichtig 

für starke Nerven und einen gelassenen Umgang mit 

den Belastungen des Alltags. Die essenzielle Ami-

nosäure L-Tryptophan sowie 5-Hydroxytryptophan 

(5-HTP) aus der afrikanischen Schwarzbohne (Griffo-

nia simplicifolia) sind Vorstufen von Serotonin, dem 

sogenannten Glückshormon. Gemeinsam mit den 

B-Vitaminen helfen sie, die Stimmungslage zu stabili- 

sieren und Stresssituationen besser zu meistern.

DR. LEISSER ANTISTRESS

60 STK.

vegan - lactosefrei - fructosefrei - glutenfrei

www.drleisser.at

STRESS LASS NACH!

Tipp

BE

WUSST

Im Webshop 

24 h online bestellbar 

www.bewusstxund.at/webshop
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ERKÄLTUNG, GRIPPE ODER COVID-19?

Wenn es draußen eisig kalt und 

drinnen kuschelig warm ist, 

dann haben Erkältungen Hoch-

saison. Viren und Bakterien 

haben leichtes Spiel, wenn 

unsere Schleimhäute von der 

trockenen Luft in beheizten

Innenräumen ausgetrocknet 

und leicht gereizt sind. 

Im Hals kratzt es, das Fieberthermometer zeigt erhöhte Temperatur an und 

ein allgemeines Gefühl der Abgeschlagenheit macht sich bemerkbar. Bisher 

konnte man einen grippalen Infekt, bei dem die Symptome langsam und 

schleichend beginnen, gut von einer Influenza Erkrankung unterscheiden. 

Bei der „echten Grippe“ kommen Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen näm-

lich überraschend – buchstäblich von einer Sekunde auf die andere. Dieses 

Jahr ist es ein wenig schwieriger die richtige Diagnose zu stellen. COVID-19 

hält uns seit März 2020 in Atem und die Symptome können sehr vielfältig 

sein. Während manche Menschen nur leichte bis keine Symptome haben, 

trifft es andere viel härter. Der Weg vom Bett ins Badezimmer kann da schon 

mal so anstrengend wie eine Bergwanderung sein. Im schlimmsten Fall 

landet man sogar auf der Intensivstation eines Krankenhauses. 

Husten, Schnupfen, Durchfall, Übelkeit, Halsschmerzen oder starke Kopf- 

und Gliederschmerzen können Anzeichen einer COVID-19 Infektion aber 

auch eines banalen Infektes sein. Starker Husten mit Atemnot, Geruchs- und 

Geschmacksstörungen zählen zu den spezifischeren Symptomen. Dennoch 

sollte man, um auf Nummer sicher zu gehen, einen Test machen. 

von Mag. pharm.

Christina Gart 
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TESTEN – ABER WIE?

Um die Verlässlichkeit eines Testes beurteilen zu können, 

müssen einerseits Sensitivität (Anteil der richtig positiven 

Testergebnisse) und andererseits Spezifität (Anteil der 

richtig negativen Ergebnisse) beachtet werden.

Als Goldstandard gilt nach derzeitigem Stand der Wissen-

schaft der RT-PCR Test (Reverse Transcription Polymerase 

Chain Reaction). Hierbei werden Bestandteile der viralen 

RNA des SARS-CoV-2 Virus nachgewiesen. Wir alle kennen 

diesen Test, der in den Medien sehr oft genannt wird,  mitt- 

lerweile recht gut. Das Probenmaterial kann durch Gurgeln 

oder mittels Nasen-Rachen Abstriches gewonnen werden. 

Die Probe wird in beiden Fällen in einem Speziallabor 

ausgewertet und das Ergebnis ist nach ein paar Stunden 

verfügbar. Der Nasen-Rachen Abstrich muss von geschultem 

Fachpersonal abgenommen werden, der Gurgeltest kann 

hingegen selbst durchgeführt werden. Spezifität und 

Sensitivität des PCR Tests sind nahezu bei 100 %, jedoch 

beeinflussen Qualität und Zeitpunkt der Probenentnahme 

das Ergebnis. Einerseits ist es wichtig genügend Proben-

material zu entnehmen. Im Falle des Gurgeltests bedeutet 

dies mindestens eine Minute zu gurgeln und mindestens 60 

Minuten vor der Probenentnahme keine kohlensäurehalti-

gen Getränke, Kaffee oder Säfte zu trinken. Andererseits ist 

der Zeitpunkt der Testdurchführung wichtig. Ein zuverlässi-

ges Ergebnis kann man etwa ab dem dritten Tag nach einer 

möglichen Ansteckung erwarten. Vor dem dritten Tag kann 

die Viruslast 

unter der Nachweisgrenze 

liegen und somit zu einem falsch negativen 

Ergebnis führen. Besteht die Möglichkeit einer Ansteckung, 

sollte man sich jedenfalls sofort in Selbstquarantäne be- 

geben, um niemanden zu gefährden. Ein zuverlässiges 

Testergebnis erhält man auch ab dem Auftreten der ersten 

Symptome.

Seit kurzem stehen uns auch Antigen Schnelltests zur 

Verfügung. Sie weisen spezifische Proteine des SARS-CoV-2 

Virus, auch Antigene genannt nach. Ein Testergebnis liegt 

hier bereits nach 15 Minuten vor. Die Durchführung ist ein-

fach und kann vor Ort ohne Labor geschehen. Auch für den 

Schnelltest ist ein Nasen- oder Rachenabstrich erforderlich, 

weshalb der Test von medizi- 

nischem Fachpersonal durch-

geführt werden sollte. Die 

Sensitivität dieses Testes ist 

hier – je nach Hersteller – meist 

etwas geringer als beim PCR 

Test, jedoch ist dieser Test ein 

wichtiges Instrument im 

Schnellscreening. Da die 

Konzentration der viralen Anti-

gene im Laufe einer COVID-19 

Erkrankung schwanken kann, ist 

es möglich, dass die Konzen- 

tration des Virus unter die Nach-

weisgrenze des Schnelltests fällt. 

Das Ergebnis eines Antigen 

Tests ist daher mit Vorsicht zu 

interpretieren. Ein positives 

Testergebnis sollte immer durch 

einen PCR Test bestätigt werden.
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DAS WARTEN AUF DIE IMPFUNG

Da es nach wie vor keine spezifischen Behandlungsmöglich-

keiten für eine COVID-19 Erkrankung gibt, ist es wichtig sich 

richtig zu schützen. 

Die Übertragung von SARS-CoV 2 erfolgt im Wesentlichen 

durch Tröpfcheninfektion bei engem und direktem Kontakt 

mit infizierten Mitmenschen. Gut, dass Abstand halten und 

Maske tragen den meisten von uns ohnehin schon in Fleisch 

und Blut übergegangen sind. Die Lipidhülle des SARS-CoV-2 

Virus können wir einfach mit Seife und warmem Wasser zer-

stören, weshalb ausreichend langes Händewaschen momen-

tan tatsächlich Leben retten kann.

Für eine wirkliche Verbesserung der Situation werden 

hoffentlich die versprochenen Impfungen sorgen. Wie man 

den Medien tagtäglich entnehmen kann, läuft die Forschung 

hierzu auf Hochtouren. Einige vielversprechende Impf- 

stoffe stehen kurz vor der Zulassung, doch die Skepsis in 

der Bevölkerung ist hoch. 

Bevor ein Impfstoff zugelassen wird, müssen verschiedene 

Testphasen durchlaufen werden, um seine Wirksamkeit und 

Sicherheit zu gewährleisten. Momentan befinden sich über 

150 Impfstoffe in der Entwicklungsphase. Einige wenige 

haben es in die Testphase 3 geschafft, aber nicht einmal eine 

Handvoll hat die Zulassung in der EU beantragen können.

GUT ZU WISSEN

Mit 30.11.2020 wurde die Zulassung von zwei mRNA Impf- 

stoffen für die EU beantragt. Bei herkömmlichen Impf- 

stoffen werden meistens inaktivierte oder abgeschwächte 

Erreger geimpft, die eine Immunantwort hervorrufen und 

uns so vor der Krankheit schützen.

Beim neuen Hoffnungsträger mRNA Impfstoff werden Teile 

der RNA, der genetischen Information, des SARS-CoV-2

Virus geimpft. Nachdem die mRNA in die menschlichen 

Zellen gelangt ist, wird eine sogenannte Translation in Gang 

gesetzt und die Zelle produziert das gewünschte Protein 

nach der Bauanleitung, die in der RNA beschrieben ist. 

Dieses Protein wird in Folge dem Immunsystem präsentiert, 

welches wiederum lernt die Erreger zu bekämpfen, die 

dieses Protein auf ihrer Oberfläche tragen. Weniger bekannt 

ist, dass diese Form der Impfung bereits seit einigen Jahren 

in der Krebstherapie erforscht wird. 

In Phase 3 der Testung befindet sich außerdem ein soge- 

nannter Vektorimpfstoff. Hierbei werden für den Menschen 

harmlose Viren – in diesem Fall Adenoviren – als Träger 
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verwendet, um Bruchstücke der RNA von SARS-CoV-2 in die 

menschliche Zelle einzuschleusen. Die Zelle produziert hier-

bei ebenfalls das gewünschte Protein nach „Bauanleitung“ 

und präsentiert es dem Immunsystem.

Beide Impfstoffarten sind vielversprechend, sollen sie doch 

eine 95 %ige Wirksamkeit aufweisen. Um eine Herdenimmunität 

zu erreichen und die Pandemie beenden zu können, müssten 

sich allerdings 70 % der Bevölkerung impfen lassen. 

Zwischenzeitlich lautet die Devise weiterhin: 

Hände waschen – Abstand halten – Maske tragen.

SIE WOLLEN AUF 
NUMMER SICHER
GEHEN?

Gerne können Sie schnell & unkompli-
ziert einen CORONA GURGELTEST bei 
uns machen! 

KOSTEN: 120,- EURO  

Bitte beachten Sie: 

Nehmen Sie 1 Stunde vorher keinen 
Schwarztee, Kaffee, oder kohlensäure-
haltige Getränke zu sich. 

Eine Anmeldung ist nicht nötig. Der 
Test ist behördlich anerkannt und Sie 
erhalten das Test-Ergebnis noch am 
selben Tag*.
*vorausgesetzt Sie haben den Corona Gurgeltest bei uns vor 12 Uhr gemacht.

BEI FRAGEN STEHEN WIR IHNEN 
JEDERZEIT GERNE ZUR VERFÜGUNG!

In allen Bewusst X’und Partner-Apotheken bzw. im Bewusst X’und Onlineshop bieten wir ebenfalls Corona-Schnelltests zum Kauf an.

UND SO LÄUFT DER 
GURGELTEST AB:

Der Gurgeltest bzw. Rachenspültest liefert Ihnen 

ein schnelles Ergebnis und wird sorgsam & unkom-

pliziert durchgeführt. Bei dieser Alternative zum 

Rachenabstrich muss lediglich eine Minute lang mit 

einer speziellen Flüssigkeit gegurgelt werden. Als 

Gurgellösung dient eine Kochsalzlösung (wenig ge-

salzenes Wasser), in der das Virus besonders lange 

nachweisbar ist. Die Lösung löst Schleimhautteile 

und somit auch ein mögliches Virusmaterial. Diese 

Flüssigkeit wird dann über einen Strohhalm wieder 

in ein Testgefäß rückgeführt, das dann zur Auswer-

tung eingeschickt wird. Dabei ist es wichtig, dass 

ausreichend lange gegurgelt wurde. 

Der große Vorteil: 

Der Gurgeltest kann von allen Personen durch-

geführt werden, die gurgeln können – also auch 

schon von Kindern, die das Gurgeln gelernt haben. 

Einfach,

unkompliziert,

schmerzfrei
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Z U TAT E N
Für 4 Personen • Zubereitungszeit ca. 15 Min. 
• pro Portion 370 kcal

400 g Magertopfen

50 g Zucker

90 ml Mandellikör (z. B. Amaretto)

Mark von ½ Vanilleschote

120 g Haferkekse

350 g Apfelmus

1 EL Kakaopulver zum Bestäuben

Z U B E R E I T U N G :

Für die Topfencreme den Magertopfen mit dem Zucker, 50 ml Mandellikör und dem 

Vanillemark verrühren. Die Haferkekse zerbröseln.

Die Topfencreme, das Apfelmus und die Keksbrösel in vier große Gläser schichten. 

Dafür die Keksbrösel in die Gläser geben, mit dem restlichen Likör beträufeln und 

mit der Topfencreme bedecken. Anschließend das Apfelmus darauf schichten. Die 

fertigen Desserts ca. fünf Minuten durchziehen lassen. Zum Servieren mit Kakao 

bestäuben.

VARIANTE OHNE ALKOHOL

Für Kinder mischen Sie 90 ml Vollmilch mit ein paar Tropfen Bittermandelaroma. 

Rühren Sie den Topfen mit 50 ml der Milchmischung an, den Rest verwenden Sie zum 

Beträufeln der Kekse.

Rezept: Alessandra Redies & Adriane Andreas (Hg.)(2013): Vegetarisch! Das Goldene von GU, 8. Auflage, München: Gräfe und Unzer Verlag GmbH.

TOPFENCREME
MIT APFELMUS SERIE „ARZNEIPFLANZEN“

Theobroma cacao 
(Sterculiaceae)

Kakaobaum
Obwohl Kakao meist als anregendes und nahrhaftes Ge- tränk genutzt wird, ist seine Wirkung auch therapeutisch nutzbar. Die Samen werden in Mittelamerika und der Ka-ribik als stärkendes Herz- und Nierenmittel angewendet, das bei Angina pectoris (beklemmende Herzschmerzen) und zum Harntreiben eingesetzt wird. Kakaobutter (das fette Öl) ist ein guter Lippenschutz und dient als Grund-lage für Zäpfchen und Pessare.

Andrew Chevallier (2017): Das große Lexikon der Heilpflanzen, 3. Auflage, München: 
Dorling Kindersley Verlag GmbH.

Zerbröseln fix und sauber: Geben Sie die Kekse in einen kleinen 

Gefrierbeutel und zerklopfen Sie sie mit einem Nudelholz oder 

Fleischklopfer.

Profi-Tipp

Aroma-Tipp
Leere Vanilleschoten mit etwas 

Zucker in ein Schraubglas geben. 

Einige Male schütteln und min- 

destens zwei Wochen durchzie-

hen lassen. So erhalten Sie 

wunderbaren natürlichen Vanille-

zucker.
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* Der Gewinn wird unter den Einsendungen der Apotheken-Kunden-Magazine von APOCOMM verlost. 
** Der Gewinn wird unter den Einsendungen des Bewusst X’und Magazins verlost.

RÄTSELN & GEWINNEN

1. PREIS*

Auszeit für 2 Personen
2 Übernachtungen im Doppel zimmer, inkl. Früh-
stücksbuffet im Spa & Vitalresort Eggerwirt**** 
in St. Michael im Lungau www.eggerwirt.at

2. & 3. PREIS**
je eine Pkg. IMMUN + CISTUS Kps. 
unserer Hausmarke 

Lösungswort mit Ihrem Namen, Ihrer Anschrift und dem Betreff „Dr. 
Leisser“ bis 01.03.2021 per E-Mail an raetsel@apocomm.at senden und 
gewinnen! Viel Glück!



ADLER APOTHEKE
Kirchstetterngasse 36, 1160 Wien, www.adler-apotheke.at

 
APOTHEKE ZUR GUTEN HOFFNUNG

Rathstraße 16, 1190 Wien, www.apotheke-gute-hoffnung.at

BILLROTH APOTHEKE
Billrothstraße 39, 1190 Wien, www.billroth-apotheke.at  

CITYGATE APOTHEKE

 
WIENERBERG APOTHEKE

Tesarekplatz 1, 1100 Wien, www.wienerberg-apotheke.at
 

APOTHEKE ZUM WEISSEN ENGEL

Unter der Dachmarke „Bewusst X’und“ vereinen wir die Kompetenzen 
unserer Partner-Apotheken, bündeln Fachwissen, setzen auf das Know-

how unserer internen, aber auch externen Experten und bieten eine 
Plattform des Informationstauschs für Interessierte an. 

Profitieren auch Sie davon!

www.drleisser.at | www.bewusstxund.at 

GUTSCHEIN

GUTSCHEIN

DR. LEISSER SPERMIDIN Kapseln
um  3,- EURO günstiger

DR. LEISSER COSMETICS 
REINIGUNGSMILCH 
um  2,- EURO günstiger

Gutschein gültig bis 30. März 2021. Kann nicht in bar abgelöst werden. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Solange der Vorrat reicht.

Gutschein gültig bis 30. März 2021. Kann nicht in bar abgelöst werden. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Solange der Vorrat reicht.

€ 3,-
Rabatt

€ 2,-
Rabatt

Sandweg 4, 2070 Retz, www.apotheke-retz.at

Wagramer Straße 195/47, 1210 Wien, www.citygate-apotheke.at


