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Schüßler-Detox/Balancekur

NEU im Sortiment: pure Nahrungsergänzung

Kosmetik im Handgepäck – das ist erlaubt

Wissenswertes über Eisenmangel
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LIEFERSERVICE
 Kostenloser Lieferservice im  

Umkreis von 20 km oder Versand  
per Post bundesweit.

Wir haben über 11.000 Artikel ständig 
für Sie auf Lager, davon über 6.000 

rezeptpflichtige Arzneimittel.

ÖFFNUNGSZEITEN 

Mo., Do. 8 – 19.30 Uhr
Di., Mi., Fr. 8 – 18.30 Uhr

Sa. 8 – 13 Uhr

Apotheke

GLANZLICHT
Angebote & Magazin für Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden

GERSFELD



Shirleys kleine Weisheiten
Hallo liebe Leserinnen und Leser,

ich bin’s – Eure süße braune Labrador-Shirley.
Und heute möchte ich ausnahmsweise ein bisschen Mitleid von euch haben. 
Denn letzte Woche ging es mir ganz schlecht.
Aber ganz von vorne. Also, es ist ja zur Zeit wieder total warm und das passt mir 
mit meinem kuscheligen Fell ja so gar nicht. Deshalb springe ich natürlich auch 
in jedes Wasser, das mir vor die Pfötchen kommt. Und da wir nicht immer nur in 
der Rhön unterwegs sind, kann das Wasser auch mal etwas dreckig sein. Macht 
ja nix, sieht man ja bei meinem braunen Fell nicht. Das ist nämlich wichtig, weil 
das Frauchen uns gleich in die Dusche steckt, wenn wir richtig dreckig sind.
Soweit so gut. Was ich aber nicht bedacht hatte war der Geruch! Manchmal, 
wenn es so heiß ist und das Wasser nicht ganz so frisch, setzen sich Bakterien 
auf meine Haut. Und dann sagt das Frauchen, dass man mich riechen kann, 
bevor man mich sieht ...

Also ging es ab in die Dusche. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, 
wurde ich noch mit Shampoo bearbeitet. Das habe ich knapp überlebt. Und 
dann wurde es richtig schlimm!

Ich wurde nämlich von so miesen kleinen Zecken gebissen. Dass die mich an-
knabbern wollen, verstehe ich ja, ich bin ja auch süß. Aber normalerweise sorgt 
das Mittel, das Frauchen mir gibt dafür, dass ich so rieche, dass die Biester gar 
nicht an mich ran wollen oder zumindest gleich das zeitliche segnen, ohne dass 
die mir noch wehtun. Aber jetzt habe ich ja einen Tag lang total nach „frisch ge-
waschen“ gerochen. Und prompt hatten mich zwei von denen so gebissen, dass 
mein süßes braunes Bäuchlein rot entzündet war! So, da stehst du als Hund 
da und musst erst mal sehen, wie du das dem Frauchen klar machst. Ich hab’s 
nämlich sonst mit dem Bauchgekuschel nicht so. Ich lass mir lieber den Rücken 
schrubben.

Also habe ich mich auf die Seite geschmissen und das Frauchen mit großen Kul-
leraugen angesehen. Es hat ein paar Minuten gedauert, aber dann hatte sie es 
endlich kapiert. Und als sie das gesehen hatte, war aber was los. Das kann ich 
euch sagen. Erst wurde das Herrchen zur Begutachtung gerufen, dann haben 
sie beim Hundedoktor angerufen – ich habe schon das schlimmste befürchtet 
– und dann gab es Tabletten. Das wiederum finde ich ja immer ganz gut, denn 
die werden immer in extra Häppchen wie Käse verpackt, damit ich sie schlucke. 
Lecker!

Aber das dicke Ende kam ja erst. Seitdem werden alle Tierchen zuhause regel-
mäßig auf Zecken untersucht. Boah, was eine Fummelei am Abend. Und auch 
wenn das Frauchen mir vielleicht mein Hundeleben gerettet hat, ist sie doch 
schuld. Hätte sie mich einfach weiter stinken lassen!!!
Bis bald! Mit wedelnden Grüßen,

Eure 

P. S. für Hunde: Bitte denkt also dran, lasst 
euch immer von euren Menschen absuchen 
und alle Zecken rausmachen – auch wenn es 
ziept. Denn eine miese Zecke kann reichen, 
um euch krank zu machen! Dann hilft auch 
keine „Käse“-Tablette mehr! 

Liebe Kundinnen und Kunden,

es ist mal wieder soweit: Für die meisten steht der große Sommerurlaub an. Viele 
von Ihnen freuen sich auf Ihre wohlverdiente Auszeit am Meer und in den Bergen 
oder fliegen in wärmere Länder. Wenn der Urlaub gebucht wird, geht die Vorberei-
tung und Planung meistens schon los. Oft ist es leider so, dass das „Unternehmen 
Urlaub“ am Ende in Stress ausartet.

Es folgen Reise- und Gepäckplanung, eine Urlaubsvertretung für Pflanzen und Tie-
re und im Büro versuchen wir, noch alles zu erledigen, damit wir guten Gewissens 
für drei Wochen abschalten können. Schließlich hat man es sich verdient und er-
wartet auch eine maximale Erholung.

Meist pfeifen wir dann auf dem letzten Loch, wenn die Reise wirklich losgeht. Wenn 
dann noch ein Familienmitglied im Urlaub krank wird, sich ein Streit anbahnt oder das 
Hotel nicht den Erwartungen entspricht, sind kleinere Katastrophen vorprogrammiert. 
Auch werden oft Fernreiseziele wie Australien oder Hawai als Statussymbol ausge-
wählt, damit man seinen Urlaub auch unter Freunden „vorzeigen“ kann.

Wir sollten versuchen, den eigentlichen Sinn eines Urlaubes wieder aufleben zu lassen.

Erholen Sie sich, lassen Sie die Seele baumeln, tun Sie einfach einmal gar nichts. Stun-
denlang einfach nur am Strand aufs Meer rauszuschauen ist für unseren Körper und 
Geist oft viel mehr wert, als alle 36 Sehenswürdigkeiten der Urlaubsinsel abzugrasen 
und dabei 1.000 Fotos zu machen, die man dann den Nachbarn zeigen kann.

Versuchen Sie, schon in den letzen Tagen vor dem Urlaub, langsam herunterzufah-
ren und in Ihren Urlaub hineinzugleiten. Schalten Sie im Urlaub Fernseher, Han-
dy und Laptop aus, genießen Sie die Natur. Verplanen Sie nicht jeden Urlaubstag, 
sondern finden Sie die richtige Balance zwischen dem entspannten Nichtstun und 
sinnvollen Aktivitäten.

Nehmen Sie sich Zeit für Ihren Partner, die Kinder oder Vierbeiner. Brechen Sie aus 
Routinen aus und probieren Sie etwas Neues.

Machen Sie sich für Ihre Rückkehr eine To-Do-Liste, damit Sie nicht daran denken 
müssen, was alles nach der Ankunft zu Hause zu erledigen ist. So können Sie Ihren 
Urlaub sorgenfrei und entspannt genießen.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei.
 
Herzlichst

Ihr Marcel Marbaise

Falls Sie im Angebotszeitraum unseres Flyers einen Artikel aus unserem Flyer in 
einer anderen Apotheke günstiger bekommen sollten, können Sie diesen Artikel 
bei uns (gegen Vorlage des Kassenbons) zum gleichen Preis erwerben.

Alle Angebote gültig bis 02.09.2017

Wir bieten selbstverständlich auch eine PREISGARANTIE

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Rätseln und freuen uns 
auf Ihre zahlreiche Teilnahme. Aus allen Teilnehmern wird 
der Gewinner des folgenden Preises gezogen:

Bitte senden Sie das Lösungswort per E-Mail an:  
gewinnspiel@marbaise.de oder tragen es in die Lösungs- 
karte, die in der Apotheke ausliegt, ein und geben die Karte in 
der Apotheke ab oder senden Sie diese an unsere Postadresse.
Einsendeschluss ist der 02.09.2017. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

1x Einkaufsgutschein im Wert von 50,00 €

Meine Ratselecke
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Fit & Aktiv ANGEBOTE

Lactulose HEXAL* Sirup
1000 ml

Iberogast® flüssig* 50 ml 
enthält 31 Vol.-% Alkohol

Antistax® extra 
VENENTABLETTEN* 90 Stk.

Thomapyrin® INTENSIV 
Tabletten* 20 Stk.

Bei Migräne und 
Spannungskopfschmerzen

statt 7,97 €**

Anwendungsgebiet: 
Zur Behandlung von akuten Kopfschmerzen 
(zum Beispiel Spannungskopfschmerzen) und Migräneanfällen 
(mit und ohne Aura) bei Erwachsenen und Jugendlichen.

Unterstützend bei 
Verstopfung 

und Darmträgheit 

statt 18,23 €**

Bei Magen-Darm-Erkrankungen 
mit Beschwerden wie: 

Magenschmerzen, Völlegefühl, 
Blähungen, Übelkeit 

statt 20,96 €**

nur 

13,99 €

nur 

4,59 €
nur 

7,29 €
nur 

27,99 €

Pflanzliches Arzneimittel bei schweren, 
geschwollenen und schmerzenden Beinen

statt 44,99 €**

FeniHydrocort® Creme 0,5 %* 
15 g

Bei mäßig ausgeprägten 
entzündlichen Hauterkrankungen

statt 8,76 €**

nur 

4,98 €

Imodium® akut lingual 
Schmelztabletten* 12 Stk.

Anwendungsgebiet: 
Zur symptomatischen Behandlung von akuten 
Diarrhöen für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren, sofern keine 
kausale Therapie zur Verfügung steht.

Anwendungsgebiet: 
Zur Linderung von mäßig ausgeprägten
entzündlichen Hauterkrankungen.

Sie sparen

42%
Sie sparen

60%

Bei akutem Durchfall

statt 10,98 €**

Anwendungsgebiet: 
Zur Behandlung von funktionellen und 
motilitätsbedingten Magen-Darm-Erkrankungen wie Reizmagen- und Reiz-
darmsyndrom sowie zur unterstützenden Behandlung der Beschwerden bei 
Magenschleimhautentzündung (Gastritis). Diese Erkrankungen äußern sich 
vorwiegend in Beschwerden wie Magenschmerzen, Völlegefühl, Blähungen, 
Magen-Darm-Krämpfen, Übelkeit und Sodbrennen.

MOMETAhexal® Heuschnupfen- 
spray 50µg* 18 g

Bei Heuschnupfen

statt 16,95 €**

Anwendungsgebiet: 
Zur Behandlung von Beschwerden bei Erkrankungen 
der Beinvenen (chronische Veneninsuffizienz), zum Beispiel Schmerzen 
und Schweregefühl in den Beinen, Varizen, nächtliche Wadenkrämpfe, 
Juckreiz und Ödeme.
 

nur 

7,63 €

Bepanthen® WUND- UND 
HEILSALBE* 100 g

Bei Wunden und geschädigter Haut 

statt 13,84 €**

nur 

8,49 €
Sie sparen

38%

nur 

6,99 €

Sie sparen

33% Anwendungsgebiet: 
Zur Anwendung bei Erwachsenen zur symptomati-
schen Behandlung der saisonalen allergischen Rhinitis, nach der Erst- 
diagnose einer saisonalen allergischen Rhinitis durch einen Arzt, bestimmt.

Sie sparen

55%

Gingium® extra 240 mg 
Filmtabletten* 120 Stk.

nur 

89,99 €
Sie sparen

44%

Calcium Sandoz® Forte 
Brausetabletten* 20 Stk.

Anwendungsgebiet: 
Prävention und Behandlung eines Calciummangels, 
Calciumsupplement zur Unterstützung einer spezifischen Therapie 
zur Prävention und Behandlung einer Osteoporose, Rachitis und 
Osteomalazie, zusätzlich zur Vitamin D3 Therapie.

nur 

3,49 €
Sie sparen

54%

 Zur Vorbeugung 
und Behandlung eines 

Calciummangels 

statt 7,59 €**

Bei geistigen Leistungseinbußen

statt 161,77 €**

Anwendungsgebiet: 
Zur symptomatischen Behandlung von hirnorga-
nisch bedingten Leistungsstörungen im Rahmen eines therapeutischen 
Gesamtkonzeptes bei dementiellen Syndromen mit der Leitsymptomatik:
Gedächtnisstörungen, Konzentrationsstörungen, depressive Verstimmung, 
Schwindel, Ohrensausen, Kopfschmerzen. Zur primären Zielgruppe 
gehören Patienten mit dementiellem Syndrom bei primär degenerativer 
Demenz, vaskulärer Demenz und Mischformen aus beiden.

Doc Ibuprofen Schmerzgel*
100 g

nur 

8,99 €
Sie sparen

36%

Amorolfin Nagelkur* 
HEUMANN 5 % Nagellack 3 ml

Anwendungsgebiet: 
Onychomykosen verursacht durch 
Dermatophyten, Hefen und Schimmelpilze ohne Beteiligung der 
Nagelmatrix. Behandlung von leichten Fällen von durch Dermatophyten, 
Hefen und Schimmelpilzen verursachten distolateralen subungualen 
Onychomykosen, auf max. 2 Nägel begrenzt.

nur 

14,99 €

Zur Behandlung von Nagelpilz

statt 29,90 €**

Schmerzlindernd und 
entzündungshemmend

statt 14,10 €**

Anwendungsgebiet: 
Zur alleinigen oder unterstützenden äußerlichen 
Behandlung bei: Schwellungen bzw. Entzündungen der gelenknahen 
Weichteile (z. B. Schleimbeutel, Sehnen, Sehnenscheiden, Bänder 
und Gelenkkapsel) Sport- und Unfallverletzungen wie Prellungen, 
Verstauchungen, Zerrungen.

Anwendungsgebiet: 
Zur Unterstützung der Heilung bei oberflächlichen 
leichten Haut- und Schleimhautläsionen.

100 g = 8,49 €

100 g = 42,39 €

Anwendungsgebiet: 
Obstipation, die durch ballaststoffreiche Kost und 
andere allgemeine Maßnahmen nicht ausreichend beeinflusst werden kann, 
Erkrankungen, die eine erleichterte Defäkation erfordern, Prophylaxe und 
Therapie bei portokavaler Enzephalopathie.

100 ml = 499,67 € 100 g = 8,99 €

100 ml = 0,73 € Sie sparen

37%

Sie sparen

43%
100 g = 33,20 € Sie sparen

36%

100 ml = 27,98 € Sie sparen

49%

Ihr nächstes GLANZLICHT erscheint am 02.09.2017

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. **Eigener ehemaliger Verkaufspreis.  
Änderungen behalten wir uns vor. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Nur solange der Vorrat reicht. Angebote gültig vom 01.07. bis 02.09.2017.



Mein Horoskop
FÜR JULI UND AUGUST 2017

KREBS (22.06.–22.07.)
Rechnen Sie lieber nicht mit der Unterstützung anderer. 
Erfolge erzielen Sie jetzt am besten im Alleingang. Zum 
Monatswechsel würden Sie bei einer Konfrontation den 
Kürzeren ziehen, und das sollten Sie besser vermeiden.

LÖWE (23.07.–23.08.)
Übermäßiges Durcheinander können Sie demnächst nicht 
mehr gebrauchen. Zum Glück eignen sich diese Wochen 
ganz hervorragend dafür, in den verschiedenen Abteilungen 
Ihres Lebens gründlich aufzuräumen.

JUNGFRAU (24.08.–23.09.)
Beruflich müssen Sie darauf achten, nicht über Ihr Ziel 
hinauszuschießen. Lassen Sie sich aber nicht von anderen 
in Ihre Planung reinreden. Ihre Erfahrungen und Ihre eigene 
Intuition werden Ihnen jetzt den richtigen Weg weisen. 

WAAGE (24.09.–23.10.)
Anstatt gute Argumente vorzubringen, werden Sie die Lage 
eher klären, wenn Sie zuhören und mehr auf die Stimmung 
Ihres Gegenübers eingehen. Machen Sie den ersten Schritt 
zur Versöhnung, brauchen Sie nicht mit weiteren Spannun-
gen zu rechnen. 

SKORPION (24.10.–22.11.)
Lassen Sie sich nicht blenden: auch andere machen nicht 
alles perfekt. Sie vergeben sich nichts, wenn Sie jemanden 
um Rat fragen. Suchen Sie den Schlüssel, diese Wochen zu 
genießen? Gönnen Sie sich Zeit mit Ihrem Partner. Singles 
sollten nicht allein zu Hause bleiben.

SCHÜTZE (23.11.–21.12.)
Sie sprühen über vor neuen Ideen und haben die Gelegen-
heit, die verschiedensten Menschen kennen zu lernen. 
Beides – neue Pläne und neue Kontakte – werden Sie 
natürlich nur vertiefen, wenn Sie sich auf einige wenige 
davon beschränken.

STEINBOCK (22.12.–20.01.)
Gehen Sie lieber nicht davon aus, dass Ihre berufliche Lage 
sich jetzt grundlegend ändert. Anstatt sich den Kopf zu zer-
brechen, lassen Sie die Dinge besser eine Weile ruhen. Nur 
Ihre Beziehungen fordern, dass Sie einen klaren Standpunkt 
einnehmen.

WASSERMANN (21.01.–19.02.)
Wenn Sie belastende Angelegenheiten bewältigt haben, 
dürfen Sie sich die Zeit zum Aufatmen gönnen. Nebensäch-
liche Verpflichtungen können auch einmal warten. Man wird 
Ihnen ja nicht gleich Nachlässigkeit vorwerfen.

FISCHE (20.02.–20.03.)
Sie werden sich langsam entscheiden müssen, wofür Sie Ihre 
Kräfte in der nächsten Zeit einsetzen wollen. Überlegen Sie 
vor allem, ob Sie Ihre Aktivitäten wirklich ausweiten sollten. 
Wenn Sie sich jetzt übernehmen, werden Sie das schon bald 
ausbaden müssen. 

WIDDER (21.03.–20.04.)
Ihre eigenen Ideen sind besser als alles, was momentan an 
Sie herangetragen wird. Beruflich gilt es, mehr an sich selbst 
zu denken. Ein schlechtes Gewissen brauchen Sie wohl kaum 
zu haben. Suchen Sie zum Monatswechsel den Gedanken-
austausch mit guten Freunden.

STIER (21.04.–20.05.)
Wenn Sie jetzt Ordnung in das tägliche Chaos bringen, 
fühlen Sie sich schon bald viel wohler und aktiver. Prüfen 
Sie insbesondere, welche Vorhaben Sie langsam abschließen 
wollen. Das wird sich beruflich und auch finanziell lohnen.

ZWILLINGE (21.05.–21.06.)
Ist es Ihnen wichtig, Ihre Aufgaben perfekt zu erledigen, 
werden Sie sich nur von Kleinigkeiten aufhalten lassen. 
Akzeptieren Sie, was sich Ihnen bietet – mehr Glück lässt sich 
nicht erzwingen. Und vergewissern Sie sich zum Monats-
wechsel zweimal, was man von Ihnen erwartet.

Wer seinen Koffer packt, der sollte sich gleichzeitig schon über die 
Kosmetik im Handgepäck informieren, denn hier finden sich genaue 
Vorschriften, was mitgenommen werden darf und was nicht.

Am Tag der Abreise mal schnell alles, was sonst so in der Damenhand- 
tasche oder auch in der Herrentasche landet, hineinzuwerfen oder gar 
das Badezimmerregal zu plündern, ist der falsche Weg und führt dazu, 
dass die Kosmetik am Flughafen bleiben muss, wenn sie nicht den Vor-
gaben entspricht.

Flüssigkeiten im Handgepäck – Mengengrenzen
Weniger und kleiner ist bei Kosmetik im Handgepäck mehr. So besteht seit 2006 die Regelung, 
dass Flüssigkeiten auf Flügen, die von Ländern der EU aus starten, also auch Kosmetik, nur noch 
in begrenzter Menge im Handgepäck mitgenommen werden können. Die Behälter dürfen die 
jeweilige Maximalmenge von 100 ml nicht überschreiten, die Inhaltsmenge muss entsprechend 
aufgedruckt sein. Es macht also keinen Sinn, ein Gesichtswasser mit ursprünglich 200 ml Inhalt 
im Handgepäck mitzuführen, bei dem sich nur noch die Hälfte darin befindet. Das Handgepäck 
wird vor Abflug kontrolliert und Kosmetika, die nicht den Richtlinien entsprechen, einbehalten.

Kosmetik transportieren
Für den Fluggast ist es daher wichtig, welche Kosmetika als Flüssigkeiten gelten und was er 
genau mitnehmen möchte, denn pro Person kann nur ein durchsichtiger, wiederverschließba-
rer Plastikbeutel mit einem Fassungsvermögen von 1 Liter mit an Bord genommen werden. Für 
den ordnungsgemäßen Transport der Kosmetika im Handgepäck eignen sich Gefrierbeutel mit 
Zip-Verschluss aus dem Supermarkt sehr gut. Spezielle Tüten lassen sich auch am Flughafen vor 
Ort erwerben. Zu den flüssigen Kosmetika zählen z. B. Parfum, Gesichtswasser, Wimperntusche, 
Hautcreme, Hautgel, Lotion, Deo, Nagellack, Lipgloss, Rasierschaum.

Wer auf Nummer sicher gehen möchte, der legt sich Reisegrößen und Probierpackungen für die 
Kosmetik im Handgepäck zu, die überall und auch von Markenherstellern erhältlich sind. Auch 
Kosmetikproben aus Zeitschriften oder aus der Parfümerie eignen sich sehr gut, da sie bedeutend 
weniger Platz und Mengenvolumen einnehmen.

Eine Ausnahme besteht für Kosmetika im Handgepäck, die als Travel Value und Duty Free Pro-
dukte an einem EU-Flughafen oder an Bord einer EU-Airline gekauft werden. Diese sind auch als 
Flüssigkeiten in unbegrenzter Menge im Handgepäck erlaubt. Die Produkte werden dem Kunden 
bereits beim Einkauf in einer versiegelten Tüte ausgehändigt, die Verkaufsquittung ist als Beleg 
aufzubewahren.

Kosmetik im Handgepäck – das ist erlaubt

Schüßler-Detox/Balancekur

Die Schüßler-Entschlackungskur: Nr. 12 + 10 + 6
Das Schüßler-Salz Nr. 6, als Salz der Entschlackung und das Schüßler-Salz Nr. 10, als Salz der inneren 
Reinigung, bilden die Basis der Detox/Balancekur. Mit dem Schüßler-Salz Nr. 12 runden Sie das Trio ab. 

Schüßler-Salz Nr. 12: Calcium sulfuricum D6
morgens 2 Tabletten
• Hilft bei chronischen Entzündungen
• Regt Gallenfluss und Entgiftung an

Schüßler-Salz Nr. 10: Natrium sulfuricum D6
mittags 2 Tabletten
• Fördert die Ausscheidung über den Darm
• Wirkt entwässernd und reinigt das Bindegewebe
• „Klärsalz“

Schüßler-Salz Nr. 6: Kalium sulfuricum D6
abends 2 Tabletten
• Hilft bei chronischen Entzündungen
• Fördert Sauerstoffzufuht, regt Reparatur und Heilungsprozesse der Haut und Schleimhäute an
• Fördert die Neubildung von Zellen

Jetzt mitmachen, 

damit auch Sie bestätigen können:

„Richtig fit beginnt im Inneren!“



100 ml = 9,95 €

Fit in den Sommer ANGEBOTE

Magnesium Verla® N Dragées* 
200 Stk.

ANTI BRUMM® FORTE
150 ml

Artelac® Splash MDO 
Augentropfen 10 ml

statt 5,69 €**

Soventol® Gel*
20 g

nur 

3,19 €

Zur Befeuchtung bei 
trockenem Auge 

statt 14,95 €**

statt 14,85 €** Wirksame Warzen- 
behandlung mit inno- 

vativer Kältetechnik 

statt 19,90 €**

EndWarts® FREEZE 
7,5 g

nur 

13,99 €
nur 

9,95 €

Tromcardin® complex 
Tabletten 120 Stk.

Formoline L112 Tabletten 
80 St.

nur 

14,99 €

Kalium, Magnesium und Mikronährstoffe 
für die Funktion des Herzens 

statt 21,95 €**

Vermindert die Kalorienaufnahme 
aus den Nahrungsfetten 

statt 49,95 €**

nur 

9,95 €

Sie sparen

43%
Sie sparen

33%

ASS-ratiopharm® 100 mg TAH 
Tabletten* 100 Stk.

statt 4,17 €**

Sie sparen

60%

nur 

33,99 €
nur 

12,99 €
nur 

9,95 €

Sie sparen

29%

HYLO®-GEL Augentropfen
10 ml

nur 

10,99 €

Augentropfen bei stärkerem 
und chronischem 

Trockenheitsgefühl 

statt 15,95 €**

Sie sparen

31%

Voltaren® Schmerzgel forte*
100 g

Sie sparen

37%

nur 

11,79 €

statt 18,71 €**

 

Sie sparen

31%

Calcium Sandoz® Sun 
Brausetabletten 20 Stk.

nur 

3,49 €
Sie sparen

56%

Zum oxidativen Schutz 
der Haut im Sommer

statt 7,99 €**

Zum Schutz vor 
Mücken und Zecken 

statt 16,50 €**

Sie sparen

21%

Fenistil® Kühl Roll-on 
8 ml

Lindert Juckreiz 
und Brennen nach 

Insektenstichen oder 
bei Sonnenbrand 

statt 6,97 €**

Sie sparen

35%

orthomol natal Granulat/ 
Kapseln oder Tabletten/ 

Kapseln Kombipackung 1 St.

nur 

42,99 €

Sie sparen

32%

Sie sparen

33%

nur 

4,49 €

nur 

1,67 €

Ladival Allergische Haut Gel 
LSF 30 200 ml

nur 

12,95 €

Bei Neigung zu Sonnen- 
allergie und Mallorca-Akne 

statt 19,95 €**

Sie sparen

35%

100 g = 186,53 €

CB12 oder CB12 white 
Mundspülung 250 ml

Mundspülung für 
12 Stunden sicheren Atem

statt 12,95 €**

Sie sparen

38%

nur 

7,99 €

100 g = 11,79 €

Ibuprofen Heumann Schmerz-
tabletten* 400 mg 20 Stk.

Sie sparen

60%

nur 

1,84 €

statt 4,61 €**

100 g = 15,95 € 100 ml = 99,50 € 100 ml = 8,66 €

100 ml = 3,20 €

100 ml = 56,13 € 100 ml = 109,90 €

Nahrungsergänzungsmittel 
bei Kinderwunsch, in der 

Schwangerschaft oder Stillzeit 

statt 56,20 €**

Sie sparen

23%
100 ml = 6,48 €

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. **Eigener ehemaliger Verkaufspreis.  
Änderungen behalten wir uns vor. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Nur solange der Vorrat reicht. Angebote gültig vom 01.07. bis 02.09.2017.

Ihr nächstes GLANZLICHT erscheint am 02.09.2017
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Wissenswertes über Eisenmangel

Seit mehr als 25 Jahren erzeugt pure encapsulations® hochwertige Rein-
substanzen ohne allergieauslösende Zusatzstoffe. Damit gelten sie als das 
Original bei puren Mikronährstoffen – frei von Laktose, Fruktose und Glu-
ten, ohne Farb- und Zusatzstoffe, maximale Verträglichkeit.

• Laufend durchgeführte Kontrollen in den Laborräumen sichern 
 bestmögliche Produktionsbedingungen. 
• Vor jeder neuen Charge wird die komplette Abfüllanlage 
 auseinandergenommen, sterilisiert und wieder zusammengesetzt. 
• Um höchste Qualität garantieren zu können, akzeptiert pure  
 encapsulations® nur Rohstoffe von vorsorglich zertifizierten Lieferanten. 
• Bei jeder Charge werden unabhängige Laboranalysen durchgeführt, 
 die mindestens fünf Jahre lang archiviert werden. 

Auf diese Weise stellt pure encapsulations® sicher, dass am Ende ein einzig-
artiges Produkt entsteht, das den hohen Ansprüchen an Qualität und Rein-
heit gerecht wird.

pure encapsulations® übertrifft mit seinen Produkten sowohl die strengen 
Standards und Normen der United States Pharmacopeia (USP) als auch die 
Produktionsrichtlinien der amerikanischen Lebensmittelüberwachung und 
Arzneimittelzulassungsbehörde (FDA). Wertgeschätzt wird das auch von 
der Nährstoffakademie Salzburg, die die Produkte schon mehrfach mit ih-
rem Qualitätsgütesiegel ausgezeichnet hat. pure encapsulations® garantiert 
fachlich-exzellente und persönliche Beratung beim Kauf. Das gehört zum 
Qualitätsverständnis. Darum sind sämtliche Produkte von pure encapsula-
tions® nur in Apotheken erhältlich.

NEU im Sortiment: pure Nahrungsergänzung

Veroval  
Eisenmangel Selbsttest 

nur 

19,90 €

Schnelltest zum Nachweis einer  
niedrigen Eisenkonzentration

1.  Wofür benötigt der Körper eigentlich Eisen?
Eisen ist ein Spurenelement. Das bedeutet, dass es im Körper nur in sehr ge-
ringen Mengen vorkommt. Nichtsdestotrotz ist es überlebenswichtig. Der 
menschliche Organismus benötigt Eisen, um Hämoglobin zu bilden, einen 
Bestandteil der roten Blutkörperchen. Mithilfe des Hämoglobins wiederum 
transportieren die Blutkörperchen Sauerstoff von der Lunge zu den Zellen, 
wo er mittels chemischer Prozesse der Energiegewinnung dient.

Bei einem entsprechend ausgeprägten Eisenmangel bildet der Körper weni-
ger Hämoglobin und die Sauerstoffversorgung funktioniert in der Folge nicht 
mehr so gut. Mediziner sprechen von einer Eisenmangelanämie – also von 
Blutarmut infolge von fehlendem Eisen.

2.  Wie entsteht ein Mangel?
Die Ursachen für einen Eisenmangel können vielfältig sein. Oft entsteht 
er in Folge eines Blutverlustes, etwa bei häufigem Nasenbluten. Der Köper 
benötigt dann vermehrt Eisen, um neue rote Blutkörperchen zu bilden. Die 
Blutungen können auch relativ unauffällig und versteckt auftreten – zum 
Beispiel im Magen-Darm-Bereich. Daneben können unter anderem Krank-
heiten wie chronische Entzündungen im Verdauungstrakt, Zöliakie sowie 
Tumore zu einem Eisenmangel führen.

Auch eine zu geringe Zufuhr von Eisen über die Ernährung kann einen Mangel 
hervorrufen. Doch: „In der Regel nehmen wir über die Nahrung sehr viel Ei-
sen zu uns“, erklärt Privatdozent Dr. Martin Bommer vom Zentrum für Innere 
Medizin des Universitätsklinikums Ulm. Ein prima Eisenlieferant ist Fleisch, 
aber auch einige pflanzliche Lebensmittel wie Rote Bete enthalten viel Eisen.

3.  Welche Symptome gibt es?
Ein Eisenmangel zeigt meist keine eindeutigen Beschwerden. Bei einer Blut-
armut durch Eisenmangel fühlen Betroffene sich manchmal schwach, ge-
raten leicht in Atemnot und haben Schwindelgefühle. Vor allem bei älteren 
Menschen kann dadurch das Sturzrisiko ansteigen. Relativ unspezifische 
Krankheitszeichen wie Konzentrationsprobleme und Kopfweh sind weitere 
mögliche Anzeichen. Zudem können unter anderem Haare ausfallen, Fin-
gernägel brüchig werden und Risse in den Mundwinkeln entstehen.

Gerade bei älteren Menschen besteht die Gefahr, dass sie solche Hinweise 
nicht richtig deuten, sie für eine natürliche Alterserscheinung halten. Ärzte 
stellen einen Eisenmangel deshalb oft eher zufällig fest, wenn Betroffene 
sich aus einem anderen Grund untersuchen lassen.

4.  Ist ein Eisenmangel gefährlich?
Gefährlich können vor allem die Auslöser und mögliche Folgen des Eisenman-
gels sein – etwa die erhöhte Sturzgefahr, Kurzatmigkeit und Schwächegefühle 
schränken zudem die Lebensqualität der Betroffenen zum Teil stark ein.

5.  Wie diagnostiziert der Arzt den Mangel?
Bei einem Verdacht auf Eisenmangel wird der Arzt das Blut des Patienten 
untersuchen. Einen Hinweis geben oft schon die Anzahl und die Beschaf-
fenheit der roten Blutkörperchen. Die Ferritin-Konzentration im Blut lässt 
zudem Rückschlüsse auf den Zustand der Eisenspeicher zu. Bei Ferritin 
handelt es sich um einen Eiweißkomplex, in dem der Körper Eiweiß spei-
chert. Die Ferritinwerte können allerdings beispielsweise wegen einer Le-
bererkrankung verändert sein. In diesem Fall erlauben sie keine zuverläs-
sigen Aussagen mehr. Bei Unklarheiten bestimmt der Arzt deshalb noch 
den Gehalt des Eiweißes Transferrin, das Eisen im Blut transportiert. Ist der 
Eisenmangel festgestellt, beginnt die Suche nach den Ursachen, um diese 
entsprechend behandeln zu können.

6.  Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?
„Ein Eisenmangel ist keine Krankheit, sondern ein Symptom“, hält Anä-
mie-Experte Bommer fest. Das heißt: Bei einem Eisenmangel ist es vor 
allem wichtig, die auslösende Ursache zu behandeln. Bei Bedarf kann der 
Arzt auch Eisenpräparate verschreiben. Den Mangel zu beseitigen, kann 
einige Zeit benötigen: „Es dauert etwa drei Monate, um leere Eisenspei-
cher aufzufüllen“, sagt Bommer. Je nach Ursache für den Mangel können 
dabei auch eisenreiche Lebensmittel unterstützend wirken.

7.   In welchen Lebensmitteln steckt Eisen?
Bei eisenreichen Lebensmitteln 
denken die meisten wahrschein-
lich zuerst an Spinat. Tatsächlich 
ist das grüne Gemüse bei den Ei-
senwerten mit etwa 3 Milligramm 
pro 100 Gramm gut aufgestellt. 
Ein sehr guter Eisen-Lieferant ist 
Fleisch, aber auch Hülsenfrüchte 
wie Erbsen und Bohnen. Auch in 
Roten Beten, Hirse, Weizenkleie, 
Vollkornprodukten oder Pfiffer- 
lingen ist das Spurenelement 
reichlich vorhanden.
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