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Schluss mit Rauchen

Homöopathische Magen-Darm-Kur

Fieber wirksam bekämpfen
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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
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Shirleys kleine Weisheiten
Hallo liebe Leserinnen und Leser,
ich bin’s – Eure süße, braune Labrador-Shirley.
Was soll ich sagen – die schöne Weihnachtszeit mit dem vielen Le-
ckerchen ist schon wieder vorbei. Ach ne, Hund kann einfach nicht 
alles haben. Auch wir werden mit dem Alter nicht nur schöner, son-
dern auch weiser.
Zum Beispiel werde ich mir entgegen meiner früheren Einstellung 
für das neue Jahr ein paar Vorsätze fassen. Das Wichtige dabei ist nur 
– hat mir das Frauchen vorgelesen – sich auch realistische Ziele zu 
setzen. Daher hier meine Liste für das Jahr 2018 – nicht für Menschen 
zur Nachahmung empfohlen!
1. Mindestens ein halbes Kilo zulegen
Das wird ein harter Brocken. Nicht, dass ich das nicht schaffen könn-
te, aber da muss ich am Frauchen vorbei. Die ist immer total pingelig, 
was unser Futter angeht. Also muss ich versuchen, das Herrchen um 
die Pfote zu wickeln ...
2. Mehr spielen und Spaß haben
Auch das ist nicht so einfach, wie es sich anhört. Denn da kommt 
schon wieder das Frauchen ins Spiel. Das liegt aber an mir. Meine 
Hundekumpeline Lorelai beschäftigt sich ja immer selbst oder ist zu-
frieden, einfach nur beim Frauchen zu sein. Und ich gebe es zu, ich 
bin ein Prinzesschen. Ich werde gerne bespaßt! Da muss das Frau-
chen sich schon was ausdenken. Da brauche ich noch eine Strategie 
... Vielleicht fällt mir nach einem schönen Schläfchen was ein.
So, bin wieder aufgewacht. Mit frischen Schwung an die nächsten 
Vorsätze!
3. Endlich die Herrschaft der Katze beenden
Also nicht, dass ich etwas gegen Katzen hätte, aber bei uns im Rudel 
haben wir ja eine besondere Katze. Das Herrchen sagt nämlich im-
mer, sie sei der Chef! Und so benimmt sie sich auch gerne. Wenn wir 
von einem Zimmer ins andere wollen, versperrt sie uns schon mal 
den Weg! Aber das schlimmste ist, dass sie auch immer von unserem 
Leckerchen etwas abhaben möchte. Bei der Lorelai geht sie abends 
sogar als erste an das Pöttchen! Stellt euch das mal vor! Hier muss 
sich was ändern! Da schmiede ich mit Lorelai mal einen schönen 
Plan. Wir sind ja schließlich auch viel größer als die Katze! 
So, wie ihr seht, habe ich so einiges vor
im neuen Jahr! Wünscht mir Kraft!
Aber eine Anmerkung habe ich noch: Ihr 
Menschen sollt euch hieran kein Beispiel 
nehmen, denn Ihr Menschen dürft euch 
nicht davon ablenken lassen, für uns das 
Leckerchen zu verdienen und euch um 
uns zu kümmern! 
Also für euch lieber keine Vorsätze, außer 
uns noch mehr zu verwöhnen! 
Bis bald! Mit wedelnden Grüßen,

Eure 

Liebe Kundinnen und Kunden,

ich hoffe Sie haben die Feiertage gut überstanden und haben einen Traum- 
start in das Jahr 2018 hingelegt. Und schon befinden wir uns wieder mitten in 
der Zeit der Jahresplanungen und schmieden jede Menge gute Vorsätze, die 
wir dann meist doch nicht einhalten.

Ein Philosoph sagte einmal: „Die meisten Menschen leben ihr Leben gerade 
so, als hätten sie noch ein zweites zur Verfügung.“ Nun bekanntlich ist dies 
ja leider nicht der Fall.

Dennoch leben wir in einer hektischen Welt, in der uns der Alltag meistens 
wenig Raum lässt. Aber genau das ist die Kunst! Einfach mal das tun, wo-
nach Ihnen gerade ist, einfach mal NEIN sagen und aus dem Alltag ausklin-
ken. Und wenn Sie schon Vorsätze machen, dann wenigstens ausschließlich 
solche, die Ihr Leben bereichern und nicht einschränken.

Schalten Sie öfters einmal einen Gang zurück und nehmen Sie den so oft zitier-
ten, berühmten Moment war. Schon oft gehört? Mag sein. Aber auch schon 
mal probiert? Jeden morgen nach dem Aufstehen, wenn wir uns hektisch für 
die Arbeit fertig machen, sollten Sie einfach einmal kurz reflektieren und sich 
bewußt machen: Da kommt kein 2. Leben direkt nach dem 1. hinterher!

In unserem neuen Glanzlicht haben wir für Sie wieder viele unschlagbare 
Angebote sowie interessante Artikel und Tipps, z. B. zum Thema Raucher-
entwöhnung, wie man Fieber wirksam bekämpft oder Wissenswertes zum 
Thema homöopathische Magen-Darm-Kur.

Schauen Sie doch einfach mal vorbei. 

An dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank an unsere treue Fangemeinde 
die stetig wächst, vielen Dank für Ihr Vertrauen!
 
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 03.03.2018

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 Lösungskarte, die in der Apotheke ausliegt, ein und geben 
die Karte in der Apotheke ab oder senden Sie diese an unsere Postadresse.

Einsendeschluss ist der 03.03.2018. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

1x Einkaufsgutschein im Wert von 50,00 €

Meine Ratselecke
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Fit & Aktiv ANGEBOTE

Dolo-Dobendan® 1,4 mg/10 mg 
Lutschtabletten* 24 Stk.

nicorette Spray*
2 Stk.

doc® Ibuprofen Schmerzgel*
100 g

ASPIRIN® complex Beutel* 
20 Stk.

Zur Behandlung von 
Erkältungssymptomen

statt 14,99 €**

Anwendungsgebiet: 
Zur symptomatischen Behandlung von Schleim-
hautschwellung der Nase und Nebenhöhlen bei Schnupfen (Rhinosinusitis) 
mit Schmerzen und Fieber im Rahmen einer Erkältung bzw. eines grippalen 
Infektes.

Schneller Wirkeintritt 
bei Halsschmerzen 

statt 9,97 €**

Zur Raucherentwöhnung, lindert Rauchverlangen 
und Entzugserscheinungen

statt 69,98 €**

nur 

49,98 €

nur 

9,98 €
nur 

4,98 €
nur 

8,99 €

Schmerzlindernd und entzündungshemmend

statt 14,10 €**

RIOPAN Magengel Stick-Pack* 
20 Stk.

Bei Sodbrennen

statt 13,99 €**

nur 

7,98 €

Diclac Schmerzgel* 1 % 
150 g

Anwendungsgebiet: 
1. Zur äußerlichen Behandlung von Schmerzen, 
Entzündungen und Schwellungen bei: rheuma-
tischen Erkrankungen der Weichteile (Sehnen- und Sehnenscheidentzündungen, 
Schleimbeutelentzündungen, Entzündungen im Muskel- und Kapselbereich) 
degenerativen Erkrankungen der peripheren Extremitätengelenke Sport- und 
Unfallverletzungen (Verstauchungen, Prellungen, Zerrungen). 2. Anwendungs-
gebiet bei Jugendlichen über 14 Jahre: Zur Kurzzeitbehandlung. Zur lokalen, 
symptomatischen Behandlung von Schmerzen bei akuten Prellungen, Zerrungen 
oder Verstauchungen infolge eines stumpfen Traumas.

Anwendungsgebiet: 
Zur symptomatischen Therapie von Erkrankungen, 
bei denen die Magensäure gebunden werden soll: Sodbrennen und säurebe-
dingte Magenbeschwerden, Ulcus ventriculi und Ulcus duodeni.

Sie sparen

33%

Bei Schmerzen, Entzündungen und Schwellungen

statt 14,39 €**

Anwendungsgebiet: 
Zur Behandlung der Tabakabhängigkeit bei 
Erwachsenen durch Linderung der Nicotinentzugssymptome, einschließlich 
des Rauchverlangens, beim Versuch das Rauchen aufzugeben. Die komplette 
Einstellung des Rauchens sollte das endgültige Ziel sein.

Amorolfin Nagelkur 
HEUMANN* 5 % 3 ml

Zur Behandlung von Nagelpilz

statt 29,90 €**

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.

nur 

14,98 €

GeloMyrtol® forte magensaftre-
sistente Weichkapseln* 20 Stk.

Befreit die Atemwege bei Husten und Schnupfen 

statt 10,19 €**

nur 

5,98 €
Sie sparen

41%

nur 

4,99 €

Sie sparen

28% Anwendungsgebiet: 
Onychomykosen verursacht durch Dermatophyten, 
Hefen und Schimmelpilze ohne Beteiligung der Nagelmatrix.

Sie sparen

49%

Lemocin® gegen Halsschmerzen 
Lutschtabletten* 20 Stk.

nur 

3,98 €
Sie sparen

44%

SNUP Schnupfenspray* 0,1 % 
10 ml

Anwendungsgebiet: 
Zur Abschwellung der Nasenschleimhaut 
bei Schnupfen, anfallsweise auftretendem 
Fließschnupfen (Rhinitis vasomotorica), allergischem Schnupfen (Rhinitis 
allergica). Zur Erleichterung des Sekretabflusses bei Entzündung der 
Nasennebenhöhlen sowie bei Katarrh des Tubenmittelohrs in Verbindung 
mit Schnupfen.

nur 

1,49 €

Schnupfenspray mit Meerwasser

statt 4,24 €**

Zur Linderung von Halsschmerzen

statt 7,18 €**

Anwendungsgebiet: 
Zur temporären unterstützenden Behandlung bei 
schmerzhaften Entzündungen der Mund- und Rachenschleimhaut.

WICK DayMed 
Erkältungs-Kapseln* 20 Stk.

nur 

6,98 €
Sie sparen

44%

IBU-LYSIN-ratiopharm® 
684 mg Filmtabletten* 50 Stk.

Anwendungsgebiet: 
Kurzzeitige symptomatische Behandlung 
von leichten bis mäßig starken Schmerzen 
wie Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, Regelschmerzen sowie Fieber und 
Schmerzen im Zusammenhang mit Erkältungen. Kurzzeitige symptoma-
tische Behandlung der akuten Kopfschmerzphase bei Migräne mit oder 
ohne Aura.

nur 

5,98 €

Bei Schmerzen oder Fieber

statt 16,95 €**

Gegen Beschwerden bei grippalen 
Infekten und Erkältungen

statt 12,48 €**

Anwendungsgebiet: 
Zur symptomatischen Behandlung grippaler Infekte 
mit den wesentlichen Erkältungsbeschwerden wie Husten, Schnupfen, 
Kopf- und Gliederschmerzen, leichtes Fieber und atmungsbehindernder 
Schleimhautschwellung im Nasen- und Rachenraum.

Anwendungsgebiet: 
Zur sekretolytischen Therapie und Erleichterung des 
Abhustens bei akuter und chronischer Bronchitis.
Zur sekretolytischen Therapie bei Sinusitis.

100 ml = 14,90 €

Anwendungsgebiet: 
Zur temporären unterstützenden Behandlung 
bei schmerzhaften Entzündungen der Mundschleimhaut und der 
Rachenschleimhaut.

100 ml = 499,33 €

Sie sparen

43%
Sie sparen

65%
100 g = 3,33 €

Sie sparen

64%

100 g = 8,99 €

Sie sparen

64%

Sie sparen

50%
Sie sparen

36%

Ihr nächstes GLANZLICHT erscheint am 03.03.2018

*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 06.01.bis 03.03.2018.



Mein Horoskop
FÜR JANUAR UND FEBRUAR 2018

STEINBOCK (22.12.–20.01.)
Auch wenn es nur eine leise Ahnung ist – achten Sie auf Ihre innere 
Stimme, wenn man Ihnen ein großartiges Angebot macht. Auf meh-
reren Hochzeiten zu tanzen, kostet Sie viel zu viel Kraft. Überlegen 
Sie, welche Termine wirklich wichtig sind. 

WASSERMANN (21.01.–19.02.)
Eine herausfordernde Zeit für Ihre Beziehungen. Gerade Ihre Ehrlich-
keit kann auch mal verletzend sein. Versuchen Sie es lieber mit der 
charmanten Art. Ihr Gegenüber könnte sonst falsche Schlüsse ziehen 
und glauben, Sie seien desinteressiert. 

FISCHE (20.02.–20.03.)
Bleiben Sie in Verhandlungen selbstbewusst und lassen Sie sich nicht 
bluffen. Wenn man Ihnen jetzt entgegenkommt, muss das nicht nur 
an Ihrer freundlichen Art liegen. Überlegen Sie auch, was sich die 
anderen davon versprechen. 

WIDDER (21.03.–20.04.)
Kaum ein Problem, für das Sie nicht zumindest eine theoretische 
Lösung finden. Andere spüren das und suchen Ihren Rat. Wenn Sie 
Eindruck machen möchten, sollten Sie aber darauf achten, wann Sie 
übertrieben selbstsicher wirken.

STIER (21.04.–20.05.)
Sobald Sie Ihre Angelegenheiten geklärt haben, können Sie mit neuer 
Energie loslegen. Bis dahin möchten Sie sich wahrscheinlich etwas 
zurückziehen. Für die Vertiefung von Liebesbeziehungen ist diese 
Zeit daher kaum geeignet. 

ZWILLINGE (21.05.–21.06.)
Beruflich wäre ein wenig mehr Gelassenheit angebracht. Dass Sie 
Ihre Aufgaben trotzdem ernst nehmen, wird wohl niemand bezwei-
feln. Lassen Sie unwichtige Arbeiten einfach liegen, und überlegen 
Sie, wie Sie die gewonnene Zeit für sich nutzen können.

KREBS (22.06.–22.07.)
Jetzt heißt es am Ball bleiben. Ihre Ziele sind realistisch, auch wenn 
andere an Ihnen zweifeln. Sagen Sie in der Partnerschaft offen, was 
Sie erwarten und was Sie stört. Mit übertriebenen Kompromissen 
sind weder Sie noch Ihr Gegenüber wirklich glücklich.

LÖWE (23.07.–23.08.)
Auch wenn Sie meinen, Ihren Mitbewerbern weit voraus zu sein, 
können selbst Sie nur einen Fuß vor den anderen setzen. Es ist in 
Ordnung, wenn Sie andere durch Leistung übertreffen wollen. In 
Ihrer Beziehung sollten Sie aber jeden Wettbewerb vermeiden.

JUNGFRAU (24.08.–23.09.)
Kommt es zu längst fälligen Auseinandersetzungen, wird die Zusam-
menarbeit dadurch langfristig verbessert. Auch in der Partnerschaft 
geht es etwas turbulent zu. Eine Einigung findet sich aber schon bald. 

WAAGE (24.09.–23.10.)
Die Versuchung mag naheliegen, sich auf das nächstbeste Ziel zu 
stürzen. Handeln Sie beruflich auf eigene Faust, können Sie wichtige 
Argumente übersehen. Stehen Sie besonders am Monatswechsel 
dazu, dass es Bereiche gibt, in denen Sie nicht so gut Bescheid 
wissen.

SKORPION (24.10.–22.11.)
Weder beruflich noch im Sport sollten Sie zuviel Neues einplanen. 
Falls Sie sehr ungeduldig sind, nehmen Sie besser ein wenig Abstand 
von den Dingen, mit denen Sie sich so intensiv beschäftigen. Kon-
zentrieren Sie sich auf einige wenige Aufgaben, statt wahllos auf alle.

SCHÜTZE (23.11.–21.12.)
Sie haben alles gründlich geplant, aber irgend etwas scheint immer 
wieder dazwischen zu kommen. Bleiben Sie bei klaren Lösungen! Je 
komplizierter Ihre Pläne sind, desto eher könnten Sie sich verstricken 
und Kleinigkeiten übersehen.

Schluss mit Rauchen:

So hören Sie auf
Aufhören mit dem Rauchen – das wünschen sich viele Raucher. Doch oft fällt 
es schwer, den Rauchverzicht langfristig durchzuhalten. Nach einem erfolgrei-
chen Rauchstopp auch auf Dauer Nichtraucher bleiben – das ist die eigentliche 
Herausforderung. Meistens sind dafür mehrere Aufhör-Versuche nötig. Doch 
mit ein wenig Hilfe und einer klaren Entscheidung ist es machbar, dauerhaft auf 
Zigaretten zu verzichten. Wichtig sind dabei die richtige Motivation und geeigne-
te Mittel und Methoden während der Entwöhnungsphase sowie Strategien zur 
Vorbeugung gegen Rückfälle.

Mittel und Methoden zur Nikotinentwöhnung
Wohl die meisten Raucher versuchen erst einmal alleine, vom Glimmstängel 
loszukommen. „Ohne Unterstützung liegt die Erfolgsquote beim ersten Versuch 
allerdings bei nur drei bis sechs Prozent“, sagt Professor Stephan Mühlig, Psy-
chologe, Suchtforscher und Leiter der Raucherambulanz an der Technischen 
Universität Chemnitz.
Manchen Rauchern helfe es, den Tabakkonsum zu reduzieren und langsam 
aufzuhören. „Das verführt jedoch zum Selbstbetrug und hält die psychische Ab-
hängigkeit länger aufrecht“, sagt der Suchtexperte. Viele Betroffene haben daher 
mehr Erfolg mit der Schlusspunkt-Methode, bei der sie vom einen auf den ande-
ren Tag aufhören. „Demgegenüber funktioniert kontrolliertes und reduziertes 
Rauchen bei den meisten Rauchern nicht auf Dauer“, erklärt Mühlig. Inzwischen 
gibt es zahlreiche Mittel und Methoden, um die Tabakentwöhnung zu erleichtern.

Nikotinersatz und Medikamente aus der Apotheke
Nikotinersatzpräparate, zum Beispiel in Form von Kaugummis, Pflastern oder 
Lutschtabletten, erleichtern die Entwöhnung, indem sie Nikotin abgeben und da-
mit die Entzugserscheinungen stark lindern. „Die Präparate sind nicht verschrei-
bungspflichtig, allerdings werden die Kosten von den Krankenkassen auch nicht 
ersetzt“, sagt Mühlig. Außerdem gibt es weitere rezeptpflichtige Medikamente in 
Tablettenform, die die Entzugssymptome wirksam mildern und den Abstinenzer-
folg erhöhen können. Da diese jedoch auch ernste Nebenwirkungen hervorrufen 
können, sind sie verschreibungspflichtig und dürfen nur unter ärztlicher Kontrolle 
eingenommen werden. Diese Medikamente werden ebenfalls nicht von der 
Gesetzlichen Krankenkasse erstattet.

Rauchen aufhören senkt Herzinfarktrisiko
Die Hälfte der tabakbedingten Todesfälle tritt laut Deutschem Krebsforschungs-
zentrum bereits im mittleren Alter zwischen 35 und 69 Jahren ein. Nur 58 Prozent 
der Raucher erreichen das 70. Lebensjahr, nur 26 Prozent werden 80 Jahre oder 
älter. Zum Vergleich: 81 Prozent der Nichtraucher werden 70 Jahre und 59 Prozent 
erleben ihren 80. Geburtstag. Doch egal, wie lange und viel Sie geraucht haben: 
Aufhören lohnt sich immer! Schon nach 24 rauchfreien Stunden beginnt das aku-
te Herzinfarktrisiko zu sinken. Nach 48 Stunden regenerieren sich bereits allmäh-
lich die Geruchs- und Geschmacksnerven, und nach zehn Jahren Rauchverzicht 
hat sich Ihr Risiko, an Lungenkrebs zu versterben, fast um die Hälfte verringert.

Die richtige innere Einstellung
Viele Raucher würden zwar gerne aufhören, scheuen jedoch die vermeintlich 
schwer erträgliche Zeit der Entwöhnung. In Wirklichkeit hält der körperliche Ent-
zug aber nur vier bis sechs Wochen an, die schlimmsten Entzugserscheinungen 
lassen sogar schon nach wenigen Tagen nach. Auch die Intensität der Symptome 
wird von Rauchern meist massiv überschätzt. Die Angst vor dem Entzug ist in 
der Regel schlimmer als der Entzug selbst. Diese innere Zerrissenheit ist typisch 
für süchtige Raucher. Sie finden immer neue „Gründe“, warum sie jetzt gerade 
unmöglich aufhören können. „Mehrere Rauchstoppversuche sind normal. Ich 
selbst habe es erst beim sechsten oder siebten Anlauf geschafft, dauerhaft von 
den Zigaretten loszukommen“, gibt Mühlig zu. Sein Tipp: Versuchen Sie es ein-
fach konsequent weiter. Anfänglich rückfällig werden ist keine Schande, sondern 
die Regel. Und irgendwann schaffen Sie es für immer. Jeder kann vom Rauchen 
loskommen – wenn man es wirklich will und verstanden hat, wie man die Sucht 
überwindet. Qu
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Fit durch den Winter ANGEBOTE

100 ml = 9,95 €

Olynth® 0,1 % für
Erwachsene* 10 ml

ipalat® Halspastillen 
zuckerfrei 40 Stk.

neo-angin® zuckerfrei 
Tabletten* 24 Stk.

statt 20,96 €**

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

statt 9,45 €**

statt 4,28 €** statt 14,85 €**

Magnesium Verla® N 
Dragées* 200 Stk.

nur 

9,98 €
nur 

2,29 €

WICK VapoRub
25 g

Grippostad® C Hartkapseln* 
24 Stk.

nur 

4,49 €

Erkältungssalbe 
bei Schnupfen und 

Husten 

statt 8,15 €**

statt 12,48 €**

nur 

9,95 €

Sie sparen

33%
Sie sparen

36%

Sinupret® forte Tabletten*
20 Stk.

statt 10,20 €**

nur 

6,49 €
nur 

2,98 €
nur 

5,98 €

Artelac® Splash MDO® Augen- 
tropfen 10 ml

nur 

9,98 €

Schnelle und natürliche 
Befeuchtung bei 
trockenem Auge 

statt 14,95 €**

Sie sparen

33%

Vitamin D-Sandoz® 1000I.E. 
Tabletten* 100 Stk.

Sie sparen

46%

nur 

3,99 €

statt 7,49 €**

 

Sie sparen

44%

MUCOSOLVAN® Saft* 
30 mg/5 ml 100 ml

nur 

4,98 €

statt 8,97 €**

Bei Reizungen in 
Hals und Rachen 

statt 5,29 €**

Sie sparen

43%

isla® Cassis Pastillen
30 Stk.

Lindert Heiserkeit 
und Hustenreiz 

statt 5,47 €**

Sie sparen

45%

Voltaren® Schmerzgel* forte 
180 g

nur 

18,98 €

Sie sparen

48%

nur 

2,99 €

nur 

5,99 €

Gingium® intens 120 mg 
Filmtabletten* 120 Stk.

nur 

43,99 €

statt 89,99 €**

Bepanthen® Wund- und 
Heilsalbe* 100 g

statt 13,84 €**

Sie sparen

38%

nur 

8,49 €

IbuHEXAL® akut 400 mg 
Filmtabletten* 20 Stk.

nur 

1,99 €

statt 5,45 €**

Sie sparen

46%

100 ml = 22,90 € 100 g = 8,49 €

100 ml = 4,98 €

Sie sparen

41%
100 g = 10,54 €

statt 29,30 €**

Sie sparen

51%

nur 

13,98 €
100 ml = 27,96 €

100 g = 17,96 €

100 ml = 99,90 €

Sie sparen

35%

Sie sparen

32%

Sie sparen

44%

Sie sparen

63%
*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 06.01. bis 03.03.2018.

Ihr nächstes GLANZLICHT erscheint am 03.03.2018



Homöopathische Magen-Darm-Kur

Um die normale Verdauungsfunktion wiederherzu-
stellen und generell eine Stabilisierung von Magen 
und Darm zu erreichen, eignet sich am besten eine 
Kur für die Magen-Darm-Gesundheit. Dazu bieten 
sich in der Homöopathie zwei sich ergänzende Arz-
neimittel an, von denen jeweils 3-mal täglich 5 Glo-
buli eingenommen werden: Nux vomica D6 etwa 10 
Minuten vor dem Essen und Okoubaka D3 etwa 10 
Minuten nach dem Essen. 

Nux vomica, die Brechnuss, ist eines der wichtigsten 
Arzneimittel der Homöopathie zur Behandlung des 
Magen-Darmtrakts. Auslöser sind Stress, Anspan- 
nung, üppige Ernährungsweise, aber auch die Einnah-
me chemisch-synthetischer Pharmaka.

Hinweisende Leitsymptome sind:
• Schwere- und Völlegefühl im Magen
• morgens oft Übelkeit und Brechreiz
• saures, bitteres Aufstoßen
• krampfartige Magenschmerzen
• anhaltender Stuhldrang, ohne dass jedoch 

Stuhlgang kommt; Neigung zu Hämorrhoiden
• innere Anspannung und Überforderung; gehetzte 

Lebensweise, völlig überarbeitet, fühlt sich gestresst
• 
Nux vomica kann auch eingesetzt werden, um die 
Verdauung bei üppigem Essen anzuregen. Besonders 
zur jetzigen Jahreszeit mit „Martinsgansessen“ sowie 
in der Vorweihnachtszeit und während der Festtage 
ist Nux vomica ein gefragtes Mittel.

Nux vomica D6 ist ein Akut- und Langzeitmittel:
Bei akuten Beschwerden kann es „im Stoß“ zur unmit-
telbaren Anregung der Verdauung eingenommen wer-
den: 3-mal im Abstand von circa 15 Minuten jeweils 5 
Globuli im Mund zergehen lassen. Zur längerfristigen 
Behandlung wird Nux vomica D6 3-mal täglich 5 Glo-
buli angewendet wie oben beschrieben. Nux vomica 
wird auch empfohlen, wenn man die Dosis von Pro-
tonenpumpenhemmern reduzieren möchte. Zudem 
wird das Mittel zum Ausscheiden und Entschlacken 
eingesetzt. Nux vomica ist bewährt, um die Eigenre-
gulation in Gang zu setzen, was in der Homöopathie 
als Regulationswecker bezeichnet wird.

Okoubaka, der Schwarzafrikanische Rindenbaum, 
erfährt im Hinblick auf Erkenntnisse zum Mikrobiom 
eine noch größere Bedeutung als das Mittel ohnehin 
schon hat. Okoubaka wirkt auf die Darmflora und das 
Darm-assoziierte Immunsystem. Auslöser für Stö-
rungen der Darmflora sind Nahrungsmittelallergien 
sowie -unverträglichkeitsreaktionen, die sich auch 
als Hautausschläge zeigen können. Dazu gehören 
auch Fructose- und Lactoseintoleranz. Des Weiteren 
sind Antibiotika-assoziierte Darmstörungen (AAD) 
genauso wie rezidivierende Vaginalmykosen typische 
Ursachen (= Causa), bei denen eine Anwendung von 
Okoubaka Sinn macht.

Hinweisende Leitsymptome sind:
• Aufstoßen mit Übelkeit
• Durchfall im Wechsel mit Verstopfung

• übelriechende Blähungen mit dem Gefühl kann 
nichts mehr vertragen

• auffallend ist auch die belegte Zunge als Zeichen 
einer Darmkeimfehlbesiedelung

Okoubaka eignet sich zur Behandlung von Infekt-
anfälligkeit. Ein weiteres Anwendungsgebiet ist das 
Reizdarm-Syndrom, welches mit einer gestörten 
Darmflora verbunden ist, genauso wie die Anfälligkeit 
für Wurmbefall. Nach einer Entwurmung sollte zur 
Nachbehandlung Okoubaka angewendet werden – 
übrigens auch beim Tier.

Auch bei Verdauungsstörungen auf Reisen mit unge-
wohnter Ernährungsweise empfiehlt sich die Anwen-
dung von Okoubaka. Die Einnahme kann bereits drei 
Tage vor Reiseantritt beginnen und während der Ge-
samtdauer der Reise fortgesetzt werden.

Zur Erläuterung: Gerade bei chronischen Beschwer-
den und Erkrankungen bewähren sich homöopa-
thische Kuren. Dabei können Nux vomica D6 und 
Okoubaka D3 auch als Add-on Empfehlung bei chro-
nisch entzündlichen Darmerkrankungen wie Morbus 
Crohn und Colitis ulcerosa angewendet werden, um 
die Dauer und Schwere akuter Schübe zu reduzieren. 
Gleichzeitig wird die Verträglichkeit der dabei not-
wendigen chemisch-synthetischen Medikation ge- 
steigert, deren Dosis längerfristig oftmals reduziert 
werden kann. Denn unstrittig trägt die Homöopathie 
zu einer Verbesserung der Lebensqualität bei. Qu
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Nicht jeder Temperaturanstieg sollte unterdrückt 
werden, denn Fieber regt das Immunsystem an. 
Wann sollten Sie eingreifen?

Wer kennt es nicht? Nasskaltes Schmuddelwetter, eis-
kalte Füße, eine halbe Stunde im Regen auf den Bus 
gewartet – abends dann plötzlich heftiger Schüttel-
frost. Man fühlt sich wie gerädert und will nur noch 
ins warme Bett. Der Körper verordnet sich selbst eine 
Zwangspause. „Bei erhöhter Temperatur wird ein 
Großteil der Energie in das Immunsystem gesteckt“, 
erklärt Professor Martin Fleck von der Klinik für In-
nere Medizin der Universität Regensburg. „Deshalb 
fühlen wir uns schlapp und matt.“

Fieber ist eine sinnvolle Reaktion des Körpers. Es ak-
tiviert das Immunsystem, damit es Krankheitserreger 
effektiver bekämpfen kann. „Deshalb sollten ansons-
ten gesunde Menschen mit gutem Allgemeinzustand 
Fieber nicht gleich unterdrücken“, betont Fleck. Viel 
sinnvoller sei es, sich zu schonen und den Infekt in 
Ruhe auszukurieren.

Fiebersenkende Mittel nicht immer sinnvoll
Doch anstatt dem Körper die Chance zu geben, sich 
selbst zu helfen, greifen viele zu fiebersenkenden Me-
dikamenten und schleppen sich ins Büro oder in die 
Schule. Damit tut sich niemand einen Gefallen: Wird 
die Immunantwort des Körpers mit fiebersenkenden 
Mitteln gehemmt, braucht dieser länger, um die Erre-
ger unschädlich zu machen. „Dann besteht die Gefahr, 
den Infekt zu verschleppen“, warnt Fleck.

Fieber wirksam bekämpfen
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In den meisten Fällen ist Fieber eine Reaktion auf 
Viren oder Bakterien. Doch manchmal finden Ärz-
te zunächst keine Ursache. Hinter immer wieder-
kehrenden Fieberschüben ungeklärter Ursache 
steckt oft eine Autoimmun erkrankung oder selte-
ner ein Tumor. Fleck betont: „Anstatt das Fieber zu 
 unterdrücken und so die Symptome zu verschleiern, 
sollten diese Patienten im Krankenhaus gründlich un-
tersucht werden.“

Wann zum Arzt?
Patienten, deren Abwehr durch Erkrankungen oder 
Medikamente geschwächt ist, rät er, bei Fieber sofort 
zum Arzt zu gehen, da Infektionen für sie gefährlich 
werden können. „Junge, gesunde Menschen halten 
vorübergehend bis zu 40 Grad aus, sollten aber bei 
hohem Fieber spätestens am dritten Tag zum Arzt.“
Wer sich ansonsten gut fühlt, sollte sich ausru-
hen, viel trinken und ordentlich schwitzen. An-
ders sieht es bei starkem Krankheitsgefühl, bei 
Kindern und Schwangeren aus: Wenn ein Kind 
sehr leidet oder zu Fieberkrämpfen neigt, sollte 
die Temperatur bereits ab 38,5 Grad gesenkt werden.

Ab wann Fieber senken?
Für Ungeborene ist hohes Fieber der Mutter schädli-
cher als der fiebersenkende Wirkstoff Paracetamol, 
der in der ganzen Schwangerschaft  gegeben werden 
kann. Auch für chronisch Kranke ist Fieber sehr belas-
tend, vor allem wenn sie an Herz- oder Nierenschwä-
che leiden. Um den Kreislauf zu schonen, sollten sie ab 
38,5 Grad fiebersenkende Maßnahmen ergreifen.

Neben Paracetamol hat sich dabei Ibuprofen be- 
währt. Beide Wirkstoffe besitzen zudem eine 
schmerzlindern de Wirkung. Sie eignen sich be- 
sonders, wenn der Patient zusätzlich starke Kopf- 
oder Ohrenschmerzen hat. Für Kinder gibt es al- 
tersgerechte Arzneiformen und Dosierungen. Bei 
sehr starke Schmerzen sollten die beiden Wirkstoffe 
in entsprechendem Abstand abwechselnd gegeben 
werden, denn zuviel Paracetamol schädigt die Leber.

Wenn der Patient warme Füße hat und nicht fröstelt, 
lässt sich Fieber auch mit Wadenwickeln gut senken. 
Da kalte Wickel den Kreislauf zu stark belasten, müs-
sen sie lauwarm sein. Wickel mit Klettverschluss sind 
leicht anzulegen und verrutschen nicht. Auch mit ho-
möopathischen Mitteln kann man gute Erfahrungen 
machen. Allerdings ist eine gute Beratung wichtig.

Zum Fiebermessen eignen sich Digitalthermometer 
sowie Ohr- und Stirnthermometer. Am zuverlässigs-
ten sind Messungen im After, da sie die Kerntempera-
tur erfassen. Ohrthermometer besitzen dagegen den 
Vorteil, dass man damit auch bei schlafenden Kindern 
Fieber messen kann.
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