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Nagelpilz richtig behandeln

Richtige Ernährung bei Bluthochdruck

Apotheke Marbaise Gersfeld • Peter-Seifert-Str. 2 • 36129 Gersfeld
Telefon 0 66 54 / 96 29-0 • Fax -19 • www.apotheke-marbaise.de

ANGEBOTE 
Mit unseren  
Angeboten  
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60%

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



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 05.05.2018

Wir bieten selbstverständlich auch eine PREISGARANTIE

Shirleys kleine Weisheiten
Hallo liebe Leserinnen und Leser,
ich bin’s – Eure süße, braune Labrador-Shirley.
Sind wirklich schon wieder zwei Monate seit den letzten Weisheiten ver-
gangen? Boah, ich fühle mich ja fast schon gestresst. Nein, war nur Spaß! 
Wir Hunde kennen keinen Stress. Wir leben schließlich immer nur im 
Augenblick. Aber ihr Menschen redet oft von Stress. Warum eigentlich?

Aber da sollen ja alle Arten von Fasten helfen, habe ich auf einem 
Öhrchen gehört, als das Frauchen das Glanzlicht zusammengestellt hat. 
Finde ich als Labrador ja ein nicht sooo gutes Konzept. Weniger essen 
soll helfen fokussierter und gesünder zu werden? Ich vertrete eindeutig 
die Gegenmeinung: Mehr Essen für alle – vor allem für mich. Denn mich 
entspannt ein Schläfchen mit einem dicken Bäuchlein total.

Aber es gibt ja auch anderes Fasten: zum Beispiel Handy-Faste, also 
weniger am Handy rumspielen, das finde ich schon besser. Es ist ja auch 
viel besser, wenn ihr mehr mit uns rumspielt! Da hat doch das ganze 
Rudel etwas davon. Am besten draußen im Wald mit ordentlich Lecker-
chen als Belohnung für meine Kunststückchen!

Aber es gibt auch Auto-Fasten: Was sich auf dem ersten Öhrchen gut 
anhört, finde ich ja nicht so super. Denn wir sind es schon gewohnt, 
dass wir nicht einfach nur in den Park gehen oder so. Wir sind schließ-
lich wilde Tiere – naja, unsere Vorfahren waren wilde Tiere. Aber das 
steckt noch in mir! Ich liebe es in der Rhön zu baden und wild über 
große Wiesen zu laufen. Aber da komme ich ja ohne das Auto nicht 
hin. Vielleicht lassen Herrchen und Frauchen ja lieber ihre unnötigen 
Fahrten weg ...

Und trotzdem gibt es etwas noch viel, viel Schlimmeres, habe ich 
gehört: Fleisch-Fasten. Stellt euch das mal vor! Kein Fleisch. Ne, also da 
hört der Spaß echt auf! Ihr könnt ja darauf verzichten, aber ich möchte 
das nicht. Auch nicht für ein paar Wochen. Wo kommen wir denn da 
hin? Ok, jetzt fühle ich mich gestresst ...

Aber eine Fastenart habe ich entdeckt, die 
ist total super und wäre echt was für das 
Frauchen: Mecker-Fasten! Wie toll ist das 
denn? Sie schimpft einfach mal nicht mit 
mir, wenn ich nicht folge, mich in einer 
dreckigen Pfütze sudele und danach auf 
die Couch springe. Einfach herrlich, diese 
Vorstellung! So gefällt mir Fasten – wenn 
ihr das macht und ich trotzdem genug zu 
essen kriege.

Bis bald! Mit wedelnden Grüßen,

Eure 

Liebe Kundinnen und Kunden,

ich hoffe Sie haben die Helau-Zeit und die Grippewelle gut überstanden.
 
Offiziell befinden wir uns jetzt ja alle mitten in der Fastenzeit, doch der Begriff 
wird heutzutage vielfältig interpretiert. Manch einer verzichtet ein paar Wochen 
auf Fleisch, ein anderer versucht einfach ein paar überflüssige Pfunde loszuwer-
den. Auch Entgiften oder neudeutsch „Detoxen“ mit Smoothies und Fruchtsäf-
ten sind momentan groß im Trend. Zudem steht ein guter Vorsatz in Bezug auf 
erhöhte sportliche Aktivitäten weit oben auf der Beliebtheitsskala.
 
Für was auch immer Sie sich entscheiden, achten Sie darauf, dass Sie auf Ihren 
Körper hören und sich im Gleichgewicht befinden – nichts sollte unter Zwang 
geschehen. Denn sich wohl zu fühlen ist mit das Wichtigste für das persönliche 
Glück. Und dazu möchten wir gerne beitragen. 

Vor ein paar Wochen sagte eine Kundin in unserer Apotheke: „Bei Euch ist es ein-
fach schön, da fühlt man sich wie zu Hause.“ Es freut uns sehr, dass wir immer 
wieder so tolles Feedback zu unserer Arbeit bekommen. Wir werden uns auch in 
Zukunft weiterhin bemühen, Sie in allen Fragen rund um Ihre Gesundheit bestens 
zu beraten und uns in allen Lebenslagen um Sie zu kümmern.
 
In der aktuellen Ausgabe unseres Glanzlichts haben wir deshalb wieder jede 
Menge interessante Themen für Sie vorbereitet. Wir geben Ihnen Tipps zur rich-
tigen Ernährung bei Bluthochdruck und bieten Ihnen Hilfestellung bei Nagelpilz. 
Natürlich haben wir auch wieder jede Menge unschlagbare Angebote und Akti-
onen für Sie!
 
Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit!
 
Herzlichst

Ihr Marcel Marbaise

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 05.05.2018. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

1x Einkaufsgutschein im Wert von 50,00 €

Meine Ratselecke
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Fit & Aktiv ANGEBOTE

Multilind® Heilsalbe mit 
Nystatin und Zinkoxid* 25 g

Thomapyrin CLASSIC 
Schmerztabletten* 20 Stk.

Neurexan® Tabletten*
50 Stk.

REACTINE duo® 
Retardtabletten* 6 Stk.

Bei Heuschnupfen, Haus-
staub- und Tierhaarallergie

statt 6,59 €**

Anwendungsgebiet: 
Symptomatischen Therapie der allergischen Rhinitis, 
wenn diese mit Verstopfung der Nase einhergeht.

Bei Entzündungen der Haut 

statt 8,00 €**

Bei Kopfschmerzen

statt 6,97 €**

nur 

3,98 €

nur 

3,49 €
nur 

4,79 €
nur 

7,99 €

Gegen nervöse Unruhezustände und 
Schlafstörungen

statt 13,78€**

Ginkobil® ratiopharm 120 mg 
Filmtabletten* 120 Stk.

Bei geistigen Leistungsstörungen 
und Durchblutungsstörungen

statt 89,99 €**

nur 

41,99 €

Voltaren® Schmerzgel forte* 
150 g

Anwendungsgebiet: 
Anwendungsgebiet bei Jugendlichen über 14 Jahren 
und Erwachsenen: Zur lokalen, symptomatischen Behandlung von Schmerzen 
bei akuten Prellungen, Zerrungen oder Verstauchungen infolge eines 
stumpfen Traumas, z. B. Sport- und Unfallverletzungen.

Anwendungsgebiet: 
1. Zur symptomatischen Behandlung von hirnorganisch beding-
ten 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. 2. Zur Verlängerung der schmerzfreien Gehstrecke bei peripherer ar-
terieller Verschlusskrankheit im Stadium II nach FONTAINE (Claudicatio intermittens) im Rahmen 
physikalisch-therapeutischer Maßnahmen, insbesondere Gehtraining. 3. Vertigo vaskulärer und 
involutiver Genese. Adjuvante Therapie bei Tinnitus vaskulärer und involutiver Genese.
 

Sie sparen

47%

Entzündungshemmend und 
schmerzstillend

statt 25,41 €**

Anwendungsgebiet: 
Für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren: 
Akute leichte bis mäßig starke Schmerzen.

Dobendan® Direkt Flurbiprofen 
Lutschtabletten* 24 Stk.

Zur Linderung bei Halsschmerzen

statt 10,48 €**

Anwendungsgebiet: 
Die Anwendungsgebiete leiten sich von den 
homöopathischen Arzneimittelbildern ab.
Dazu gehören Schlafstörungen und nervöse Unruhezustände.

nur 

5,69 €

MUCOSOLVAN® Lutschpastillen 
15 mg* 20 Stk.

Befreit die Bronchien und erleichtert das Abhusten 

statt 8,98 €**

nur 

4,99 €
Sie sparen

44%

nur 

16,59 €

Sie sparen

42% Anwendungsgebiet: 
Zur kurzzeitigen symptomatischen Behandlung bei 
schmerzhaften Entzündungen der Rachenschleimhaut.

Sie sparen

45%

Frontline® Spot on K Lösung 
für Katzen* 3 Stk.

nur 

13,98 €
Sie sparen

37%

IbuHEXAL® akut 400 mg 
Filmtabletten* 50 Stk.

Anwendungsgebiet: 
Symptomatische Behandlung von leichten bis 
mäßig starken Schmerzen (wie Kopfschmer-
zen, Zahnschmerzen, Regelschmerzen), Fieber.

nur 

3,69 €

Bei leichten und mäßig starken 
Schmerzen und Fieber

statt 10,85 €**

Gegen Flöhe, Zecken und Haarlinge

statt 22,53 €**

Anwendungsgebiet: 
Zur Behandlung von Katzen gegen Floh-, Zecken- 
und Haarlingsbefall. 1. Abtötung von Flöhen (Ctenocephalides spp.). 
Die insektizide Wirksamkeit gegen adulte Flöhe bleibt 4 Wochen lang 
erhalten. 2. Abtötung von Zecken (Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, 
Rhipicephalus sanguineus). Die akarizide Wirksamkeit gegen Zecken hält 
bis zu 2 Wochen an. 3. Abtötung von Haarlingen (Felicola subrostratus). 
4. Zur Behandlung und Kontrolle der Flohstichallergie (Flohallergieder-
matitis = FAD).

MometaHEXAL® 
Heuschnupfenspray* 18 g

nur 

8,48 €
Sie sparen

50%

Meditonsin® TROPFEN* 
35 ml

Anwendungsgebiet: 
Die Anwendungsgebiete leiten sich von 
den homöopathischen Arzneibildern ab. Dazu gehören: Akute 
Entzündungen des Hals-, Nasen, und Rachenraumes.

nur 

5,98 €

Homöopathisches Arzneimittel gegen  
Erkältungskrankheiten

statt 10,48 €**

Bei Heuschnupfen, antiallergisch 
und antientzündlich

statt 16,95 €**

Anwendungsgebiet: 
Zur Anwendung bei Erwachsenen zur 
symptomatischen Behandlung der saisonalen allergischen Rhinitis, nach 
der Erstdiagnose einer saisonalen allergischen Rhinitis durch einen 
Arzt, bestimmt.

Anwendungsgebiet: 
Sekretolytische Therapie bei akuten und chronischen
bronchopulmonalen Erkrankungen, die mit einer Störung von Schleimbildung 
und -transport einhergehen.

100 ml = 17,09 € 100 g = 47,11 €

Sie sparen

53%
100 g = 11,06 € Sie sparen

66%

Sie sparen

40%
Sie sparen

42%
100 g = 19,16 €

Anwendungsgebiet: 
Entzündungen der Haut und Schleimhaut, durch 
mechanische Reizung bedingtes Wundsein (Wolf), rote, juckende und bren-
nende Herde in den Körperfalten, im Gesäß- und Brustbereich und zwischen 
den Oberschenkeln, z.B. Windeldermatitis. Hautschäden, die zunächst durch 
mechanische Reizung hervorgerufen wurden, können später durch Bakterien 
und Pilze infiziert werden. Nystatin dient zur Vorbeugung und Behandlung 
von Infektionen der Haut mit Hefepilzen (z.B. Candida albicans). Zinkoxid 
eignet sich zur Behandlung entzündlicher und nässender Hautveränderungen 
mit oder ohne bakterielle Infektion.

100 g = 45,80 € Sie sparen

34%

Sie sparen

42%

Ihr nächstes GLANZLICHT erscheint am 05.05.2018

*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 03.03.bis 05.05.2018.



Mein Horoskop
FÜR MÄRZ UND APRIL 2018

FISCHE (20.02.–20.03.)
Da Sie sich Ihrer eigenen Sache so sicher sind, könnten Sie andere 
leicht vor den Kopf stoßen. Praktische Angelegenheiten verlaufen 
leichter als partnerschaftliche. Für die Erfüllung Ihrer Beziehungs-
träume müssen Sie also noch Geduld aufbringen. 

WIDDER (21.03.–20.04.)
Eine günstige Gelegenheit, ernste Themen zu besprechen und Wi-
derstände gegen Ihre Vorhaben aus dem Weg zu räumen. Es zeigt 
sich allerdings, ob Sie ein Versprechen voreilig gegeben haben. Man 
erinnert sich an Ihre Zusage.

STIER (21.04.–20.05.)
Ein gut strukturierter Alltag ist sicher viel wert, doch wenn Sie jetzt 
übertreiben, geht das auf Kosten der Lebensfreude. Schalten Sie lie-
ber einen Gang zurück. Liegengebliebenes können Sie auch später 
noch erledigen. 

ZWILLINGE (21.05.–21.06.)
Wenn Sie jetzt etwas vermissen, sollten Sie den Grund für Ihre Un-
zufriedenheit nicht bei Ihrem Partner suchen. Beugen Sie Missver-
ständnissen am Arbeitsplatz vor, indem Sie noch mal nachfragen.

KREBS (22.06.–22.07.)
Eine etwas angespannte Zeit – zumindest wenn Sie davon ausge-
hen, alles allein regeln zu müssen. Erinnern Sie sich daran, dass 
auch Sie mal für Erholung sorgen können. Andere werden Ihnen 
nicht gleich vorwerfen, auf der faulen Haut zu liegen.

LÖWE (23.07.–23.08.)
Leidenschaftlich in der Liebe und ehrgeizig im Beruf – Ihre Am-
bitionen werden Sie bestimmt weiterbringen, wenn Sie nebenbei 
auch noch die Wünsche anderer im Auge behalten. Und achten Sie 
darauf, sich nicht zu undurchdachten Zusagen verleiten zu lassen.

JUNGFRAU (24.08.–23.09.)
Finden Sie heraus, was Ihrem weiteren beruflichen Erfolg mehr im 
Wege steht: ein früher eingeschlagener Kurs, der geändert werden 
sollte oder Ihre innere Einstellung. Legen Sie anderen Ihren Stand-
punkt dar und planen Sie Ihre nächsten Schritte.

WAAGE (24.09.–23.10.)
Um positive berufliche Entwicklungen nicht zu gefährden, sollten 
Sie sich auf keine allzu spontanen Entscheidungen einlassen. An 
Kontakt- und Flirtchancen mangelt es Ihnen ganz bestimmt nicht. 
Hier wäre übertriebene Vorsicht fehl am Platz.

SKORPION (24.10.–22.11.)
Ihnen stehen Energie und eine Fülle von Ideen zur Verfügung, 
um die verschiedensten Vorhaben zu verwirklichen. Anstatt aber 
einfach drauflos zu stürmen, klären Sie zunächst besser, wo Sie in 
der letzten Zeit zu verschwenderisch mit Ihren Kräften umgegan-
gen sind.

SCHÜTZE (23.11.–21.12.)
Vielleicht kommen Leichtigkeit und Vergnügen etwas kurz – dafür 
erledigen Sie in der Arbeit, was seit Wochen anliegt. Wenn aber 
in der Liebe alles drunter und drüber geht, sollten Sie noch nicht 
einmal daran denken, schon jetzt Ordnung zu schaffen.

STEINBOCK (22.12.–20.01.)
Bleiben Sie diplomatisch und beharren Sie nicht auf Ihrem Recht, 
sonst kann es leicht zu Enttäuschungen kommen. Liebe und Ro-
mantik stehen nicht gerade im Vordergrund. Vermeiden Sie größere 
Ausgaben, wenn es dadurch zu einem Finanzloch kommen könnte. 

WASSERMANN (21.01.–19.02.)
Beruflich gilt es, noch einmal alles zu geben, um die Grundlage für 
spätere Erfolge zu schaffen. Auch der Partner und der Freundes-
kreis stellen Forderungen. Anstatt sich zurückzuziehen, sollten Sie 
lieber zeigen, was Ihre Beziehungen Ihnen wert sind.

Richtige Ernährung bei

Der Arzt hat bei Ihnen zu hohen Blutdruck und/oder erhöhte Blut-
fettwerte festgestellt. Vielleicht hat er Ihnen auch entsprechende 
Medikamente verschrieben. Neben der regelmäßigen Einnahme 
der Arzneimittel können Sie auch mit der richtigen Ernährung dazu 
beitragen, dass die Werte wieder in den normalen Bereich sinken.

Gewicht reduzieren – Jedes Kilo weniger hilft Blutdruck und Blutfette zu 
senken. Gerne beraten wir Sie dazu, wie Sie am besten abnehmen können. Ein 
weiterer Tipp: Regelmäßige Bewegung wirkt sich ebenfalls positiv aus. Bauen 
Sie einfach mehr Aktivität in Ihren Alltag ein: Treppe statt Aufzug, Fahrrad 
statt Auto. Und vielleicht haben Sie ja Lust, eine neue Sportart auszuprobie-
ren? Auch für Einsteiger geeignet sind Nordic Walking, Schwimmen oder 
Wandern – mehrmals pro Woche etwa 30 Minuten. 

Weniger Fett – Wer beim Fett spart, spart auch Kalorien. Pro Tag sollten es 
nicht mehr als 70 bis 90 Gramm Fett sein. Achten Sie beim Einkauf vor allem 
auf die versteckten Fette in Lebensmitteln. So ist etwa Putenbrust günstiger 
als Salami, saure Sahne fettärmer als Creme fraiche. 

Das richtige Fett – Einsparen sollten Sie gesättigte Fettsäuren, wie sie vor 
allem in tierischen Lebensmitteln vorkommen (Butter, Fleisch, Wurst). Hoch-
wertige pflanzliche Öle wie Raps-, Sonnenblumen- oder Olivenöl enthalten 
viele ungesättigte Fettsäuren, die sich günstig auf die Blutfettwerte auswir-
ken. Auch Seefisch (etwa Lachs oder Makrele) enthält reichlich ungesättigte 
Fettsäuren. Gehärtete Fette lassen dagegen die Werte des LDL-Cholesterins 
ansteigen. Sie kommen in vielen verarbeiteten Lebensmitteln wie Kartoffel-
chips oder Backwaren vor. 

Cholesterin – Wie stark Cholesterin aus der Nahrung den körpereigenen 
Cholesterinspiegel ansteigen lässt, ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. 
Empfohlen wird aber, nicht mehr als 300 mg Cholesterin pro Tag zu sich zu 
nehmen. Diese Menge entspricht etwa 300 g Brathühnchen, 1,5 Eiern oder 
50 Gramm Kalbsleber. Besonders viel Cholesterin enthalten Innereien und 
Meeresfrüchte. Pflanzliche Lebensmittel sind cholesterinfrei. 

Ballaststoffe – Ballaststoffe aus Obst, Gemüse und Vollkornprodukten kön-
nen den Cholesterinspiegel senken. Sie sorgen dafür, dass der Körper für die 
Bildung von körpereigenen Substanzen Cholesterin verbraucht. Empfohlen 
werden täglich 30 Gramm Ballaststoffe – das schaffen Sie, wenn Sie bei Voll-
kornbrot, Äpfeln und Co. reichlich zugreifen.

Aufgepasst bei Alkohol – Bei hohem Blutdruck und Blutfettwerten sollten Sie 
bei Alkohol zurückhaltend sein. Alkohol fördert die Entstehung von Überge-
wicht und lässt die Blutwerte steigen. Hier gilt: Weniger ist mehr.

Auf süße Getränke verzichten – Bei Menschen mit erhöhten Triglycerid- 
Werten kann ein hoher Zuckerverzehr, besonders durch zuckerhaltige Ge-
tränke (Limonaden, Obstsäfte) die Blutfette weiter ansteigen lassen. Das 
gilt auch bei Zuckeraustauschstoffen wie Fruktose, Sorbit oder Xylit, die 
häufig in „zuckerfreien“ Bonbons eingesetzt werden. Süßstoffe (etwa As-
partam oder Saccharin) sind dagegen unproblematisch. Auf süße Getränke 
verzichten sollten Sie auch bei hohem Blutdruck. Damit können Sie nicht
nur Übergewicht, sondern auch den Blutdruck selbst senken. 

Kochsalz sparen – Wenn Sie unter hohem Blutdruck leiden, sollten Sie auch 
Ihren Salzkonsum reduzieren. Ungünstige Lebensmittel sind deshalb Kon-
serven, Fertigprodukte sowie gepökelte und geräucherte Nahrungsmittel. 
Achten Sie auch beim Einkaufen auf den Salz-(Natrium-)Gehalt. Beim 
Kochen können Sie auch bei geringem Salzverbrauch mit frischen Kräutern 
lecker würzen. Den Salzstreuer verbannen Sie am besten vom Esstisch ins 
Gewürzregal. ht
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Bluthochdruck



Fit in den Frühling ANGEBOTE

100 ml = 9,95 €

OMEP® Hexal 20 mg 
Hartkapseln* 14 Stk.

Kytta® Schmerzsalbe* 
100 g

statt 4,53 €**

Lopedium® akut Hartkapseln*
10 Stk.

statt 14,99 €**

statt 11,97 €** statt 4,61 €**

Ibuprofen Heumann Schmerz-
tabletten* 400 mg 20 Stk.

nur 

0,99 €
nur 

5,99 €

Bepanthen® AUGEN- UND 
NASENSALBE* 5 g

Kamistad® Gel* 
10 g

nur 

2,29 €

Bei wunden Nasen sowie bei ober-
flächlichen Schädigungen am Auge

statt 4,05 €**

statt 8,48 €**

nur 

9,95 €

Sie sparen

60%
Sie sparen

40%

Cetirizin HEXAL® 
Filmtabletten* 50 Stk.

statt 17,35 €**

nur 

4,49 €
nur 

8,98 €

Cetirizin HEXAL® 
Filmtabletten* 20 Stk.

nur 

2,79 €

statt 7,59 €**

Sie sparen

63%

NASENSPRAY AL 0,1%* 
10 ml

Sie sparen

58%

nur 

0,99 €

statt 2,38 €**

 

Sie sparen

43%

Gingium® extra 240 mg 
Filmtabletten* 120 Stk. 

nur 

79,98 €

statt 161,77 €**

MUCOSOLVAN® 
Retardkapseln* 10 Stk.

nur 

4,49 €

statt 8,48 €**

Sie sparen

47%

orthomol arthroplus 
Granulat/Kapseln 30 Stk.

nur 

43,99 €

Sie sparen

47%

nur 

5,98 €

Diclo ratiopharm Schmerzgel* 
100 g

nur 

4,99 €

statt 11,50 €**

ThermaCare® 
Rückenumschläge 2 Stk.

Therapeutische Tiefenwärme zur 
Linderung bei Rückenschmerzen

nur 

7,95 €

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

nur 

1,89 €

statt 4,49 €**

Sie sparen

50%

Sie sparen

65%

Zur diätetischen 
Behandlung von 

arthrotischen Gelenk-
veränderungen

 statt 65,75 €**

Sie sparen

56%

nur 

1,81 €
100 g = 8,98 €

100 g = 45,80 €

Sie sparen

33%

Sie sparen

78%

Sie sparen

50%

100 g = 44,90 €

100 ml = 9,90 €

Sie sparen

57%
100 g = 4,99 €

HYLO-COMOD® Augentropfen
10 ml

Bei brennenden oder tränenden 
Augen sowie Fremdkörpergefühl 

statt 14,95 €**

Sie sparen

33%

nur 

9,98 €
100 ml = 99,80 €

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. **Eigener ehemaliger Verkaufspreis.  
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Pilze können auch die Nägel befallen – man spricht dann von 
Nagelpilz oder Onychomykose. Erfahren Sie mehr über Symp-
tome, Therapie und Vorbeugung von Nagelpilz:

Was ist Nagelpilz?
Nagelpilz, von Medizinern auch als Onychomykose (von Onycho = Nagel, 
Mykose = Pilzerkrankung) bezeichnet, ist eine Pilzinfektion der Nägel. Sie 
wird in den meisten Fällen durch Fadenpilze, sogenannte Dermatophyten, 
seltener durch Hefe- oder Schimmelpilze verursacht. Nagelpilzerkrankun-
gen müssen stets ärztlich diagnostiziert werden. Denn im Gegensatz zur 
Therapie des Fußpilzes ist eine Nagelpilzbehandlung komplizierter und 
langwieriger. Wird der befallene Nagel nicht richtig behandelt, besteht die 
Gefahr, dass der Pilz ihn komplett zerstört und zudem die benachbarten 
Nägel befällt. Das sieht nicht nur unschön aus, sondern kann erhebliche 
Schmerzen verursachen und zu Beeinträchtigungen beim Gehen führen.

Ursachen
Eine Infektion des Nagels wird meist von Fadenpilzen, allen voran der Art 
Trichophyton rubrum, hervorgerufen. Seltener sind Hefe- oder Schim-
melpilze die Ursache. Fadenpilze, Dermatophyten genannt, finden an der 
Körperoberfläche geradezu ideale Lebensbedingungen. Denn sie haben es 
auf Keratin abgesehen – die Hornsubstanz in Haut, Haaren und Nägeln. 
Darüber hinaus begünstigen Feuchtigkeit und Wärme eine Infektion mit 
Fadenpilzen. Entsprechend bevorzugen sie Zehenzwischenräume, Leisten-
beugen, Hautfalten und Achseln. Nagelpilz ist sehr häufig Folge einer Fuß-
pilzerkrankung, welche sich auf die Nägel ausweitet. Die Eintrittspforte ist 
meist das Nagelbett im Bereich des freien Nagelrands. Auch eine direkte 
Infektion der Nägel ist jedoch möglich. Die Ansteckung erfolgt zumeist in 
öffentlichen Bädern, Saunen, Fitness-Studios oder Duschen und Umklei-
dekabinen von Sportstätten, wo viele Menschen barfuß laufen. Die Pilze 
werden nämlich über den Kontakt mit Erregern, die sich zum Beispiel in 
Hautschuppen befinden und dort Tage und Wochen überdauern können, 
übertragen.

Risikogruppen
Mit den Jahren steigt generell die Gefahr für eine Pilzerkrankung. Bei äl-
teren Menschen kommen mehrere Risikofaktoren zusammen, die sie an-
fälliger für eine Infektion machen. Die Durchblutung ist meist schlechter, 
weil die Gefäße „verkalkt“ sind (Arteriosklerose). Bei vielen ist das Immun-
system geschwächt, weil sie an zahlreichen Erkrankungen leiden und viel-
leicht auch die Abwehr unterdrückende Medikamente einnehmen müs-
sen. Diabetiker sind ebenfalls besonders gefährdet, denn auch sie weisen 
oft eine Kombination von Risikofaktoren auf: Eine geschwächte Abwehr, 
Durchblutungsstörungen der Füße und Sensibilitätsstörungen, welche sie 
zum Beispiel Verletzungen, die eine Eintrittspforte für Erreger sein können, 
nicht gut wahrnehmen lassen. Generell haben auch alle, die an Durchblu-
tungsstörungen leiden, ein erhöhtes Risiko, an Fuß- und Nagelpilz zu er-
kranken. Dasselbe trifft auch auf Menschen zu, die Medikamente einneh-
men müssen, welche das Immunsystem unterdrücken. Sportler gehören 
ebenfalls zum gefährdeten Personenkreis. Zum einen kommen Menschen, 
die viel Sport treiben intensiver mit anderen, potenziellen Pilzüberträgern  
in Kontakt – in Gemeinschaftsduschen und Umkleidekabinen herrscht ein 
Klima, das Pilzen gefällt. Zum anderen sorgt das Tragen eines Sportschuhs 
für pilzfreundliche Bedingungen. Durch die beim Sport erhöhte Schweiß-
absonderung haben Pilze auf der aufgeweichten Haut ein leichteres Spiel. 
Das erklärt auch, weshalb unter einigen Berufsgruppen wie Bauarbeitern 
oder Bergleuten Pilzinfektionen häufiger auftreten. 

Diagnose
Der Verdacht auf Nagelpilz sollte immer durch den Nachweis des Pilzes ab-
gesichert werden: Je genauer die Diagnose, desto besser kann der Pilz be-
kämpft werden. Um den Pilz zu identifizieren, fräst oder schneidet der Arzt 
ein kleines Stückchen vom betroffenen Nagel ab. Die Nagelproben werden 

Nagelpilz richtig behandeln
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anschließend mit Lösungen 
präpariert. Damit lässt sich 
unter dem Mikroskop fest-
stellen, ob sich Pilzsporen im Nagel befinden. Ist auf diese Weise abschlie-
ßend geklärt, dass es sich tatsächlich um eine Nagelpilzinfektion handelt, 
legt der Arzt mit den Nagelspänen eine Pilzkultur an. Dafür werden die 
feinen Nagelstückchen auf einen speziellen Nährboden aufgebracht und 
unter für ein Pilzwachstum geeigneten Bedingungen kultiviert. Wenn sich 
entsprechende Pilzkolonien entwickelt haben, kann der Arzt sagen, um 
welche Pilzart es sich handelt und eine darauf abgestimmte Behandlung 
einleiten. Alternativ stehen heute auch molekularbiologische Methoden 
zur Verfügung mit denen die Erbsubstanz des Pilzes rasch nachgewiesen 
und dieser damit identifiziert werden kann.

Therapie
Gegen Pilzerkrankungen gibt es bestimmte Mittel, die sogenannten Anti-
mykotika. Sie enthalten Wirkstoffe, die Pilze gezielt abtöten beziehungs-
weise ihr Wachstum hemmen. Solange lediglich die oberflächlichen Na-
gelschichten und weniger als die Hälfte des Nagels befallen sind, kann die 
Infektion noch äußerlich mit Tinkturen und Nagellacken, welche Antimy-
kotika enthalten, behandelt werden. Sind die Pilze jedoch bereits tiefer in 
den Nagel vorgedrungen, wird auch der nachwachsende Nagel immer wie-
der von neuem infiziert. In diesem Fall ist eine innerliche Behandlung mit 
Tabletten oder Kapseln erforderlich. Der pilztötende Wirkstoff erreicht die 
Nägel dann über die Blutbahn und lagert sich in die Nagelmatrix ein.

Die Auswahl des geeigneten Präparates trifft der Arzt anhand der Ergeb-
nisse der Pilzkultur. Ist die Art des Pilzes nicht genau bekannt, können so-
genannte Breitspektrum-Antimykotika gewählt werden, welche sich ge-
gen viele verschiedene Pilzsorten zugleich richten. Bis die Wirkstoffe durch 
die Nagelschichten gedrungen sind und den Pilz abtöten können, dauert es 
seine Zeit. Denn zwischen den Nagelschichten liegen luftgefüllte Hohlräu-
me. Darin können Pilzsporen viele Wochen, Monate und sogar Jahre über-
leben. An sie kommt kein Medikament heran – weder von außen, noch 
von innen. Um diese zu durchbrechen, gibt es Salben, die zusätzlich zur 
äußerlichen und innerlichen Therapie auf den Nagel aufgetragen werden. 
Sie enthalten Kalium jodatum oder Harnstoff in relativ hohen Konzentra-
tionen und sind damit in der Lage, die oberen Nagelschichten aufzulösen. 
Dadurch können einerseits die Wirkstoffe besser und schneller in die da-
runter liegenden Nagelschichten eindringen. Andererseits wird damit ein 
Teil der luftgefüllten Hohlräume, in denen die Pilzsporen sitzen, freigelegt. 
So können auch diese abgetötet werden. Eine Alternative zu solchen Sal-
ben wäre, sich vom Arzt die befallenen Nagelschichten mit einer Art klei-
ner Fräse entfernen zu lassen.

Die Antipilzmittel müssen bei Nagelpilz regelmäßig und vor allem lange 
genug angewendet werden – bis die Nägel gesund nachgewachsen sind. 
Und das braucht Zeit. Mit drei Monaten Therapie muss man bei einer Tab-
letteneinnahme rechnen. Bei einem Pilz-Nagellack kann die Therapie etwa 
sechs Monate in Anspruch nehmen. Ein begleitender Fußpilz sollte immer 
mitbehandelt werden.

Das sollten Sie beachten, wenn Sie sich bereits angesteckt haben:
Wer sich bereits infiziert hat, sollte ein eigenes Handtuch für die Füße 
benutzen und dieses täglich wechseln. Geräte wie Nagelschere oder Fei-
le sowie natürlich Hände nach jedem Kontakt mit dem infizierten Nagel 
sehr sorgfältig reinigen. Ansonsten besteht hochgradige Ansteckungsge-
fahr für andere Körperregionen. Waschen der Socken bei mindestens 60° 
Celsius kann Pilze abtöten. Zusätzlich kann es für Personen mit Nagelpilz 
sinnvoll sein, ihre Socken und Schuhe während und nach der Therapie zu 
desinfizieren, um einer erneuten Infektion vorzubeugen. Sprechen Sie da-
rüber mit Ihrem Arzt! Aus Rücksicht auf die anderen: Nicht barfuß laufen! 
Weder zuhause, noch in öffentlichen Einrichtungen!
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