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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
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Shirleys kleine Weisheiten
Hallo liebe Leserinnen und Leser,
 
ich bin’s – Eure süße, braune Labrador-Shirley.
 
Und dieses Mal bin ich ein bisschen mit meinen Weisheiten im Verzug, 
so dass ich sie im Urlaub im Harz schreiben muss. So, und jetzt denkt ihr 
bestimmt, dass nur alte Hunde im Harz Urlaub machen, gell? Und damit 
sind wir ja direkt beim Thema ...
 
Ihr Menschen macht euch immer so viele Gedanken darum, wie alt oder 
jung ihr seid. Uns Hunden ist das ja völlig egal. Ich habe das mal mit mei-
ner Hundekumpeline Lorelai diskutiert. Und wir haben festgestellt, wir 
Hunde werden nicht älter – wir werden nur etwas ruhiger und beque-
mer. Wobei die Betonung auf etwas ruhiger liegt.
 
Hier ein kleines Beispiel: Wenn ich früher einen Hasen auf dem Feld gese-
hen habe, bin ich ihm etwa zehn Schritte hinterher gerannt. Man muss die-
sen flauschigen, kleinen Pelztierchen ja mal zeigen, dass man sie auch krie-
gen könnte! (Ich wollte immer so gerne mal mit einem Häschen kuscheln ...) 
Heute spare ich mir das. Ich belle ihnen einfach hinterher und mache 
eine Ansage – nämlich, dass ich sie immer noch kriegen könnte, wenn 
ich wollte. Das ist effizient und bequem und spart den Hasen und mir 
eine Menge Energie. Und ein Leckerchen für’s Aufpassen sahne ich auch 
noch ab!
 
Bei der Bequemlichkeit verhält es sich ähnlich. Wobei das Frauchen an 
dieser Stelle fragen würde, wie ich denn noch bequemer sein kann.
 
Und auch hier habe ich ein kleines Beispiel: Als ich noch jung und naiv 
war und dachte, es gäbe keine Regeln auf dieser Welt, da kam das Frau-
chen um die Ecke. Und von da an musste ich mich immer heimlich auf 
die Suche nach Wasser machen. „Offiziell“ durfte ich ja nur dann ba-
den, wenn Frauchen das erlaubt hat. Und aus Pfützen trinken darf ich 
bis heute nicht! Aber als junger Hund brauchst du unterwegs auch nicht 
so viel zu saufen und es reicht ein kühler Napf bei der Rückkehr. Heute 
– in meinem hohen Alter – drehe ich den Spieß einfach um: Heute trägt 
das Frauchen mir beim Spaziergang das Wasser! Und wenn ich versuche, 
woanders zu trinken, hat sie gleich ein schlechtes Gewissen, weil sie mir 
nicht rechtzeitg etwas gegeben hat. Das war alles Regel einhalten wert!
 
Also ich kann dem Alter einiges abgewinnen. Es wird eigentlich immer 
besser. Man kann machen, was man will und 
wird von vorne bis hinten betüddelt.

Bis bald! Mit wedelnden Grüßen,

Eure 

Liebe Kundinnen und Kunden,
 
der Frühling steht langsam vor der Tür und nach dem langen, dunklen und 
verregneten Winter freuen wir uns alle auf ein bisschen Sonne und Wärme. 
2019 hat bereits volle Fahrt aufgenommen und Hektik und gewohnte Routi-
nen bestimmen wieder einmal unseren Alltag, denn wir haben ja schließlich 
unsere Ziele fest vor Augen.

„Der Weg ist das Ziel“, philosophierte Konfuzius bereits vor rund 2.500 Jah-
ren. Jeder kennt das Zitat, doch nur wenige leben danach. Viele sind dauerhaft 
auf der Suche – nach dem großen Glück, dem perfekten Partner, einem bes-
seren Job, mehr Anerkennung, der richtigen Diät für den Traumkörper und 
und und ...

Bei den meisten heißt das Ziel „Ankommen“, genug Geld um frei zu sein, noch 
einen Titel oder Abschluß erlangen oder endlich das lang ersehnte Eigenheim 
erbauen. Ja und dann, ja was eigentlich? Wenn wir unsere Ziele erreicht haben, 
leben wir dann glücklich bis ans Ende unserer Tage? Nicht automatisch, doch 
viele folgen dieser Illusion ein Leben lang. Nur wie lösen wir dann das Problem 
mit dem sagenumwobenen Glück?

Und da sind wir wieder bei dem eingangs erwähnten Lehrmeister aus China.  
Denn nicht das Ankommen ist das Ziel im Leben, sondern die Reise, auf die wir 
uns Zeit unseres Lebens begeben. Der weise Dieter Lange sagte einmal: „Du 
kannst das Spiel nicht gewinnen, Du kannst es nur spielen.“

Und auch dieser schlaue Spruch bringt uns wieder ein Stückchen weiter. Ein-
fach mal die Perspektive ändern, denn das Glück erwartet uns nicht am Ziel, 
es begleitet uns vielmehr auf dem Weg dorthin. Gelassenheitheit und Geduld 
sollten ebenfalls mit von der Partie sein und wenn wir lieben, was wir tun und 
dabei glücklich sind, dann wird die Reise zum Mittelpunkt.

Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Frühling und eine fantastische Reise.

Herzlichst

Ihr Marcel Marbaise

P.S.: Dass wir die besten Angebote haben, muss ich nicht wirklich jedes Mal 
erwähnen oder? :-)

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 04.05.2019. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

1x Einkaufsgutschein im Wert von 50,00 €

Meine Ratselecke

P.S.: Hier im Harz laufen auch junge Hunde rum!Und ich habe nur schöne Erinnerungen – hier hatten alle Hunde vom Frauchen schließlich ihr erstes Mal – im Hotel übernachten!
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Schmerzstillendes, entzündungshemmendes 
und kühlendes Gel.  

statt 11,80 €***

Bei Magen-Darm-Erkrankungen 
mit Beschwerden wie: 

Magenschmerzen, Völlegefühl, 
Blähungen, Übelkeit.  

statt 21,17 €***

Bei Heuschnupfen, antiallergisch 
und antientzündlich.  

statt 18,85 €***

nur 

3,98 €

nur 

14,98 €

nur 

41,98 €

nur 

5,69 €

nur 

2,49 €

nur 

3,79 €

nur 

5,98 €

nur 

8,49 €

nur 

2,29 €

Diclo-ratiopharm® 
Schmerzgel* 100 g**

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

MOMETAHEXAL® 
Heuschnupfenspray* 18 g

nur 

5,49 €

nur 

13,79 €

nur 

9,98 €

Sie sparen

Sie sparen

Sie sparen

53%

34%

47%

100 g = 22,76 €

100 ml = 24,90 €

 

100 ml = 499,33 €

 

Multilind® Heilsalbe* mit 
Nystatin und Zinkoxid 25 g

NasenDuo Nasenspray* 
10 ml

Hoggar Night Tabletten* 
10 Stk.

Thomapyrin® CLASSIC 
Schmerztabletten* 20 Stk.**

Amorolfin Nagelkur* 
Heumann 5 % Nagellack 3 ml

Ginkobil® ratiopharm 120 mg 
Filtmtabletten* 120 Stk.

100 g = 5,49 €

100 ml = 27,58 €

100 g = 55,44 €

OMEP® HEXAL 20 mg magen- 
saftres. Hartkapseln* 14 Stk.

Neurexan® Tabletten* 
50 Stk.

Bepanthen® Augen- und 
Nasensalbe* 5 g

 

 

100 g = 45,80 €

Bei Entzündungen der Haut.  

statt 8,95 €***

Zur Abschwellung der 
Nasenschleimhaut bei ver- 

stopfter Nase, unterstützt die  
Wundheilung.  

statt 6,25 €***

Zur Kurzzeitbehandlung von Schlafstörungen.  

statt 6,97 €***

Bei Kopfschmerzen.  

statt 7,25 €***

Zur Behandlung von Nagelpilz.  

statt 29,90 €***

Bei geistigen Leistungsstörungen und 
Durchblutungsstörungen.  

statt 89,99 €***

Zur kurzzeitigen Behandlung von Refluxbeschwer-
den (z. B. Sodbrennen und Säurerückfluss) bei 

Erwachsenen.  

statt 11,97 €***

Gegen nervöse Unruhezustände und 
Schlafstörungen.  

statt 13,98 €***

Bei wunden Nasen sowie bei oberflächlichen 
Schädigungen am Auge.  

statt 4,05 €***

Sie sparen

Sie sparen

Sie sparen

36%

60%

45%

Sie sparen

Sie sparen

Sie sparen

45%

49%

53%

Sie sparen

Sie sparen

Sie sparen

50%

39%

43%

Anwendungsgebiet: 
Zur äußerlichen, symptomatischen Behandlung 
von Schmerzen, Entzündungen und Schwellungen bei: rheumatischen 
Erkrankungen der Weichteile (Sehnen- und Sehnenscheidentzündungen, 
Schleimbeutelentzündungen, Schulter-Arm-Syndrom, Entzündungen im 
Muskel- und Kapselbereich), degenerativen Erkrankungen der Extremitä-
tengelenke und im Bereich der Wirbelsäule, Sport- und Unfallverletzungen 
(Verstauchungen, Prellungen, Zerrungen).

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

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

Anwendungsgebiet: 
Entzündungen der Haut und Schleimhaut durch 
mechanische Reizung bedingtes Wundsein (Wolf), rote, juckende und brennende 
Herde in den Körperfalten, im Gesäß- und Brustbereich und zwischen den Ober-
schenkeln, 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 entzünd-
licher und nässender Hautveränderungen mit oder ohne bakterielle Infektion.

Anwendungsgebiet: 
Zur Abschwellung der Nasenschleimhaut bei 
Schnupfen und zur unterstützenden Behandlung der 
Heilung von Haut- und Schleimhautläsionen, anfallsweise auftretendem 
Fließschnupfen (Rhinitis vasomotorica) und zur Behandlung der Nasen- 
atmungsbehinderung nach operativen Eingriffen an der Nase.

Anwendungsgebiet: 
Zur Kurzzeitbehandlung von Schlafstörungen.

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

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.

Anwendungsgebiet: 
Zur symptomatischen Behandlung von hirnorganisch bedingten 
Leistungsstörungen im Rahmen eines therapeutischen Gesamt- 
konzeptes 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 u. Mischformen aus beiden. Zur Verlängerung der schmerzfreien Gehstrecke bei 
peripherer arterieller Verschlusskrankheit im Stadium II nach FONTAINE (Claudicatio intermittens) im 
Rahmen physikalisch-therapeutischer Maßnahmen, insbesondere Gehtraining. Vertigo vaskulärer und 
involutiver Genese. Adjuvante Therapie bei Tinnitus vaskulärer u. involutiver Genese.

Anwendungsgebiet: 
Zur Behandlung von Refluxsymptomen 
(z. B. Sodbrennen, Säurerückfluss) bei Erwachsenen.

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

Anwendungsgebiet: 
Zur Unterstützung der Heilung bei oberflächlichen 
leichten Hautschädigungen an der Bindehaut, 
Hornhaut bzw. der Nasenschleimhaut.

Fit & Aktiv ANGEBOTE

Ihr nächstes GLANZLICHT erscheint am 04.05.2019

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. 
**Bei Schmerzen oder Fieber ohne ärztlichen Rat nicht länger anwenden als in der Packungsbeilage vorgegeben! ***Eigener ehemaliger Verkaufspreis. 

Änderungen behalten wir uns vor. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Nur solange der Vorrat reicht. Angebote gültig vom 02.03.2019 bis 04.05.2019.



Mein Horoskop
FÜR MÄRZ & APRIL 2019

FISCHE (20.02.–20.03.)
Bevor Sie sich etwas Neues vornehmen, werden Sie zunächst 
alle Bereiche klären müssen, die Ihnen in den letzten Mona-
ten wichtig waren. Es ist nicht Ihre Schuld, wenn Sie beruf-
lich übersehen werden. Ihre Stunde kommt schon noch.

WIDDER (21.03.–20.04.)
In mindestens einem Lebensbereich sollte es eine auf- 
fallend günstige Entwicklung geben. Sehr viel mehr ist dort 
möglich, wenn Sie die Dinge entschlossen voranbringen. 
Vergewissern Sie sich aber lieber zweimal, was man von 
Ihnen erwartet.

STIER (21.04.–20.05.)
Sie können neue Menschen kennenlernen oder sich einer 
neuen Freizeitbeschäftigung widmen. Gerade wenn die 
Finanzen stabil zu sein scheinen, sollten Sie aber keine 
übereilten Entscheidungen treffen. Warum unnötig etwas 
riskieren?

ZWILLINGE (21.05.–21.06.)
Endlich gelingt es Ihnen, anstehende Veränderungen vorzuneh-
men. Mit Leichtigkeit bewältigen Sie Aufgaben, die Ihnen vor 
einer Weile noch unmöglich erschienen. Bemühen Sie sich um 
den Erfolg, den Sie sich erhoffen, werden Sie zu den Glückskin-
dern dieser Zeit gehören.

KREBS (22.06.–22.07.)
Nehmen Sie auch einmal Abstand von den Dingen, mit 
denen Sie sich so intensiv beschäftigen. Bevor Sie weitere 
Schritte in die Wege leiten, müssen Sie klären, welche Ihrer 
Ideale und Träume es wert sind, dass Sie sich langfristig für 
sie einsetzen.

LÖWE (23.07.–23.08.)
Erfolg fängt im Kopf an – planen Sie also etwas mehr als Sie sich 
bisher vorgenommen haben. Auch in der Liebe werden sich viel 
bessere Chancen nicht von selbst ergeben. Mit einer kleinen 
Überraschung erreichen Sie mehr als mit 1.000 Worten.

JUNGFRAU (24.08.–23.09.)
In Ihren Freundschaften kann es zu längst fälligen Ausspra-
chen kommen. Entweder kommen Sie selbst darauf, Ihre Er-
wartungen und Ihren Einsatz zu überprüfen, oder Sie werden 
von anderen dazu aufgefordert.

WAAGE (24.09.–23.10.)
Im Beruf bemerken andere Ihre Fähigkeiten schneller als Sie 
selbst. Seien Sie also nicht überrascht, wenn man Sie um Hilfe 
bittet. Achten Sie aber darauf, dass Sie nicht nur Zugeständ-
nisse machen, sondern auch eigene Erwartungen mitteilen.

SKORPION (24.10.–22.11.)
Die Versuchung mag naheliegen, von einer besseren Zeit und 
großartigen neuen Zielen zu träumen – doch das wird Sie 
kaum weiterbringen. Überlegen Sie lieber, wo Sie Ihren Forde-
rungen mehr Nachdruck verleihen wollen.

SCHÜTZE (23.11.–21.12.)
Sie langweilen sich schnell, wenn Sie zu wenig gefordert 
werden. Suchen Sie also nach neuer Anregung. In der Liebe 
können Sie gern etwas mehr aus sich herausgehen. Ihre 
Gefühle haben nicht immer recht, besonders wenn es sich um 
grundlegende Zweifel handelt.

STEINBOCK (22.12.–20.01.)
Da Ihre Freundschaften und Ihre Beziehung harmonisch 
verlaufen, schöpfen Sie aus diesen Kraft für andere Bereiche – 
solange Sie Ihren Kontakten nicht nur deshalb so viel Zeit wid-
men, weil Sie anderen Aufgaben aus dem Wege gehen wollen.

WASSERMANN (21.01.–19.02.)
Indem Sie sich Druck machen und zu viel von sich erwarten, 
kommen Sie nicht unbedingt schneller ans Ziel. Erfolg hat nur, 
wer seine Grenzen kennt. Fahren Sie Ihre Leistungen auf ein 
Minimum herunter und sorgen für den seelischen Ausgleich. 

Tipps bei Heuschnupfen

WAS SIE BEI POLLENALLERGIE BEACHTEN SOLLTEN

• Informieren Sie sich über die aktuelle Pollenflug-Situation in Tageszeitungen, 
im Radio oder im Internet.

• Pflegen Sie Ihre Haut, denn Pollen können auch über diesen Weg in den Kör-
per gelangen und zu Juckreiz, Rötungen und Hautirritationen führen. Besonders 
gefährdet sind sensible und trockene Hautareale, bei welchen die Barriere nach 
außen bereits vorgeschädigt ist. Stärken Sie Ihre Hautbarriere beispielsweise mit 
Allergie-Produkten und verringern Sie das Eindringen der Pollen durch die Haut 
um bis zu 96 %.

• Halten Sie sich in der Zeit, in der Ihre Pollen intensiv fliegen, möglichst wenig 
im Freien auf und vermeiden Sie dort vor allem anstrengende Betätigungen 
(Sport). Bei anstrengenden Tätigkeiten atmen Sie kräftiger ein und es gelangen 
mehr Pollen in die Luftwege.

• Legen Sie Ihren Urlaub möglichst in die Zeit, in der zu Hause die meisten Pollen 
fliegen. Reisen Sie in allergenarme Gebiete, z. B. auf Inseln, ans Meer oder ins 
Gebirge.

• Lassen Sie beim Autofahren die Fenster geschlossen und schalten Sie die Lüf-
tung aus. Denn mit der frischen Luft gelangen auch jede Menge Pollen ins Wa-
geninnere. Noch besser: Lassen Sie einen Pollenfilter einbauen.

• Auf dem Land sind morgens die Pollenkonzentrationen hoch, in der Stadt 
abends. Lüften Sie daher Ihre Wohnung in ländlichen Gebieten abends zwi-
schen 19 und 24 Uhr, in der Stadt morgens zwischen 6 und 8 Uhr.

• Achten Sie beim Kauf eines Staubsaugers darauf, dass er einen speziellen Fein-
staubfilter hat. Trotzdem sollten Sie die Filtertüte mindestens alle zwei Wochen 
austauschen. Idealerweise sollte der Betroffene selbst nicht saugen und wäh-
renddessen auch nicht anwesend sein.

• Waschen Sie sich die Haare, bevor Sie zu Bett gehen. Legen Sie Ihre Straßen-
kleidung vor dem Schlafzimmer ab, damit im Schlafzimmer selbst die Pollen-
belastung möglichst gering ist.

• Tragen Sie im Freien eine Brille oder Sonnenbrille. Das hält die Pollen zumin-
dest ein wenig von den Augen fern. Qu
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Pollen flug möglich

  mäßiger  
Pollen flug möglich

  schwacher  
Pollenflug möglich

Dez. Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov.

Erle
Hasel
Esche
Pappel
Weide
Ulme
Birke
Buche
Eiche
Ampfer
Roggen
Gräser
Wegerich
Beifuß
Ambrosia

Zitat  des  monats

Stille und Ruhe bringen die ganze
Welt ins rechte Maß zurück.

Laotse
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Gesund abnehmen mit Intervallfasten
Intervallfasten ist der wichtigste neue Trend der Ernährungsmedizin. 
Die Methode kann dabei helfen, gesund abzunehmen und das Körper-
gewicht zu halten. Studien haben gezeigt, dass Intervallfasten zudem 
offenbar vor Diabetes (Typ 2) schützen kann und möglicherweise sogar 
bei Krebstherapien unterstützend wirkt.

Fasten heißt verzichten – auf bestimmte Speisen, Getränke und Ge-
nussmittel, kurz oder für eine längere Zeit. Beim Intervallfasten kann 
man wählen zwischen täglichen Essenspausen: über Nacht 16 Stunden 
pausieren und tagsüber binnen acht Stunden zwei Mahlzeiten essen 
(Methode 16:8) oder wöchentlichen Fastentagen: fünf Tage in der Wo-
che normal essen und zwei Tage fast nichts (Methode 5:2).

WARUM KURZZEIT-FASTEN SO EFFEKTIV IST
Schon seit Urzeiten ist der menschliche Stoffwechsel auf Fastenphasen 
eingestellt. Herrschte Überfluss, dann schlemmten unsere Vorfahren 
ungehemmt, in Zeiten des Mangels blieb der Magen dafür einige Stun-
den oder Tage leer. Der menschliche Körper übersteht längere Hun-
gerperioden, indem er in verschiedenen Organen und Geweben Ener-
giereserven speichert und bei Bedarf wieder mobilisiert. Allerdings 
reduziert er auch den Energieverbrauch – und beginnt er nach einigen 
Tagen, Eiweiß in den Muskeln abzubauen.

Der entscheidende Unterschied von Intervallfasten zu längeren Fas-
tenkuren oder Crash-Diäten: Der Stoffwechsel wird nicht gedrosselt, 
die Muskelmasse nicht abgebaut. Das ist sehr wichtig, denn dadurch 
wird der gefürchtete Jo-Jo-Effekt vermieden.

Durch das Fasten kommt es außerdem zu heilsamen biochemischen 
Veränderungen im Körper, etwa zu einem verbesserten Zucker- und 
Fettstoffwechsel. Stoffe werden ausgeschüttet, die Entzündungen 
dämpfen können.

FASTEN NACH DER 5:2-METHODE
Die bekannteste Form des Intervallfastens ist die 5:2-Diät: An fünf 
Tagen in der Woche darf man wie gewohnt essen, ohne Kalorien zu 
zählen. An zwei Tagen wird die Nahrungszufuhr bei Frauen auf 500 bis 
800, bei Männern auf 600 bis 850 Kalorien reduziert. Dazu gilt es, viel 
Kalorienfreies zu trinken. Schnell verdauliche Kohlenhydrate wie Wei-
zenbrot, Nudeln, Kartoffeln und Zucker sind an den Fastentagen ganz 
zu meiden. So lernt der Körper, von seinen Reserven zu leben.

FASTEN NACH DER 16:8-METHODE
Wer keine ganzen Tage fasten möchte, kann längere Essenspausen in 
den Tagesablauf einbauen. Bei der 16:8-Diät lässt man entweder die 
Früh- oder Spätmahlzeit ausfallen, sodass man 16 Stunden am Stück 
auf Nahrung verzichtet. Wer zum Beispiel nach 17 Uhr nichts mehr isst, 
darf am nächsten Morgen um 9 Uhr wieder frühstücken. Der Stoff-
wechsel kommt dadurch jede Nacht in ein kurzes Fasten. Ein angeneh-
mer Nebeneffekt: Der Körper hat nachts weniger mit der Verdauung 
zu tun, was der Schlafqualität zugutekommt.

DARAUF MÜSSEN SIE BEIM INTERVALLFASTEN ACHTEN
Bei beiden Varianten ist es wichtig, in den Phasen der Nahrungsauf-
nahme nicht mehr zu essen als gewohnt. Trinken darf und soll man 
auch während des Fastens – aber nur kalorienfreie Getränke wie Was-
ser, dünne Gemüsebrühe, ungesüßten Tee oder maßvoll schwarzen 
Kaffee.

Zwischen den Mahlzeiten sollte man Pausen von mindestens vier bis 
fünf Stunden einhalten. Denn nimmt man zwischendurch Kohlen-
hydrate zu sich – egal ob Keks, Knäckebrot, Fruchtsaft oder Milch –, 
dann wandelt der Körper diese in Zucker um. Und der geht direkt ins 
Blut: Der Blutzuckerspiegel steigt, der Körper schüttet Insulin aus und 

stoppt den Fettab-
bau. Der rasche In-
sulin-Gipfel im Blut 
kann zu einer leich-
ten, kurzzeitigen Un-
terzuckerung und zu 
Heißhungerattacken führen.

VORSICHT BEI VORERKRANKUNGEN
Obwohl Intervallfasten den meisten guttut, sollten einige Menschen 
Vorsicht walten lassen. Unbedingt vor Beginng den Arzt befragen soll-
te man bei:

• niedrigem Blutdruck
• Stoffwechselerkrankungen
• chronischen Krankheiten
• Krebserkrankungen
• hohem Lebensalter

Intervallfasten ist eher nicht geeignet bei:
• Schwangerschaft und Stillzeit
• Essstörungen wie Anorexie oder Bulimie
• Untergewicht

WIRKUNG AUF DEN MENSCHEN WIRD WEITER ERFORSCHT
Noch gibt es erst wenige Studien zum Intervallfasten beim Menschen. 
Tierversuche mit Mäusen zeigten aber bereits beeindruckende Ergeb-
nisse: Die Methode „An einem Tag essen, am nächsten Tag fasten“ 
(Alternate Day Fasting) verlängerte nachweislich das Leben der Tiere. 
Den Grund dafür sehen Experten darin, dass das Fasten den körperei-
genen Reparaturmodus aktiviert. Bei dieser sogenannten Autophagie 
(Zellreinigung) räumt der Körper in den Zellen auf und entgiftet sie.

Das Intervallfasten trainierte den Stoffwechsel der Mäuse so effektiv, 
dass ein beginnender Typ-2-Diabetes verhindert wurde: In der Leber 
sammelten sich weniger Gifte, die Mäuse konnten das Insulin wieder 
besser verarbeiten. Die Forscher gehen davon aus, dass sich die Ergeb-
nisse aus dem Tierversuch auf den sehr ähnlichen Stoffwechsel des 
Menschen übertragen lassen.

Aktuelle Studien zum Intervallfasten befassen sich mit der Vorbeu-
gung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Bluthochdruck, Herzin-
farkt und Schlaganfall sowie neurologischen Krankheiten wie Multi-
pler Sklerose, Morbus Parkinson oder Demenz durch Intervallfasten.

Intervallfasten:

DAS WICHTIGSTE AUF EINEN BLICK
• Vermeiden Sie körperliche Belastung während des Fastens, bis 

Sie sich komplett an den neuen Rhythmus gewöhnt haben.
• Essen Sie weiterhin normal, keine größeren Portionen.
• Um satt zu werden und zu bleiben, achten Sie auf genügend 

Gemüse (Ballaststoffe) und Eiweißquellen (Milchprodukte, Eier, 
Fisch, Fleisch, Hülsenfrüchte, Pilze oder Nüsse) zu jeder Mahlzeit.

• Keine Snacks zwischen den Mahlzeiten!
• Kalorienfreie Getränke wie Wasser oder ungesüßter Tee helfen, 

während der essensfreien Zeit Hungerlöcher zu überbrücken.
• Machen Sie nach der ersten Mahlzeit einen kleinen Spaziergang 

oder treiben Sie ein wenig Sport, das hilft der Verdauung.
• Wählen Sie bei der 5:2-Diät die Wochentage zum Fasten aus, an 

denen Sie wenig Stress und genug Zeit für Ruhephasen haben.
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Zur Pflege bei wunder Nasenschleimhaut 

statt 5,90 €***

Befeuchtende Augentropfen, bei Fremdkörperge-
fühl, brennenden oder tränenden Augen, mit Kon-
taktlinsen verträglich, ohne Konservierungsstoffe  

statt 14,95 €***

Wohltuend bei Reizungen in Hals und Rachen  

statt 5,49 €***

 

statt 4,95 €***

nur 

2,98 €
nur 

9,98 €
nur 

6,98 €

nur 

44,98 €
nur 

1,81 €

nur 

16,98 €
nur 

3,69 €
 

nur 

44,98 €
nur 

3,39 €

nur 

5,49 €
nur 

1,89 €
nur 

7,98 €

nur 

3,98 €

nur 

4,79 €

nur 

8,98 €

MAR® Plus 5 % Nasen 
Pflegespray 20 ml

nur 

2,79 €
Sie sparen

52%

Sie sparen

33%

Sie sparen

38%

Sie sparen

54%

  

Lopedium® akut Hartkapseln* 
10 Stk.

orthomol arthroplus  
Granulat/Kapseln 30 Stk.

100 ml = 13,95 €

Kytta® Schmerzsalbe* 
100 g

HYLO COMOD® 
Augentropfen 10 ml

Cetirizin HEXAL® 
Filmtabletten* 20 Stk.

Cetirizin HEXAL® 
Filmtabletten* 50 Stk.

nasic® Nasenspray* 
10 ml

ipalat® Halspastillen 
zuckerfrei 40 Stk.

Gingium® 120 mg 
Filmtabletten* 120 Stk.

IbuHEXAL® akut 400 mg  
Filmtabletten* 50 Stk.**

Voltaren® Schmerzgel forte* 
150 g**

ASS-ratiopharm® 100 mg 
magensaftresistente Tabletten 

Tabletten* 100 Stk.**

Kamistad® Gel* 
10 g

VIGANTOL® 1000I.E. Vitamin 
D3 Tabletten* 100 Stk.

algovir® Effekt 
ERKÄLTUNGSSPRAY 20 ml

100 g = 8,98 €

  100 ml = 99,80 € 100 ml = 39,80 €

  100 g = 11,32 €

100 g = 54,90 €   100 ml = 39,90 €

statt 4,53 €***

statt 7,97 €***

statt 91,99 €***

statt 9,50 €***

Zur diätetischen Behandlung von arthrotischen 
Gelenkveränderungen  

statt 66,95 €***

statt 17,98 €***

statt 11,40 €***

statt 7,87 €***

statt 14,99 €***

statt 7,15 €***

statt 25,99 €***

Unterstützend bei viralen Erkältungskrankheiten. 

statt 10,95 €***

Sie sparen

60%

Sie sparen

62%

Sie sparen

51%

Sie sparen

42%

Sie sparen

32%

Sie sparen

61%

Sie sparen

68%

Sie sparen

39%

Sie sparen

40%

Sie sparen

44%

Sie sparen

34%

Sie sparen

27%

Fit im Frühling ANGEBOTE

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. 
**Bei Schmerzen oder Fieber ohne ärztlichen Rat nicht länger anwenden als in der Packungsbeilage vorgegeben! ***Eigener ehemaliger Verkaufspreis. 

Änderungen behalten wir uns vor. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Nur solange der Vorrat reicht. Angebote gültig vom 02.03.2019 bis 04.05.2019.

Ihr nächstes GLANZLICHT erscheint am 04.05.2019


