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Kostenloser Lieferservice im
Umkreis von 20 km oder Versand
per Post bundesweit.

Mo., Do. 8 – 19.30 Uhr

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

Di., Mi., Fr. 8 – 18.30 Uhr
Sa., 8 – 13 Uhr

Waldbaden – Wellnesstrend oder altes Wissen
Fälschungsschutz dank securPharm
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ANGEBOTE

Mit unseren
Angeboten
sparen
Sie bis zu:

60%

** Nur für freiverkäufliche Arzneimittel.

Angebote & Magazin für Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden

ÜBER 100 JAHRE APOTHEKENTRADITION
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Hallo liebe Leserinnen und Leser,

ich bin’s – Eure süße, braune Schoko-Labrador-Shirley.

Liebe Kundinnen und Kunden,
es ist Sonntagmorgen 4.45 Uhr und der Wecker geht. Gestern ging er um die gleiche Zeit. Da gelang es mir allerdings, ihn noch 1–2 Mal auszustellen. Heute ist das
anders. Der Alarm geht um 4.45 Uhr los und er lässt sich nicht beirren. Ich rede
ihm gut zu, trage ihn durch die Gegend, singe ihm zunächst das altbewährte „La
Le Lu“ vor, danach mein Album – bin schon beim siebten Lied und muss leider
einsehen: der Wecker ist heute sehr gewissenhaft, voller Tatendrang, laut und
musikalisch absolut unbestechlich. Wir haben den neuen Wecker jetzt seit 14
Monaten, wir haben ihm den Namen Remy Edmond gegeben.
Es beginnt ein weiterer Tag ganz nach dem Motto: Das Leben ist eine einzige
Party, nur für mich! Es folgen jede Menge Mahlzeiten mit wilden, kulinarischen
Kombinationen (z. B. Fisch mit Erdbeeren), acht Hörbücher, gefühlte sieben Kilometer durch die Wohnung rennen, zwei lange Spaziergänge mit den Hunden
im Wald, wobei der Neue im Team den Großteil gefahren wird und dabei selig
schlummert! Zudem kommt eine Stunde auf dem Kinderspielplatz inklusive
Dauerschaukeln und Rutschen, ein ausgedehntes Badefest mit Quietscheentchen, Bällen und singenden Fischen sowie rund 100 Spielsachen die akribisch
von A nach B und zurück geräumt werden u. v. m. Als sich der Tag so langsam
dem Abend neigt, ertappe ich mich kurz beim Träumen von einer Zeit, als nur
Hunde und Katzen bei uns gewohnt haben. Doch da ist es wieder – offen und
ehrlich, völlig unvoreingenommen, ohne Nachzudenken, und einfach magisch
– der Wecker leuchtet! Aus tiefstem Herzen. Er lacht dabei voller Inbrunst und
hört gar nicht mehr auf damit. Einfach so. Ohne besonderen Anlass. Er strahlt
von Kopf bis Fuß und teilt sein Glück ganz uneigennützig mit mir. Und das ist
der Moment, in dem alle Gedanken über die gute alte Zeit mit Leichtigkeit davonfliegen. Der Moment, in dem ich mich erinnere an eine Zeit, als ich mir auch
über nichts Gedanken gemacht und einfach nur geleuchtet habe. Ich beschließe, mir diese Fähigkeit vom neuen Mitbewohner selbst wieder beibringen zu
lassen! Ich wiege ihn in den Schlaf und halte mich als Nachtmensch schon mal
vorsorglich mit „Morgenstund hat Gold im Mund“ und „Der frühe Vogel fängt
den Wurm“ bei Laune. Und ich nehme mir beim Einschlafen fest vor, dass ich
morgen mit dem Wecker zusammen leuchten werde.

Apropos Schoko – jetzt war ja gerade wieder euer lustiges Eier-Fest mit den
kleinen Geschenken. Aber ich habe festgestellt, dass das mit den Geschenken so eine Sache ist – vorallem, wenn man sich etwas wünscht. Aber dazu
muss ich etwas ausholen ... Ihr kennt ja mein großes Problem mit dem Frauchen. Sie will doch glatt, dass ich super, süßer Schokobär immer folge. Also
ihr wisst schon, „Aus, Sitz, Platz, Bleib“ und das Ganze. Und schuld daran
ist nur meine Hundekumpeline Lorelai – als Appenzeller ist sie ein richtiger
Streber.
Ich habe meinen eigenen Kopf! Das zeige ich dem Frauchen auch. Wenn sie
schon so gemeine Sachen von mir verlangt, dann darf sie mich eben auch
nur so viel kuscheln, wie ich das möchte. Und wir alle wissen, dass sie gerne
Jeden und Alles kuscheln und knuddeln möchte. Unterm Strich heißt das,
sie darf mich hauptsächlich nachts im Bett kuscheln. Da sind nämlich alle
Menschen grau und ich muss nehmen, was ich kriegen kann! Aber nur, solange ich schlafe – dann kann ich mir nämlich vorstellen, dass lauter süße,
kleine Schäfchen mich knuddeln. (Und bevor ihr euch aufregt – ja, sie hat
versucht durchzusetzen, dass ich nicht im Bett schlafe. Aber mal ehrlich,
wenn ihr Menschen eingeschlafen seid, kriegt ihr eh nichts mehr mit ...).
So, jetzt zurück zum eigentlichen Thema „Wünsche“. Ihr habt ja vielleicht
in Herrchens Vorwort gelesen, dass es einen Neuen bei uns im Team gibt.
Das Gute daran ist, dass er Frauchen von Kuschel- und Befehlsattacken ablenkt. Das Schlechte ist, dass er immer wieder zu wirklich ungemütlichen
Zeiten wach wird – wie soll man sich da erholen, frage ich euch? Ich brauche
doch meinen Schönheitsschlaf. Also habe ich mir gewünscht, dass er wieder aus unserem Schlafzimmer auszieht. So, das hat er vor ein paar Wochen
gemacht. Aber jetzt kann ich immer noch nicht durchschlafen, die haben
doch glatt ein „Babyphone“ im Schlafzimmer stehen. Da hört man jedes
Geräusch von dem Neuen! Und was viel schlimmer ist – dem Frauchen fehlt
der Neue und jetzt fummelt sie wieder die ganze Nacht an mir rum!

Ich wünsche Ihnen einen tollen Start in den Sommer und das Sie nie verlernen
zu leuchten.

Könnt ihr euch den Schrecken vorstellen, wenn du nachts von süßen Schäfchen träumst, dann von Babygekrähe mitten in der Nacht geweckt wirst
und unvermittelt mit der Nase vor Frauchens schnarchendem Gesicht aufwachst? Da ist die Nacht aber gelaufen!
Das sage ich euch! Ich wünsche mir den
Neuen wieder im Schlafzimmer zurück –
leider ist euer nächstes Wünschefest erst
wieder im Winter ... Solange muss ich
noch durchhalten!

Herzlichst

Bis bald! Mit wedelnden Grüßen,
Eure

Ihr Marcel Marbaise

Meine Ratselecke

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

1x Einkaufsgutschein im Wert von 50,00 €
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 29.06.2019.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Fit & Aktiv ANGEBOTE
Livocab® direkt Kombi*
1 St.

Livocab® direkt
Augentropfen* 4 ml

NASENSPRAY AL* 0,1 %
10 ml

Akute Behandlung
von allergischer
Bindehautentzündung.

Akute Behandlung von
allergischer Schleimhautentzündung bzw.
allergischem Schnupfen.

Paracetamol 500 mg HEXAL®
Tabletten* 20 St.**

Zur Behandlung von Schnupfen.

Bei Fieber und Schmerzen.

statt 2,38 €***

statt 2,80 €***

nur

nur

statt 12,46 €***

statt 18,45 €***

nur

nur

10,98 €
Sie sparen

40%

Anwendungsgebiet:
Zur symptomatischen Behandlung allergischer
Konjunktivitis einschließlich Conjunctivitis vernalis
bzw. zur symptomatischen Behandlung allergischer Rhinitis.

elmex® gelée*
25 g

7,49 €
100 ml = 187,25 €

Sie sparen

Anwendungsgebiet:
Zur symptomatischen Behandlung allergischer
Konjunktivitis einschließlich Conjunctivitis vernalis.

39%

Ibu-Lysin HEXAL® 684mg
Filmtabletten* 50 St.**

Zur Kariesprophylaxe,
Remineralisation der
Initialkaries und Behandlung
überempfindlicher Zahnhälse.

Zur Behandlung von leichten bis mäßig starken
Schmerzen und Fieber.

0,89 €

0,99 €
100 ml = 9,90 €

Sie sparen

58%

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

Sie sparen
Anwendungsgebiet:
Symptomatische Behandlung leichter bis
mäßig starker Schmerzen und/oder von Fieber.

68%

Zovirax LippenherpesCreme* 2 g

Gingium extra 240mg
Filmtabletten* 120 St.
Bei geistigen Leistungseinbußen.

Zur Behandlung von Lippenherpes.

statt 167,97 €***

statt 9,94 €***

nur

nur

statt 19,90 €***

statt 9,97 €***

nur

nur

5,98 €
100 g = 23,92 €

6,79 €

Sie sparen

40%

Anwendungsgebiet:
Prophylaxe: Zur Kariesprophylaxe, insbesondere
bei Kindern und Jugendlichen. Patienten mit Zahnspangen, anderen orthodontischen Apparaten und Teilprothesen.
Therapie: Unterstützung der Behandlung der Initialkaries.
Behandlung überempfindlicher Zahnhälse.

65%

NARATRIPTAN HEUMANN*
bei MIGRÄNE 2,5 mg 2 St.

Neuralgin® extra Ibu-Lysinat
Filmtabletten* 20 St.**

52%

Anwendungsgebiet:
Zur symptomatischen Behandlung von hirnorganisch 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.

Lorano® akut Tabletten*
20 St.

100 g = 294,50 €

Sie sparen

40%

Anwendungsgebiet:
Zur lindernden Therapie von Schmerzen und
Juckreiz sowie zur Beschleunigung der Krustenbildung beim natürlichen Heilungsverlauf von akuten Episoden wiederholt
auftretender Lippenbläschen (rezidivierender Herpes labialis).

Ciclopirox Winthrop®
Nagellack* 3 g

Bei Migräne

Bei leichten bis mäßig starken Schmerzen.

Bei Allergien

Bei Pilzerkrankungen der Nägel.

statt 8,29 €***

statt 8,97 €***

statt 8,50 €***

statt 30,70 €***

nur

nur

nur

nur

3,32 €

3,14 €

Sie sparen
Anwendungsgebiet:
Akute Behandlung der Kopfschmerzphasen
von Migräneanfällen mit und ohne Aura.

Sie sparen

Sie sparen
Anwendungsgebiet:
Kurzzeitige symptomatische Behandlung von
leichten bis mäßig starken Schmerzen wie Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, Regelschmerzen
sowie Fieber und Schmerzen im Zusammenhang
mit Erkältungen.

5,89 €

79,98 €

60%

Sie sparen
Anwendungsgebiet:
Symptomatische Behandlung von leichten bis
mäßig starken Schmerzen, wie Kopfschmerzen,
Zahnschmerzen, Regelschmerzen und Fieber.

65%

17,39 €

2,79 €
Sie sparen

100 g = 579,67 €

Sie sparen

67%

Anwendungsgebiet:
Bei Pilzerkrankungen der Nägel.

43%

Anwendungsgebiet:
Zur symptomatischen Therapie der allergischen
Rhinitis und der chronischen idiopathischen
Urtikaria bei Erwachsenen und Kindern über 2 Jahre.

*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 04.05.2019 bis 29.06.2019.

Ihr nächstes GLANZLICHT erscheint am 29.06.2019

Mein Horoskop

Waldbaden

FÜR MAI UND JUNI 2019

Neuer Wellnesstrend oder altes Wissen wiederentdeckt? Beides und noch viel mehr.
Internationale Studien belegen die vielseitige Wirkung des Waldes auf Körper, Geist
und Seele. Genauer gesagt auf unser Immunsystem, unser Wohlbefinden und unsere
Psyche.

STIER (21.04.–20.05.)
Eine Erwartung der letzten Zeit kann sich als zerplatzende
Seifenblase erweisen. Machen Sie sich nichts draus: Die Sache
war es nicht wert. Geht es in der Beziehung ruhig zu, können
Sie natürlich für Abwechslung sorgen. Aber warum genießen
Sie das nicht einfach mal?

Wer gerne in den Wald geht, weiß wie gut so ein Besuch tut: Man kann abschalten, genießt die Natur in allen Facetten und kommt entspannt zurück. Dazu muss man eigentlich nichts Besonderes tun. Im Gegenteil, weniger ist oft mehr. Und doch gibt es so einiges, das man beachten kann, um diesen Entspannungseffekt zu fördern oder eben auch,
um sein Immunsystem zu „boosten“. Fragt sich nur: Was ist Waldbaden eigentlich?

ZWILLINGE (21.05.–21.06.)
Ihre Neigung sich zu übernehmen, könnte einigen Stress mit
sich bringen. Treten Sie kürzer und nehmen Sie sich nichts
Neues vor. Fühlen Sie sich überlastet, heißt das nicht, dass Sie
der Sache nicht gewachsen wären. Wahrscheinlich brauchen
Sie nur mal ein wenig Zeit für sich.

Der Ansatz des Waldbadens stammt aus Japan und wird dort „Shinrin Yoku“ genannt,
was wörtlich übersetzt so viel bedeutet wie „Eintauchen in die Waldatmosphäre“. Im
deutschen Sprachraum hat sich dafür der Begriff „Waldbaden“ etabliert. Generell versteht man unter Waldbaden das bewusste Verweilen im Wald – mit dem Zweck sich zu
erholen und seine Gesundheit zu stärken. Shinrin Yoku ist in Japan seit vielen Jahrzehnten etabliert und schulmedizinisch anerkannt.

KREBS (22.06.–22.07.)
Die günstigen Entwicklungen dieser Zeit werden nicht von
selbst weiterlaufen. Ergreifen Sie die Initiative, stehen Ihnen
aber hervorragende Möglichkeiten offen. Andere wissen nicht
immer, woran Sie mit Ihnen sind. Es kann nicht schaden, sich
mehr mitzuteilen.

In Japan und hierzulande: In Japan ist die sogenannte „Waldmedizin“ eine eigene wissenschaftliche Disziplin, die an Universitäten und Hochschulen gelehrt und weiter erforscht
wird. Abgesehen davon gibt es Kurzentren in den Wäldern Japans mit einem entsprechenden medizinischen und therapeutischen Angebot vor Ort sowie in eigenen Therapiewäldern. So weit sind wir in Europa noch nicht, obwohl sich gerade einiges in diesem
Bereich tut. Das Schöne aber ist, dass uns in Österreich, Deutschland und der Schweiz
unheimlich viel „Wald“ zur Verfügung steht. Ein Schatz, den wir kostenlos zu jeder Zeit
nutzen können. Und das sollten wir auch tun, denn die Heilkraft des Waldes auf uns
Menschen ist beachtlich.

LÖWE (23.07.–23.08.)
Kleine Missverständnisse sollten Sie jetzt ernster nehmen als
diese Ihnen zunächst erscheinen. Suchen Sie nach den zugrunde liegenden Ursachen. Und erwarten Sie in Ihrer Beziehung
nicht nur vom Partner ein Entgegenkommen.
JUNGFRAU (24.08.–23.09.)
Diese Zeit ist für Partys und Vergnügen weitaus besser
geeignet als für Lernen oder Pflichterfüllung. Kleine Unstimmigkeiten mit dem Partner brauchen Sie nicht zu ernst zu
nehmen. Das heißt aber nicht, dass Sie etwas unter den Tisch
kehren sollten.

Wald & Immunsystem: Die Wirkung des Waldes auf unser Immunsystem konnte in Studien eindrucksvoll belegt werden. So soll ein Tag im Wald bereits den Anteil unserer
natürlichen Killerzellen um bis zu 40 % steigern, wobei der Effekt bis zu zwei Wochen
anhält. Bei zwei Tagen im Wald verdoppelt sich die Wirkung. Außerdem wird bei einem
Waldbesuch die Bildung von Anti-Krebs-Proteinen angeregt sowie jene des sogenannten „Herzschutzhormons“ DHEA, das eine wichtige Rolle im Kampf gegen Zivilisationskrankheiten wie Bluthochdruck, Stoffwechselstörungen, erhöhtem Blutzuckerspiegel
und Fettleibigkeit bis hin zum Herzinfarkt spielt.

WAAGE (24.09.–23.10.)
Auch wenn dies mit etwas Arbeit verbunden ist, bringen Sie
nun neue Struktur in Ihr Leben. Wichtige Anliegen zu regeln,
fällt Ihnen leichter als noch vor Kurzem. Ihr Einsatz ist lobenswert. Lassen Sie die angenehmen Seiten des Lebens aber nicht
außer acht!

Wald & Entspannung: Das man bei einem Waldbesuch gut entspannen kann, wissen
die meisten von uns. Aber was wirkt nun tatsächlich so entspannend auf uns? Es ist die
Summe verschiedenster Faktoren: Naturgeräusche, das facettenreiche Grün, die beruhigenden Walddüfte und der Wald an sich als „geschützte“ Atmosphäre. All das kurbelt
den Parasympathikus, unseren sogenannten „Nerv der Ruhe“ an. Das Ergebnis: Wir
tauchen in eine tiefe Entspannung ein und ganz nebenbei können Organe und Zellen
regenerieren.

SKORPION (24.10.–22.11.)
Allzu übertriebener Ehrgeiz wird Ihren Zielen jetzt eher
schaden als nützen. Wollen Sie Ihre Kräfte messen, betätigen Sie sich doch sportlich. Unterläuft Ihnen ein Fehler, wird
Sie niemand verurteilen. Jedenfalls nicht, wenn Sie ihn sich
eingestehen.

Wald & Psyche: Ein Waldbesuch hat noch einen weiteren (ent)spannenden Effekt: Denn
dieser Tapetenwechsel lässt uns auf einfache Art einen wohltuenden Abstand zum Alltag gewinnen. Das bietet uns einen neuen Blick auf Herausforderungen und Probleme
und ermöglicht uns zugleich, neue Perspektiven und Handlungsansätze zu finden. Auch
spielen soziale Maßstäbe im Wald keine Rolle: Die Bäume interessiert es nicht, ob wir
alt oder jung, groß oder klein, erfolgreich oder vielleicht gerade planlos sind. Es spielt
keine Rolle, wer wir sind, wie wir aussehen, was wir denken, ob oder welchen Glauben
wir haben und aus welchem Land wir stammen.

SCHÜTZE (23.11.–21.12.)
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 Zugeständnisse machen, sondern auch eigene Erwartungen mitteilen.
STEINBOCK (22.12.–20.01.)
Für andere Menschen sind Sie ein beliebter Anlaufpunkt. Ihnen
selbst fällt es allerdings nicht so leicht, über eigene Schwierigkeiten zu sprechen. Vermeiden Sie es wenigstens, Aufgaben zu
übernehmen, die eigentlich andere erledigen müssten.

Immunboost: Die heilsamen Terpene der Waldluft sind dafür verantwortlich, dass der
Anteil der Killerzellen gesteigert und die Bildung der Anti-Krebs-Proteine und der „Herzschutzsubstanz“ DHEA angeregt wird. Achte darum bei deinem nächsten Waldbesuch
einfach auf eine bewusste, tiefe Atmung oder nimm dir sogar Zeit für eine Atemübung.
Tiefenentspannung: Um noch tiefer im Wald zu entspannen, eignen sich vor allem
Sinnes- und Achtsamkeitsübungen. Achte zum Beispiel ganz bewusst darauf, was du
siehst, hörst, riechst, schmeckst und fühlst. Am besten widmest du dich jedem Sinn
einzeln mit besonderer Aufmerksamkeit für ein paar Minuten.
Mindset: Wenn du gerade an einem Problem knabberst, dann nimm dir eine Auszeit im
Wald. Entspanne ein bisschen und dann denke nochmal über das Problem nach – welche neuen Lösungsansätze findest du? Auch kleine Rituale im Wald eignen sich übrigens
wunderbar, um etwas Belastendes loszulassen.

Quelle: https://www.purecaps.net/de/blog/waldbaden

Was tun im Wald? Nun stellt man sich natürlich die Frage, ob es nicht ausreicht, einfach
in den Wald zu gehen, um in den Genuss seiner vielfältigen Heilkraft zu kommen, oder
ob man tatsächlich Waldbaden „muss“? Eines vorweg: Müssen tut man nichts. Schon
gar nicht beim Waldbaden. Ein Besuch im Wald, egal ob man nur dasitzt, spaziert, joggt
oder radelt, hat immer eine wunderbare Wirkung auf uns. Und doch kann man mit verschiedenen Übungen die beeindruckende Heilkraft des Waldes deutlich intensivieren.

WASSERMANN (21.01.–19.02.)
Ihr harmonischer Einklang mit sich und Ihrer Umwelt wird
auch von anderen wahrgenommen. Die Gelegenheit, neue
Menschen kennen zu lernen, ist günstig. Beruflich wird es
Zeit, die zurückliegende Entwicklung zu überprüfen und
kleine Korrekturen vorzunehmen.
FISCHE (20.02.–20.03.)
Eine geeignete Zeit, etwas mit denen zu unternehmen, die
Ihnen am Herzen liegen und neue Menschen kennen zu
lernen. Es kann aber sein, dass Sie in anderen Bereichen etwas
ins Schwimmen geraten. Verzichten Sie einfach für eine Weile
darauf, sich festzulegen.
WIDDER (21.03.–20.04.)
Falls Sie verhandeln oder sich präsentieren müssen, ist die
Gelegenheit günstig. Vermeiden Sie es aber, verbale Auseinandersetzungen eskalieren zu lassen. So wird nichts geklärt, und
dies würde nur der Beginn weiterer Streitigkeiten werden.

Wir suchen ab 01.07.2019 oder später einen

Apotheker (m/w/d) in Vollzeit oder Teilzeit
„2/3 UNSERES LEBENS VERBRINGEN WIR MIT UNSERER ARBEIT!“

Worum geht es Ihnen im Job?
·
·
·
·
·
·

Ein gutes Gehalt? (mit über 20 % Übertarif zzgl. individuellem Jahresbonus)
Sie möchten Spaß bei der Arbeit haben, glücklich sein, mit Freunden zusammen Dinge bewegen?
Sie wünchen sich angenehme Arbeitszeiten? (auch als 3,5-Tage-Woche möglich)
Tolle Fortbildungsmöglichkeiten?
Ganzheitliche Pharmazie erleben?
Gemeinsame Freizeitaktivitäten?

Dann teilen Sie unsere Philosophie und kommen Sie zu uns!
Unsere Apothekenfamilie wird Sie herzlich willkommen heißen!

WIR FREUEN UNS AUF IHRE
BEWERBUNG AN:
Apotheke Marbaise Kaiserwiesen
Inh. Marcel Marbaise
M 0172-9758553
Keltenstr. 20 · 36043 Fulda
Bewerbung auch online möglich an:
mmarbaise@marbaise.de

Hier geht‘s um mich.

Fälschungsschutz dank securPharm

Sie bevorzugen Produkte
mit natürlichen Wirkstoffen?

Die Arzneimittelversorgung in Deutschland
gehört zu den sichersten der Welt. Die Apotheken selbst tragen schon heute durch eine
optische Prüfung erheblich dazu bei, dass
gefälschte Arzneimittel nicht in die Hände
von Patienten gelangen. Damit die legale
Vertriebskette vom pharmazeutischen Hersteller über den Großhandel bis hin zur öffentlichen Apotheke auch in Zukunft sicher
bleibt, gibt es securPharm.
SCHRITTWEISE EINFÜHRUNG
AB 9. FEBRUAR 2019
Ab dem 9. Februar 2019 dürfen pharmazeutische Hersteller in Deutschland
nur noch verschreibungspflichtige Arzneimittel in Umlauf bringen, die auf ihrer
Packung eine individuelle Seriennummer tragen und deren Unversehrtheit
erkennbar ist. Arzneimittel, die vor dem
9. Februar 2019 im Handel waren, bleiben
bis zu ihrem Verfallsdatum auch weiterhin abgabefähig. Mit dieser schrittweisen
Einführung des Fälschungsschutzsystems
ist sichergestellt, dass die flächendeckende Arzneimittelversorgung nicht gefährdet wird und keine einwandfreien
Medikamente unnötigerweise entsorgt
werden müssen.
ZWEI SICHERHEITSMERKMALE:
SIEGEL UND CODE
Die Unversehrtheit der Packung wird mit
einem Erstöffnungsschutz überprüft. Dieser Schutz kann in unterschiedlichen Varianten vorkommen (z. B. als Klebesiegel)
und sorgt dafür, dass äußerlich erkennbar
ist, ob die Packung bereits geöffnet wurde.

Darüber hinaus muss jede Arzneimittelpackung einen zweidimensionalen DataMatrix-Code, ähnlich dem bekannteren
QR-Code, tragen. Darin sind ein Produktcode, die individuelle Seriennummer sowie Chargenbezeichnung und Verfallsdatum gespeichert. Dieses individuelle
Erkennungsmerkmal
wird aber auch in Klarschrift aufgebracht und
individualisiert somit
jede einzelne Packung.
SMARTE PRÜFUNG IN ECHTZEIT:
SO FUNKTIONIERT SECURPHARM
Das Fälschungsschutzsystem securPharm
beginnt beim Medikamentenhersteller,
der die Verpackung mit dem individuellen
Erkennungsmerkmal und dem Erstöffnungsschutz versieht. Diese Daten lädt er in
eine zentrale Datenbank hoch. Sobald die
Arzneimittel in Umlauf gebracht sind, haben Großhändler und Apotheker die Möglichkeit, die hinterlegten Daten und deren
Status zu verifizieren, um die Medikamente auf ihre Echtheit zu prüfen. Erst kurz
bevor der Patient das Medikament erhält,
wird die Packung aus der Datenbank ausgebucht. Voraussetzung für die Abgabe ist
eine erfolgreiche Echtheitsprüfung. Falls
der securPharm-Check negativ ausfallen
sollte, wird das Medikament nicht herausgegeben und somit der Patient vor einer
möglichen Arzneimittelfälschung bewahrt.
Am Datenschutz ändert sich mit der Einführung von securPharm übrigens nichts,
da über das securPharm-System keine Patientendaten erfasst werden.

Quelle: https://www.lak-bw.de/index.php?eID=tx_securedownloads&p=1361&u=0&g=0&t=1562743949&hash=614799f9d9aab49bcdc11eff2e0023bcd444234b&file=/fileadmin/downloads/Meldungen/handzettel_securpharm_druck.pdf

In unserer sehr beliebten Centerapotheke mit hohem Stammkundenanteil haben Sie die
Möglichkeit, Pharmazie in all Ihren Dimensionen kennenzulernen.

Achten Sie auf
unsere Hinweisschilder!

Zusätzlich zu unseren
Angeboten haben wir über
500 Artikel dauerhaft reduziert!

Wir haben für Sie über 6.000
rezeptpflichtige Artikel vorrätig.
Sollten Sie einen Artikel dauerhaft
benötigen, den wir ausnahmsweise nicht
vorrätig haben, sprechen Sie uns bitte an.
Wir legen uns diesen gerne für Sie an Lager.
Natürlich bringen wir Nachlieferungen
gerne auch zu Ihnen nach Hause.

Fenistil® Gel*
30 g

ASPIRIN® 500 mg überzogene Tabletten* 20 St.**
statt 6,97 €***

statt 8,09 €***

nur

nur

4,69 €
100 g = 15,63 €

3,79 €

Sie sparen

Sie sparen

42%

45%

Cetirizin HEXAL®
Filmtabletten* 20 St.

Cetirizin HEXAL®
Filmtabletten* 50 St.

Zur intensiven Befeuchtung
bei trockenen Augen.

Mit Magnesium und B-Vitaminen zur Verringerung
von Müdigkeit und Erschöpfung.

statt 14,95 €***

statt 63,95 €***

nur

nur

47,98 €

8,98 €
100 ml = 89,80 €

Sie sparen

Sie sparen

39%

25%

Magnesium Verla® 300
Granulat Orange 50 St.

statt 18,78 €***

statt 8,35 €***

orthomol vital f
Trinkfläschchen 30 St.

Artelac® Splash MDO
Augentropfen 10 ml

Bei Magnesiummangel
statt 17,95 €***

Magium® K forte Tabletten
100 St.
Zur Unterstützung des natürlichen
Elektrolythaushaltes.
statt 16,95 €***

nur

nur

2,98 €

6,98 €

Sie sparen

Sie sparen

64%

62%

Voltaren® Schmerzgel*
180 g**

Soventol® HydroCortisonacetat 0,5% Creme* 15 g
statt 8,20 €***

statt 21,49 €***

nur

nur

11,98 €

8,98 €

Sie sparen

Sie sparen

33%

47%

IBU-ratiopharm® 400 mg akut
Schmerztabletten* 20 St.**
statt 5,97 €***

Keltican® FORTE Kapseln
40 St.
Zur diätetischen Behandlung von WirbelsäulenSyndromen, Neuralgien und Polyneuropathien.
statt 39,95 €***

nur

nur

12,98 €
100 g = 7,21 €

Sie sparen

4,49 €
100 g = 29,93 €

39%
elevit® 2 Schwangerschaft
Weichkapseln 30 St.

45%
Lefax Pump-Liquid*
50 ml

Vitamine und Mineralstoffe ab der
13. Schwangerschaftswoche
bis zur Stillzeit.

100 ml = 10,98 €

nur

1,98 €

27,98 €
Sie sparen

Sie sparen

30%

66%
Macrogol HEXAL® plus
Elektrolyte Pulver* 50 St.

Lasea® Weichkapseln*
28 St.

statt 8,85 €***

statt 33,90 €***

statt 22,38 €***

nur

nur

nur

5,49 €

nur

23,98 €

Sie sparen

nur

Sie sparen

38%

14,98 €
Sie sparen

55%

13,49 €
Sie sparen

45%

*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 04.05.2019 bis 29.06.2019.

Ihr nächstes GLANZLICHT erscheint am 29.06.2019
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