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Wer singt, lebt gesünder

Kopfläuse richtig behandeln
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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



Shirleys kleine Weisheiten

Hallo liebe Leserinnen und Leser,

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

Und ich finde ja, es wurde dringend Zeit für den Herbst. Also diese 
Hitze war echt nicht auszuhalten! Stellt euch mal vor, wie sehr ihr ge-
schwitzt habt. Und dann stellt euch vor, ihr hättet einen Pelzmantel 
an. So, da habt ihr’s.

Also gibt es ja nur eine Lösung – es muss eine Abkühlung her. Vor allem  
bei den Spaziergängen. Wir müssen ja so oder so vor die Tür, auch 
wenn es super heiß ist. Denn sind wir mal ganz ehrlich (wir sind ja 
unter uns), wir würden gerne wie immer behandelt werden, aber 
auch die Lorelai und ich sind älter geworden. Da können wir die Hit-
ze nicht mehr so gut ab. Aber die Ausrede gilt für das Frauchen nicht 
– die konnte die Hitze noch nie ab ...

Und jetzt kommt auch noch der kleine Mensch dazu, der es anschei-
nend auch nicht heiß im Auto haben darf. Das wiederum finde ich 
sehr sympathisch.

So, also jetzt müssen wir halt dann als ganze Karawane losziehen. 
Und ich sage euch, das dauert immer, bis der kleine Mensch im oder 
aus dem Auto und auch sein Kinderwagen auf- oder abgebaut und 
verstaut ist. Als Labrador habe ich ja grundsätzlich viel Geduld, aber 
wenn die Sonne so richtig brennt, dann geht mit mir auch der Gaul 
durch ...

Und das allerschlimmste ist, wenn wir dann endlich abgekühlt vom 
Spaziergang kommen und das Auto einem Backofen gleicht. Da 
wird es mir um meine Kumpeline Lorelai schon manchmal Angst 
und Bange. Sie hat ja ein schwarzes Fell und ist schon zwölf Jahre 
alt.

Deshalb möchte ich mich an dieser Stelle mal für die wilde Parke-
rei vom Frauchen entschuldigen. Denn sie versucht wirklich immer 
das Auto möglichst irgendwie im Schatten zu parken, damit es für 
uns nicht zu heiß ist. Und auch andere Frauchen und Herrchen 
machen das für uns Tiere. Also bit-
te seid doch manchmal nachsich-
tig, wenn so ein Hundeauto nicht 
ganz korrekt dasteht. Oft wollen 
unsere Lieben nur das Beste für 
uns. Und mit ein bisschen Tole-
ranz von allen haben alle – auch 
wir Hunde – ein besseres Leben!

Bis bald!

Mit wedelnden 
Grüßen,

Eure 

Liebe Kundinnen und Kunden,

ich hoffe, Sie haben sich im Sommerurlaub mit Ihren Liebsten gut erholt 
und jede Menge Kraft und Energie getankt.

Ich habe in den vergangenen Ausgaben ja schon des öfteren über diverse 
Themen rund um eine positive Lebenseinstellung philosophiert. Nun ist 
mir vor einiger Zeit der Klassiker „Sorge Dich nicht – Lebe!“ von Dale Car-
negie aus den 30er-Jahren in die Hände gefallen und ich fand das Thema 
interessant für unser Glanzlicht. Hand aufs Herz – wie viele von uns ver-
lieren sich des Öfteren in negativen Gedankenstrudeln, können vor lauter 
Sorgen manchmal nicht schlafen oder malen sich schlimme Dinge aus, die 
in Zukunft passieren könnten?

Nun bin ich einerseits ein Fan der Philosophie und des Lebens, andererseits 
aber auch Wissenschaftler. Wussten Sie, dass unser Gehirn unsere teils 
düsteren Zukunftsängste nicht von realen, wirklich erlebten Dingen unter-
scheiden kann? Es speichert alle diese Gedankenstrudel ab, als hätten wir sie 
tatsächlich erlebt und unser Körper antwortet darauf mit negativen Emoti-
onen wie zum Beispiel Depressionen. Es gibt ebenso zahlreiche Studien, die 
darauf hinweisen, dass Sorgen krank machen können, vom Magengeschwür 
bis hin zu entarteten Zellen. Schön, dass er das hier erzählt, aber was bringt 
mir das jetzt, denken Sie? Nun als Wissenschaftler und leidenschaftlicher 
Hobbygrübler war ich natürlich selbst an Lösungsansätzen interessiert.

Und da präsentiert der Autor ein paar herrlich zeitlose Vorschläge. Negative 
Erlebnisse in der Vergangenheit sollten unter keinen Umständen unser Le-
ben im Moment beeinflussen. „Der kluge Mann fängt jeden Tag ein neues 
Leben an“, heißt es da. Zudem sollte man sich immer fragen, ob ein Problem, 
welches uns aktuell beschäftigt, in ein paar Monaten oder Jahren noch von 
Bedeutung ist und schon werden die meisten Sorgen verschwindend klein. 
„Herr gib mir die Kraft die Dinge zu ändern, die ich ändern kann, die Gelas-
senheit, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann und die Weisheit, 
beides voneinander zu unterscheiden“. Auch dieses Zitat bietet uns eine 
schöne Hilfestellung für die Probleme, die uns beschäftigen. Und sollten Sie 
sich dennoch mal wieder in einer negativen Gedankenspirale wiederfinden, 
dann unterbrechen Sie diese aktiv und bewusst, atmen Sie tief durch und 
nach 30 Sekunden schauen Sie den Gedanken hinterher, während sie verflie-
gen. Klingt ein bisschen esoterisch? Macht nichts, einfach mal ausprobieren!

Und wenn Sie gesundheitliche Sorgen und Probleme beschäftigen, dann 
kommen Sie am besten zu uns, wir lösen Sie mit Ihnen gemeinsam und 
helfen Ihnen natürlich gerne.

Viel Spaß mit unseren, wie immer unschlagbaren Angeboten und Aktionen! 
Ich wünsche Ihnen eine tolle und vor allem sorgenfreie 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 02.11.2019. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

1x Einkaufsgutschein im Wert von 50,00 €

Meine Ratselecke

MARBAISE –  APOTHEKER SEIT  112 JAHREN



Bei Schmerzen, Entzündungen, Schwellungen. 

statt 15,80 €***

Bei Heuschnupfen, 
antiallergisch 

und antientzündlich. 

statt 19,66 €***

Schnupfenspray 
mit Meerwasser. 

statt 4,24 €***

nur 

3,98 €

nur 

6,98 €

nur 

3,49 €

nur 

7,98 €

nur 

4,98 €

nur 

3,49 €

nur 

41,98 €

nur 

8,98 €

nur 

5,69 €

Diclac® Schmerzgel* 1%  
150 g

MOMETAHEXAL®  
Heuschnupfenspray* 18 g 

SNUP Schnupfenspray* 0,1% 
10 ml

nur 

6,98 €

nur 

9,98 €

nur 

1,98 €

Sie sparen

Sie sparen

55%

49%

  

 

ASPIRIN® PLUS C  
Brausetabletten* 20 St.**

Dorithricin® 
Halstabletten Classic* 20 St.

Locastad® Orange 
Lutschtabletten* 24 St.

Hoggar® Night 
Tabletten* 10 St.

WICK DayMed Kombi Erkäl-
tungsgetränk* Beutel 10 St.**

Ibu-Lysin HEXAL 684mg  
Filmtabletten* 20 St.**

100 g = 4,65 €

100 g = 55,44 €

100 ml = 19,80 €

Ginkobil® ratiopharm 120 mg 
Filtmtabletten* 120 St.

Kytta® Schmerzsalbe* 
100 g

Bronchipret® Saft* TE 
100 ml

 

100 g = 8,98 €

 
100 ml = 5,69 € 

Bei Schmerzen oder Fieber. 

statt 10,98  €***

Zur Behandlung von Halsschmerzen. 

statt 8,89 €***

Zur Linderung von Halssschmerzen. 

statt 8,98 €***

Zur Kurzzeitbehandlung von Schlafstörungen. 

statt 7,49 €***

Zur Symptomlinderung bei Erkältung 
und grippalem Infekt. 

statt 12,97 €***

Zur Behandlung von leichten bis mäßig starken 
Schmerzen und/oder Fieber. 

statt 9,97 €***

Bei geistigen Leistungsstörungen 
und Durchblutungsstörungen. 

 statt 89,99 €***

Gegen Schmerzen, Schwellungen und Entzündungen. 

statt 16,48 €***

Bei akuter Bronchitis mit Husten. 

statt 9,90 €***

Sie sparen

27%

Sie sparen

46%

Sie sparen

65%
Sie sparen

53%

Sie sparen

44%

Sie sparen

46%
Sie sparen

53%

Sie sparen

42%

Anwendungsgebiet: 
1. Zur äußerlichen Behandlung von Schmerzen, 
Entzündungen und Schwellungen bei: – rheumatischen Erkrankungen der 
Weichteile (Sehnen- und Sehnenscheidentzündungen, Schleimbeutelentzündungen, 
Entzündungen im Muskel- und Kapselbereich); – degenerativen Erkrankungen der 
peripheren Extremitätengelenke; – Sport- und Unfallverletzungen (Verstauchungen, 
Prellungen, Zerrungen). 2. Anwendungsgebiet 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 Anwendung bei Erwachsenen zur 
symptomatischen Behandlung der saisonalen  
allergischen Rhinitis, nach der Erstdiagnose einer saisonalen  
allergischen Rhinitis durch einen Arzt, bestimmt.

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

Anwendungsgebiet:  
Leichte bis mäßig starke Schmerzen, wie 
Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, Regelschmerzen, 
schmerzhafte Beschwerden, die im Rahmen von Erkältungskrankheiten 
auftreten, Fieber.

Anwendungsgebiet:  
Zur symptomatischen Behandlung bei Infektionen 
des Mund- und Rachenraumes mit Halsschmerzen  
und Schluckbeschwerden.

Anwendungsgebiet:  
Zur Symptomlinderung von Halsschmerzen bei 
Erwachsenen und Jugendlichen über 12 Jahren.

Anwendungsgebiet:  
Zur Kurzzeitbehandlung von Schlafstörungen.

Anwendungsgebiet: 
Zur kurzzeitigen symptomatischen Linderung von  
leichten bis mäßigen Schmerzen, Fieber, verstopfter 
Nase mit einem schleimlösenden Effekt bei produktivem Husten  
infolge von Erkältungen und grippalen Infekten.

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

Anwendungsgebiet:  
Zur symptomatischen Behandlung von hirnorganisch bedingten Leistungs- 
störungen 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. 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 und involutiver Genese.

Anwendungsgebiet:  
Zur äußerlichen Behandlung von Schmerzen und 
Schwellungen bei Kniegelenksarthrose degenerativen 
Ursprungs; akuten Myalgien im Bereich des Rückens; 
Verstauchungen, Prellungen und Zerrungen nach Sport- und  
Unfallverletzungen.

Anwendungsgebiet:  
Zur Besserung der Beschwerden bei 
Erkältungskrankheiten der Atemwege mit 
zähflüssigem Schleim.

Fit & aktiv ANGEBOTE

Sie sparen

45%

Sie sparen

61%

Ihr nächstes GLANZLICHT erscheint am 02.11.2019

*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 31.08. bis 02.11.2019.



Mein Horoskop
FÜR SEPTEMBER UND OKTOBER 2019
JUNGFRAU (24.08.–23.09.)
Gespräche mit Freunden geben Ihnen eine Fülle neuer Anre-
gungen. Für langfristige Entscheidungen haben Sie nun eine 
gute Hand, und auch für Geldgeschäfte ist dies eine geeignete 
Zeit. Bezahlen Sie aber zunächst offene Rechnungen, damit Sie 
diese Belastungen los sind.

WAAGE (24.09.–23.10.)
Wenn Sie belastende Angelegenheiten bewältigt haben, dürfen 
Sie sich auch einmal die Zeit zum Aufatmen gönnen. Neben-
sächliche Verpflichtungen können jetzt jedenfalls warten. Man 
wird Ihnen ja nicht gleich Nachlässigkeit vorwerfen.

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.

SCHÜTZE (23.11.–21.12.)
Jetzt kann es in wichtigen Lebensbereichen zu einer deutlichen 
Erweiterung oder einem Neuanfang kommen. Auf Schwierigkei-
ten werden Sie nur stoßen, wenn Sie Ihre Kräfte völlig überschät-
zen. Ihre neuen Ideen sollten Sie aber noch für sich behalten.

STEINBOCK (22.12.–20.01.)
Anstatt Ihre Situation kritisch zu analysieren, sollten Sie auch 
die erfreulichen Entwicklungen der letzten Monate beachten. 
Bei Ihrer Position haben Sie nichts zu befürchten und können 
jeder Auseinandersetzung gelassen entgegensehen.

WASSERMANN (21.01.–19.02.)
Was Sie in den letzten Monaten viel Zeit und Kraft gekostet hat, 
gelangt zu einem erfüllenden Abschluss. Wie sich die Dinge in 
Freundschaften entwickeln, hängt aber nicht nur von Ihrer Kom-
promissbereitschaft ab. Stellen Sie auch klar, was Sie erwarten.

FISCHE (20.02.–20.03.)
Unternehmungslustig wie Sie jetzt sind, werden Sie wohl nicht 
zu Hause bleiben und darauf warten, dass irgend etwas von 
selbst passiert. Auch Ihre Arbeitssituation profitiert davon: 
Sie haben die Möglichkeit, gemeinsam mit Ihren Mitarbeitern 
einen Neubeginn zu starten.

WIDDER (21.03.–20.04.)
Entscheidungen im Alleingang bringen Sie momentan nicht 
weiter. Besprechen Sie Ihre Ideen und Lösungen zunächst mit 
anderen. Damit dürfte es Ihnen vor allem gelingen, Widerstän-
de gegen Ihre Vorhaben aus dem Weg zu räumen.

STIER (21.04.–20.05.)
Kaum wissen Sie, was Sie wollen, schon sind Sie nicht mehr zu 
bremsen. Da Sie Spaß an der Sache haben, kommen Sie mit 
Riesenschritten voran. Wenn der Erfolg Ihnen sicher ist, wird 
es auch in Ordnung sein, Ihre Ansprüche mal etwas höher zu 
schrauben.

ZWILLINGE (21.05.–21.06.)
Jetzt wird sich herausstellen, welche Ihrer Haltungen überholt 
sind. Lassen Sie auf Kritik nicht gleich Argumente folgen. Sind 
Sie mit sich selbst nicht ganz im Reinen, werden Sie auch unsi-
cher im Umgang mit anderen. Warten Sie mit Zugeständnissen 
noch etwas ab.

KREBS (22.06.–22.07.)
Konsequenz ist nicht immer das Mittel der Wahl: Sind Sie sich 
über Ihre beruflichen Ziele oder die Art, wie Sie diese erreichen 
wollen, im Unklaren, sollten Sie es vermeiden, sich unter Druck 
zu setzen und Entscheidungen zu erzwingen.

LÖWE (23.07.–23.08.)
Langsam wird es mal Zeit, über Ihre Erwartungen zu sprechen. 
Ob in der Liebe oder im Geschäft – lassen Sie nicht zu, dass 
man Sie noch länger hinhält. Wer sich bis jetzt nicht entschie-
den hat, ist nicht wirklich an Ihnen interessiert.

Kopfläuse richtig behandeln

Liebe Eltern, wenn bei Ihrem Kind Kopfläuse festgestellt wurden, ist das kein 
Grund zur Panik. Mit einer konsequenten Behandlung können Sie die Läuse  
rasch bekämpfen. Die wichtigsten Hinweise dazu haben wir für Sie zusammen- 
getragen. Bei weiteren Fragen sind wir gerne für Sie da!
Ihr Apothekenteam

KEIN GRUND ZUM SCHÄMEN
Haben Sie aus Ihrer eigenen Kindheit noch die Warnungen im Ohr, dass nur 
Schmuddelkinder Läuse haben? Inzwischen weiß man, dass dieses Vorurteil 
nicht stimmt. Auch bei guter Hygiene können sich Läuse bei Kindern schnell aus-
breiten, da Kinder beim Spielen engen Kontakt haben und die Läuse sich so von 
Kopf zu Kopf hangeln können. Um das Problem möglichst schnell zu bekämpfen, 
sollten Sie daher offensiv mit dem Läusebefall umgehen: Kindergarten, Schule 
und Spielkameraden informieren, damit andere Eltern ihre Kinder ebenfalls un-
tersuchen können. 

LÄUSE ERKENNEN 
Läuse sind meist nicht einfach zu erkennen, da sie relativ klein sind (2 bis 3 Milli-
meter) und sich schnell bewegen können. Die Läuseeier (Nissen) kleben bei fri-
schen Infektionen kurz über der Kopfhaut an den Haaransätzen (häufig in Form 
einer „Perlenschnur“). Sie haben etwa die Größe eines Sandkorns und lassen sich 
im Gegensatz zu Kopfschuppen nicht einfach abstreifen. Juckreiz am Kopf kann 
ebenfalls auf Läuse hindeuten. 

HAARE AUSKÄMMEN
Wenn Sie sich unsicher sind, ob Ihr Kind tatsächlich Läuse hat, können Sie Läuse 
und Nissen beim „nassen Auskämmen“ feststellen. Dazu feuchten Sie die Haare 
Ihres Kindes zuerst an bzw. waschen sie und tragen eine Pflegespülung auf. Dann 
kämmen Sie die Haare Strähne für Strähne mit einem engzinkigen Kamm (Läu-
se- oder Nissenkamm) vom Haaransatz zu den Spitzen und streichen nach jeder 
Strähne den Kamm auf einem hellen Papiertuch aus. Wenn sich dort Läuse oder 
Nissen finden, ist eine sofortige Läusebehandlung notwendig. 

AUSWAHL DES LÄUSEMITTELS
Inzwischen stehen eine ganze Reihe von rezeptfreien Präparaten für die Läuse-
behandlung zur Verfügung. Wir beraten Sie gerne, welches für Sie am besten ge-
eignet ist. Bei Kindern bis 12 Jahren kann der Kinderarzt das Präparat verordnen, 
so dass die Krankenkasse die Kosten übernimmt.

RICHTIGE BEHANDLUNG MIT LÄUSEMITTELN 
Der Vermehrungszyklus der Läuse macht eine Behandlung über mehrere Tage 
notwendig. Denn die Larven schlüpfen erst nach 8 bis 10 Tagen aus abgelegten 
Eiern. Am besten verfahren Sie nach dem folgenden Schema: Tag 1 – Haare mit 
Läusemittel behandeln (Anleitung und Einwirkzeit beachten!) und anschließend 
nass auskämmen. Tag 5 – Haare nass auskämmen, um geschlüpfte Larven zu 
entfernen. Tag 8, 9 oder 10 – Erneute Behandlung mit Läusemittel. Tag 13 – Haare 
nass auskämmen zur Kontrolle. Tag 17 – ggf. Haare nass auskämmen zur Kont-
rolle. Bitte vergessen Sie auf keinen Fall die 2. Behandlung mit dem Läusemittel! 
Es ist übrigens nicht notwendig, die Haare sehr kurz zu schneiden. Ihr Kind kann 
am Tag nach der 1. Behandlung mit Läusemittel wieder in Schule oder Kinder-
garten gehen.

UMGEBUNG MITBEHANDELN?
Wenn Ihr Kind Läuse hat, sollten Sie als Eltern ebenfalls Ihre Haare und die von 
Geschwistern untersuchen, damit Sie bei Bedarf schnell behandeln können. Die-
se Maßnahme ist wesentlich wichtiger als eine gründliche Reinigung der Umge-
bung. Denn wenn Läuse die Wahl haben, bleiben sie lieber in den Haaren, da sie 
ohne Blutmahlzeit spätestens nach 2 Tagen sterben. Daher ist eine Übertragung 
über Mützen oder andere Gegenstände eher die Ausnahme. Kämme, Bürsten 
und Haarschmuck können Sie mit heißem Seifenwasser reinigen. Wenn Sie auf 
Nummer sicher gehen wollen, können Sie auch Bettwäsche, Schlafanzüge und 
Handtücher wechseln und bei 60 Grad waschen. Andere Gegenstände, Spielsa-
chen oder Textilien können Sie auch drei Tage in einer geschlossenen Plastiktüte 
aufbewahren, dann sterben die Läuse auch ab. Qu
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„Singen tut Körper und Seele gut“. Diese alte Volksweisheit haben 
Wissenschaftler untersucht und festgestellt: Singen stärkt tatsächlich 
die Abwehrkräfte und auch die Psyche.

Wie können wir etwas für unsere Gesundheit tun und nebenbei 
ausgeglichener und zufriedener werden? Ganz einfach: mit Singen! 
Jedenfalls sagen das Musikpsychologen, Ärzte und Gesangsthera-
peuten. Sie sind sich einig: Singen ist gesund.

SINGEN IST GUT FÜR HERZ, LUNGE UND ALLGEMEINE FITNESS
Das haben Wissenschaftler aus Schweden, von der Universität Gö-
teborg, festgestellt. Sie haben bei Menschen, die im Chor singen, die 
Herzfrequenz gemessen. Das Ergebnis: Beim Singen in der Gruppe 
gleichen sich die Herzfrequenzen an und stabilisieren sich gleichzeitig. 
Eine stabile Herzfrequenz ist gut für das ganze Herz-Kreislauf-System. 
Die positive Wirkung des Singens hat auch viel mit der Atmung zu tun, 
sagen die Forscher. Trainierte Sänger blähen nicht den Brustkorb auf, 
sondern atmen in den Bauch. Dort ziehen Muskeln das Zwerchfell 
nach unten, das wiederum die Lungenflügel nach unten drückt. Es 
rutscht also alles nach unten, die Lungen haben mehr Platz. Durch 
diese Art zu atmen, wird der Brustkorb entspannt und die Rückenmus-
kulatur gekräftigt. Wer schon eine Viertelstunde so singt, bringt Herz 
und Kreislauf auf Trab, der Körper wird besser mit Sauerstoff versorgt. 
Das macht Profi-Sänger so fit wie Dauerläufer.

Zusätzlich zu 
unseren Angeboten 

haben wir  
über 500 Artikel 

dauerhaft reduziert!

Wer singt, lebt gesünder

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.
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SINGEN STÄRKT DIE ABWEHRKRÄFTE
Wer viel singt, tut aktiv etwas für seine Gesundheit, sagen auch For- 
scher der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt am 
Main. Sie haben Speichelproben von Mitgliedern eines Kirchencho-
res genommen, die das Requiem von Mozart sangen. Das Ergebnis: 
Nach der Chorprobe war die Anzahl der Immunglobuline A stark ge-
stiegen. Die sitzen in den Schleimhäuten und sind dafür verantwort-
lich, Krankheitserreger zu bekämpfen. Bei den Chormitgliedern, die 
Mozart nur passiv anhörten, blieb die Anzahl der Antikörper gleich. 
Das bedeutet also, Singen unterstützt das Immunsystem und kann 
damit auch Erkältungskrankheiten vorbeugen. 

Und das kann auch bei schweren Erkrankungen wie Krebs positiv 
wirken. Bei einem Experiment des Imperial College in London sangen 
Krebspatienten in einem Chor. Auch von ihnen wurden Speichelpro-
ben entnommen. Schon nach einer Stunde waren deutliche positive 
Hormon-Veränderungen zu beobachten. Immun-Botenstoffe, die 
Entzündungen fördern, sanken deutlich ab. Bei den Krebspatienten 
veränderten sich zudem einige Werte, die mit dem Tumorverhalten 
in Verbindung stehen. Dabei war die positive Veränderung bei denen 
am stärksten, die vorher in einem eher schlechten Zustand waren.

SINGEN MACHT GLÜCKLICH
Dass sich Singen auch positiv auf die Psyche auswirkt, hat die For-
schung inzwischen zu Genüge bewiesen. Mehrere Studien zeigen: 
Schon nach 30 Minuten Singen produziert unser Gehirn erhöhte 
Anteile von Stimmung aufhellenden Hormonen wie Beta-Endorphine 
und Serotonin. Stresshormone wie Cortisol werden gleichzeitig ab- 
gebaut. Das nutzen Ärzte und Therapeuten bei der Behandlung von 
Patienten. In diversen Kliniken ist Singen bereits fester Bestandteil 
der Therapie.

Zu der Aussage, dass Singen tatsächlich lebensverlängernd wirkt, hat 
sich keiner der Forscher hinreißen lassen. Einig sind sie sich aber über 
die positive Wirkung des Singens. Und um diese zu nutzen, muss man 
kein professioneller Opernsänger sein oder jeden Tag zwei Stunden 
üben. Allerdings reicht es auch nicht aus, mal fünf Minuten unter der 
Dusche vor sich hinzuträllern. Zumindest in Deutschland gibt es je-
doch keinen Mangel an Gelegenheit zum organisierten Singen: Laut 
Deutschem Chorverband singen mehr als drei Millionen Menschen 
in mehr als als 60.000 Chören – Tendenz steigend.

Und falls Sie noch einen Grund zum Singen brauchen – hier ist einer 
vom Neurobilogen Gerald Hüther:

„Versuchen Sie mal mit einem vollgefüllten Brustkorb und mit erho-
benem Haupt  – was Sie ja alles machen müssen beim Singen – versu-
chen Sie da mal Angst zu haben. Das geht gar nicht.“

*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 31.08. bis 02.11.2019.

Ihr nächstes GLANZLICHT erscheint am 02.11.2019
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statt 4,49 €***

 

 Zum Diätmanagement bei hormonell erblich be-
dingten Haarwachstumsstörungen und Haarausfall 

bei Frauen.

Zur präzisen Messung von 
Blutdruck und Puls am Oberarm.  

statt 44,95 €***

nur 

3,98 €nur 

5,49 €

nur 

79,98 €

nur 

44,98 €
nur 

3,98 €

nur 

4,79 €
nur 

6,49 €
 

nur 

3,98 €nur 

33,98 €

nur 

11,98 €
nur 

22,98 €
nur 

1,89 €

nur 

5,49 €

nur 

6,98 €

nur 

5,98 €

Bepanthen® AUGEN- UND 
NASENSALBE* 5 g

nur 

2,29 €
Sie sparen

48%
100 ml = 39,80 €  

nasic® Nasenspray* 
10 ml

orthomol immun 
Trinkfläschchen 30 St.

100 g = 45,80 €

OMEP® HEXAL 20 mg 
Hartkapseln* 14 St.

Schwangerschaftsfrühtest 
1 St.

Lemocin® Lutschtabletten* 
20 St.

Gingium® extra 240mg  
Filmtabletten* 120 St.

ASPIRIN® COMPLEX Beutel* 
10 St.**

Priorin® Kapseln 
120 St.

Thomapyrin® CLASSIC 
Tabletten* 20 St.**

Iberogast® flüssig* enthält 
31 Vol.-% Alkohol 20 ml

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

promed Blutdruckmessgerät 
PBW 3.5 1 St.

Vitamin C-ratiopharm® retard 
500 mg Kapseln 100 St.

Grippostad® C Hartkapseln* 
24 St.**

ASS-ratiopharm® magensaft- 
resistente Tabletten* 100 St.

 

   

100 ml = 32,45 €  

 

statt 7,15 €***

statt 7,37 €***

statt 7,25 €***

Vitamin C Kapseln mit Langzeitwirkung.  

statt 20,96 €***

Zur Stärkung des Immunsystems. 

statt 63,95 €***

statt 167,97 €***

statt 10,75 €***

statt 13,49 €***

statt 11,97 €***

statt 8,98 €***

statt 7,87 €***

statt 4,59 €***

Sie sparen

39%

Sie sparen

29%
Sie sparen

44%

Sie sparen

46%
Sie sparen

52%

Sie sparen

50%

Sie sparen

38%

Sie sparen

39%

Sie sparen

58%

Fit im Herbst ANGEBOTE

Sie sparen

42%
Sie sparen

48%

Sie sparen

45%

Sie sparen

48%

*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 31.08. bis 02.11.2019.

Ihr nächstes GLANZLICHT erscheint am 02.11.2019


