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wie immer soll unser kleines Gesunheits-
magazin Sie mit aktuellen Neuigkeiten
aus unserer Apotheke versorgen. Klarer-
weise auch mit dem einen oder anderen
Gesundheitstipp für den Oktober. Wir
haben die Sommermonate bewusst ge-
nutzt, um uns sowohl personell als auch
organisatorisch noch besser aufzustellen.
Im Zentrum unserer vielfältigen Aktivitä-
ten stehen dabei in erster Linie Qualität
und Service.
KOSMETIK Vielen Kunden ist vermutlich
unsere Eveline Hambamer schon aufge-
fallen. Immer freundlich und offen für Ihre
Anliegen bringt die ausgebildete Kosme-
tikerin neuen Schwung in unseren kos-
metischen Bereich. Haben Sie Fragen
rund um Gesichts- und Körperpflege, Lust
auf einen schönen Duft, möchten Sie
Tipps für dekorative Veränderungen? Er-
lauben Sie sich was Gutes. Unser Steier-
mark-Import Eveline Hambamer kennt
mit ihrer langjährigen Erfahrung viele Pro-
dukte und Techniken, mit denen die Haut
gesund und gepflegt bleibt. Eveline ist
immer am Dienstag, Mittwoch und Don-
nerstag für Sie da.

WEBSITE Das Thema Qualitätssteigerung
haben wir auch in einen anderen wichti-
gen Bereich mitgenommen. Wir starten
durch mit unserer Homepage www.rhein-
apotheke.at. Sie wurde komplett überar-
beitet und erstrahlt in einem neuen
Gesicht.  Modern, frisch und informativ für
Kunden, Besucher und Partner. Viel Zeit,
Mühe und Liebe haben wir in unseren
neuen Online-Auftritt investiert. Gerne
freuen wir uns auf Ihre Rückmeldungen.
Damit wir den Dialog mit Ihnen auch auf
anderen Internetkanälen führen können,
finden Sie unsere Apothekeninfos auch
auf Facebook. Hier stehen wir ganz am
Anfang und sind schon sehr gespannt auf
die  „social-media-Welt“.
KOPFLÄUSE Passend zum Schulbeginn
bereiten wir Sie gerne auf die Alarmmel-
dung „Kopfläuse” vor. Herrscht wieder ein-
mal Läusealarm in Kindergarten oder
Schule?  Um die explosionsartige Verbrei-
tung dieser kleinen, unangenehmen Be-
sucher zu verhindern, sind Sofortmass-
nahmen erforderlich. Kein Grund zur Panik:
Wir verraten Ihnen wie Sie Kopfläuse be-
handeln – heftig, aber auch chemiefrei.

IMMUNSYSTEM Cistus incanus? Schon
einmal gehört? Zistrose! Ein gut funktio-
nierendes, intaktes Immunsystem ist die
Grundlage für Wohlbefinden und Lei-
stungsfähigkeit. Immer mehr Menschen
leiden ungewöhnlich oft an wiederkeh-
renden Erkältungen, häufigen Infekten in
der Mundhöhle, Fieberblasen oder
Magen-Darm-Bescherden. Viele von uns –
vor allem Kinder und ältere Menschen –
kränkeln sich von einem Infekt zum näch-
sten. Wir kümmern uns gern um Ihr Im-
munsystem und erzählen gerne, was die
Zistrose so kann.

Viel Spaß mit der neuen Ausgabe 
von gsundbleibn!

Ihr Jürgen Rehak

und das Team der RHEINAPOTHEKE 

Liebe Kundinnen, 
liebe Kunden,
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BRONCHOSTOP® Hustensäfte mit dem
hochwertigen Thymian und Eibisch
Phyto-Vital-Komplex zeigen rasche Wir-
kung bei jedem Husten* und wirken
deshalb bei Reizhusten, festsitzendem
Schleim sowie produktivem Husten.
BRONCHOSTOP® sine Hustensaft ist
rein pfanzlich und alkoholfrei. Als prak-
tische Empfehlung für unterwegs gibt
es zudem die BRONCHOSTOP® duo
Hustenpastillen. Für unsere Kleinen
haben wir BRONCHOSTOP® Kinderhu-
stensaft** mit Honig und Eibisch ent-
wickelt,  der speziell auf die Bedürfnisse
der Kinder abgestimmt ist. Er wirkt nicht
nur gut, sondern schmeckt auch gut.

Traditionell pflanzliche Arzneimittel, deren An-
wendung bei Erkältungshusten ausschließlich auf
langjähriger Verwendung beruht. Über Wirkung
und mögliche unerwünschte Wirkungen infor-
mieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apo-
theker. **BRONCHOSTOP® Kinderhustensaft ist
ein Medizinprodukt gemäß Richtlinie 93/42/EWG.
Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wir-
kungen dieses Medizinproduktes informieren Ge-
brauchsinformation, Arzt oder Apotheker.                                
*Erkältungshusten.                   BRO-0346_1909

ZAUBERT DEN 
HUSTEN WEG

Meist beginnt die Atemwegserkrankung
mit Halskratzen und trockenem Reizhu-
sten und geht dann über in produktiven
Husten, verbunden mit vermehrter
Schleimproduktion.
Klinisch wird der Husten in zwei Arten un-
terteilt: Trockener Reizhusten und produk-
tiver Husten, wobei die Grenzen zwischen
beiden fließend und stark überlappend
sind.  Daher ist es besonders empfehlens-
wert, auf ein Hustenmittel zurückzugrei-
fen, welches in allen Phasen des Erkäl-
tungshustens Linderung verschafft und
wieder frei aufatmen lässt.

Bewährte Hilfe durch
Eibisch & Thymian
Für die Behandlung von Erkältungshusten
haben sich seit Jahrhunderten die in der
traditionellen Medizin verwendeten Heil-
pflanzen wie Eibisch und Thymian be-
währt. Eibisch enthält Schleimstoffe, die
die im Rachen befindlichen Hustenrezep-
toren ‚einhüllen‘ und so Schleimhautrei-
zungen lindern sowie den Hustenreiz
effizient reduzieren. Die wertvollen äthe-
rischen Öle des Thymians lösen den
Schleim in den Bronchien und beschleu-
nigen das Abhusten.

Ein Hustensaft
für alle Hustenphasen
EINER FÜR ALLE Ein häufiger Begleiter einer Erkältung ist – neben
Halsweh und Schnupfen – der Husten. 
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Immer mehr Menschen leiden unge-
wöhnlich oft an wiederkehrenden Erkäl-
tungen – und das nicht nur während der
typischen Erkältungszeit im Winter. Viele
von uns – vor allem Kinder und ältere
Menschen – kränkeln sich von einem In-
fekt zum nächsten. Deshalb unser aktuel-
ler Tipp: Das Immunsystem stärken mit
Cistus incanus – der Zistrose.
Dieses uralte, unscheinbare Heilkraut, das
vor allem an den trockenen Hängen der
griechischen Berge wächst, steht wieder
hoch im Kurs. Seit jeher in der Volksheil-
kunde geschätzt, ist die Zistrose (Cistus in-
canus), auch Cistus genannt, als „Heilkraut
für Körper, Geist und Seele“ populär ge-
worden. Auf Chalkidiki, wo die Einheimi-
schen täglich Cistus-Tee trinken, gibt es
angeblich besonders viele 100-Jährige.
Denn: Cistus soll die Zellen vor frühzeiti-
ger Alterung schützen, den Körper entgif-

ten und sogar bei Akne und Neurodermi-
tis helfen.

Zistrose – sehr begehrt 
und sehr bewährt
Auf der Halbinsel Chalkidiki erzählt man
eine Legende: Einst hielten die Götter auf
dem Olymp Rat, um zu entscheiden, wel-
che Pflanzen bestimmte Heilaufgaben
übernehmen sollten. Die Zistrose erhielt
von den Göttervätern die Aufgabe, die
Wunden der in der Schlacht verletzten
Kämpfer zu heilen. Sehr zum Ärger der
Göttinnen. Diese waren überzeugt, das
Kraut sei mit seinen zart rosafarbenen Blü-
ten viel eher zur Schönheitspflege geeig-
net.
Das Resultat: Die Zistrose durfte beides –
heilen und verschönern. Tatsächlich war
die Pflanze in der Antike äußerst begehrt.
Das Harz war als Kosmetikum und als Hilfe

bei Haut- und Haarproblemen beliebt.
Ebenso wurde Cistus als Heilmittel gegen
Krankheiten geschätzt. Vor allem aber
nutzten die griechischen Bauern und
Mönche der berühmten Athos-Klöster das
Kraut für unterschiedlichste Gesundheits-
störungen.

Volle Abwehrkraft – Immunpower
für die ganze Familie
Wissenschaftliche Untersuchungen erga-
ben, dass Cistus zu den polyphenolreich-
sten Pflanzen zählt und somit eine starke
antioxidative Wirkung hat. Bis vor kurzem
galten Grüner Tee und Rotwein als die po-
lyphenolreichsten Mittel. Studien des
LEFO- Institutes ergaben aber, dass die an-
tioxidative Wirkung von Cistus sogar drei-
mal so hoch ist wie die von Grünem Tee
und viermal so stark wie die von Rotwein
oder frisch gepresstem Zitronensaft. Fazit
dieser Untersuchung: Schon ein Schnaps-
glas Cistus-Tee hat dieselbe antioxidative
Wirkung wie eine Tagesdosis Vitamin C (als
Ascorbinsäure)!

Schon gehört?
Die Pflanzenkraft aus Cistus incanus
STARKES IMMUNSYSTEM  Ein gut funktionierendes, flexibles Immunsystem
ist die Grundlage für Wohlbefinden und Leistungsfähigkei – natürlich ganz
besonders in der kühleren Jahreshälfte.
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Mit der Naturkraft der Cistus
erfolgreich gegen freie Radikale                                                                                                                                    
Die in Cistus enthaltenen Antioxidantien
haben zudem eine große Bedeutung als
„Radikalfänger“. Unter freien Radikalen ver-
steht man instabile Reaktionsprodukte aus
der Zellatmung, die sich per Kettenreakti-
on im Körper ausbreiten können und für
die Entstehung vieler Krankheiten verant-
wortlich gemacht werden. Polyphenole
schützen sowohl den Zellstoffwechsel als
auch die Gefäßwände und bewahren die
Zellen vor unkontrollierter Vermehrung.

Stärkung des Immunsystems – unser
Tipp aus der RHEINAPOTHEKE
Auf Grund dieses hohen Polyphenolge-

haltes und der antioxidativen Wirkung
empfiehlt sich ein regelmäßiger Genuss
von Cistus zur Stärkung des Immunsy-
stems. Die tägliche Einnahme soll die Ab-
wehrkräfte deutlich ankurbeln.
Diese Stärkung der Abwehrkräfte ist gera-
de in der heutigen Zeit wichtig, da bei
Stress und höherer Belastung durch Um-
welteinflüsse das empfindliche Gleichge-
wicht im Körper schnell durcheinander
gebracht wird.
In unserer hauseigenen Serie höchstaktiv
bieten wir Ihnen zur Stärkung mit dem
Immun+Cistus-Saft sowie Cistus + Vitamin
C zwei Präparate zur idealen Mikronähr-
stoff-Versorgung mit der Cistus-Pflanzen-
kraft für die ganze Familie.

Bio-Wunderwaffe 
mit vielfältigen Wirkungen
Die Pflanzen sind reich an Polyphenolen,
die ein großes antioxidatives Potenzial
haben. Sie stärken das Immunsystem, sor-
gen für weniger Anfälligkeit für Infekte,
schützen die Zellen vor frühzeitiger Alte-
rung, entgiften den Körper von Schwer-
metallen, schützen Herz und Blutgefäße,
wirken sich positiv auf den Cholesterin-
haushalt aus, sind entzündungshemmend
und helfen bei Hautproblemen. 

Inhalt und Preisangaben vorbehaltlich Satz- und Druckfehlern. 
Zum Teil werden Symbolfotos verwendet.

Fotos auch: Rido, detailblick-foto, Janjana, Racle Fotodesign –
alle stock.adobe.com 
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Wenn ein Kind mit Kopfläusen nach Hause
kommt, fragen sich Eltern mitunter: Warum
gerade wir? Die Antwort: Einfach Pech ge-
habt! Denn Kopfläuse kann jeder bekom-
men. Da Kopfläuse direkt von Mensch zu
Mensch übertragen werden, kann jeder
Kopfläuse bekommen, der näheren Kon-

takt zu anderen Menschen hat. Das trifft
natürlich ganz besonders auf Kinder zu, die
tagtäglich Einrichtungen wie Schulen oder
Kindertagesstätten besuchen und dort zu-
sammen spielen und toben. Wenn Sie bei
Ihrem Kind Kopfläuse finden, können Sie
also in der Regel davon ausgehen, dass es

nicht das einzige betroffene Kind in der
Einrichtung ist.

Vorrangig betroffen sind Kinder 
zwischen drei und zwölf Jahren  
Kopfläuse sind seit jeher in Europa hei-
misch und nach wie vor weit verbreitet.
Das Vorkommen der Läuse überwiegend
auf dem behaarten Kopf ist – vorrangig bei
Kindern zwischen drei und zwölf Jahren –
der häufigste Parasitenbefall in Europa. 

Hochsaison für Kopfläuse
in Kindergärten und Schulen
LAUSIGE ZEITEN Jedes dritte Kind macht im Laufe seiner Kindergarten- und
Schulzeit zumindest einmal Bekanntschaft mit Läusen. Besonders im Herbst
und im Frühling haben Kopfläuse Hochsaison. 
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Und es kann wirklich jeden treffen
Vorab gleich die wichtigste Information:
Kopfläuse kann jeder bekommen! Es spielt
überhaupt keine Rolle wie gründlich Kör-
perhygiene betrieben wird, wie häufig die
Haare gewaschen werden und wie oft die
Wohnung gereinigt wird, denn die Kopf-
läuse leben nicht von Talg und Schmutz,
sie ernähren sich allein von menschlichem
Blut! 
Kopflausbefall ist meist „Gruppensache“,
Kopflausbefall darf daher kein Tabu-Thema
sein! Im Gegenteil, es sind sachliche Infor-
mationen und gemeinsames Handeln ge-
fragt, denn Läuse sind nie ein individuelles
Problem, sondern immer ein Problem der
Gruppe! So könnte das Thema sinnvoller-
weise auch im Schulunterricht einmal aus-
führlich behandelt werden, getreu dem
Motto „Aufklärung ist die beste Vorbeu-
gung“.
Mädchen sind etwas häufiger von Kopf-
läusen betroffen als Jungen. Die meist lan-
gen Haare der Mädchen tragen ihren Teil
dazu bei. Es liegt vermutlich aber auch

daran, dass Mädchen beim gemeinsamen
Spielen öfter Körperkontakt haben und die
Köpfe zusammenstecken als es die Buben
tun. Die Läuse haben dann leichtes Spiel,
um von einem Kopf zum anderen zu krab-
beln.

Von Kopf zu Kopf durch alle
Klassen und Gruppen                                                
Manchmal kommt es in Schulen und Kin-
dertagesstätten zu regelrechten Läusepla-
gen. Das liegt in einigen Fällen daran, dass
es immer noch Eltern gibt, denen der Kopf-
lausbefall peinlich ist und die ihn deshalb

lieber verschweigen. Das ist verhängnis-
voll, denn die Kopfläuse haben dann alle
Zeit der Welt, sich von Kopf zu Kopf wei-
terzuverbreiten.

Woran ist Kopflausbefall zu erkennen?
Kopfläuse sind kleine, flügellose Insekten,
die zu Beginn am besten hinter den Ohren,
an den Schläfen und im Nacken entdeckt
werden. Die Eier der Läuse (Nissen) kleben
dicht am Haaransatz fest. Nissen sind von
Haarschuppen leicht zu unterscheiden.
Haarschuppen lassen sich leicht auskäm-
men, Nissen kleben am Haar fest.

» Auf dem Markt gibt es auch Vorsorgeshampoos, die zur wirkungsvollen Prophylaxe
von Lausbefall angeboten werden.

» Wenn Sie bei Ihrem Kind Läuse entdecken, behandeln Sie es umgehend mit einem
Anti-Läuse-Mittel.

» Kinderfreundlich sind insektizidfreie Mittel auf physikalischer Basis und ohne
Chemie mit kurzen Einwirkzeiten (15 Minuten). Wir helfen Ihnen gerne!

» Kontrollieren Sie auch alle anderen Familienmitglieder sorgfältig auf Lausbefall und
behandeln Sie betroffene Familienmitglieder ebenfalls umgehend – am besten am
selben Tag.

» Die nach einer Behandlung in den Haaren verbleibenden Nissen (Eier) sind in der
Regel abgestorben. Sie sollten aber mit einem Nissenkamm entfernt werden.

» Durch die gemeinsame Verwendung von Haarbürsten oder Kämmen
können Läuse direkt von Kopf zu Kopf weitergegeben werden. Entfernen Sie alle
Haare aus Kämmen und Bürsten und reinigen Sie diese gründlich.

» Kontrollieren Sie danach weiterhin regelmäßig die Kopfhaut. Führen Sie, wenn
nötig, nach etwa einer Woche eine neuerliche Behandlung durch.

» Benachrichtigen Sie alle engen Kontaktpersonen (Freunde, Betreuungspersonen
usw.) bzw. Schule, Kindergarten etc., damit auch diese rechtzeitig Maßnahmen
ergreifen können.

CHECKLISTE ZUR LAUSFREIEN FAMILIE

Die Tierchen sind zwar nicht gefährlich,
aber ungemein lästig. Sobald bei Ihrem
Kind, in seinem Freundeskreis oder bei
Schul- und Spielkameraden Läuse ent-
deckt werden, gilt es schnell zu reagie-
ren. Ein Kind kann wieder in die Schule
gehen, sobald es sorgfältig mit Anti-
Läuse-Mittel behandelt wurde. Auch
danach sollten Eltern aber die Kopfhaut
regelmäßig kontrollieren.

UNSER LÄUSE-TIPP
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Der Welt-Osteoprorosetag hat sich zum Ziel
gesetzt, darauf aufmerksam zu machen, dass
die Osteoporose und ihre Folgen stark re-
duziert werden können, wenn entspre-
chende präventive Maßnahmen gesetzt
werden – also echte Vorsorge betrieben
wird. Die Lebensweise und die Ernährung
spielen dabei eine außerordentlich große
Rolle.

Hormonmangel häufigste Ursache
Die allerhäufigste Ursache für die Osteopo-
rose ist ein Hormonmangel, insbesondere

ein Östrogenmangel. Er tritt vor allem bei
den Frauen nach der Menopause ein und
darum sind Frauen auch viel öfter davon be-
troffen.
Männer sind hier klar im Vorteil: Der Kno-
chenabbau geht viel bedächtiger vonstat-
ten, weil der Testosteronspiegel im Alter
langsamer und insgesamt nicht so stark
sinkt. Zudem bauen Männer in jungen Jah-
ren einen stärkeren Knochen als Frauen auf,
der Abbau dauert entsprechend länger. Die
Osteoporose tut zunächst nicht weh, sie
wird auch erst sehr spät diagnostiziert, wenn
man nicht ganz bewußt darauf schaut. Mit
verschiedenen diagnostischen Verfahren,
insbesondere auch mit der Knochendichte-
messung, kann man die Entwicklungen in
den Knochen sehr genau verfolgen. Manch-
mal ist die Erkrankung schon weit fortge-
schritten, ehe sie erkannt wird.

Auch Sturzprophylaxe ist wichtig
Das Hauptproblem mit der Osteoporose ist
die Brüchigkeit der Knochen. In höherem
Alter führt praktisch jeder Sturz zu einem
Schenkelhalsbruch, zu Brüchen in den Wir-

Lieben Sie Ihre Knochen, 
denn Sie brauchen sie im Alter
HEILE KNOCHEN Osteoporose ist eine Volkskrankheit. Der Verlust an Knochenmasse
trifft ganz viele Menschen, insbesondere Frauen. Rund 500.000 Österreicherinnen
und Österreicher der Generation 50 plus leiden an Osteoporose. Auf das Problem
macht jährlich auch der Welt-Osteoporosetag aufmerksam – heuer am 20. Oktober.

belkörpern und oft auch in den Handgelen-
ken. Das bedeutet, dass neben den Vorsor-
gemassnahmen die Krankheit betreffend
die Sturzprophylaxe ebenfalls eine ganz
wichtige Maßnahme ist.
Die Brüche erfordern oft Operationen, lange
Spitalsaufenthalte. Aber mit den Operatio-
nen ist es meist nicht getan, chronische
Schmerzen behindern ein normales Leben,
reduzieren die Lebensqualität. Manchmal
versterben die Menschen auch nach so
einem Sturz, wenn sie nach der Operation
bettlägrig bleiben, oder wenn die Wirbel-
brüche den Brustkorb einengen und die
Lunge nicht mehr genug Platz zum Atmen
hat.

Früh gegensteuern 
Je früher die Erkrankung erkannt wird, umso
eher kann sie in ihren Spätfolgen verringert
werden. Die Diagnose ist also sehr wichtig.
Daher sollten Haus- und Frauenarzt auch
aktiv auf diese Möglichkeit angesprochen
werden, wenn dies nicht ohnehin von selbst
erfolgt.
Lebensstil, Alter, Geschlecht und Veranla-
gung – das sind, auf einen Nenner gebracht,
die Risikofaktoren für Osteoporose. Regel-
mäßiges Training hält Knochen auf Zack.
Ausreichende und regelmäßige Bewegung
ist das A und O der Osteoporose-Prävention.

Der Welt-Osteoporosetag wurde 1996
von der National Osteoporosis Society
(NOS) in England ins Leben gerufen. Die
Idee hierzu stammt von Linda Edwards,
die sich nicht nur in England, sondern
weltweit um das Thema Osteoporose
bemüht hat. Die Anerkennung des Ak-
tionstags erfolgt im Jahr 1998 durch die
Weltgesundheitsorganisation (WHO).

SEIT 1996

8
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Knochen müssen beansprucht werden,
damit sie sich nicht überflüssig fühlen. Zu
wenig Bewegung führt dazu, dass Kno-
chenmasse abgebaut wird. Auch eine aus-
gewogene, kalziumreiche Ernährung ist
wichtig.
Außerdem gilt: Wer keinen Knochen-
schwund riskieren möchte, sollte zeitlebens
Untergewicht (Body Mass Index unter 20)
vermeiden. Denn bei einem zu niedrigen
Körpergewicht ist auch die Muskelmasse ge-
ringer. Muskeln und Knochen stehen in einer
engen Beziehung – weniger Muskeln be-
deuten auch weniger Knochen.

Finger weg von Alkohol und Zigaretten
Die Finger lassen sollte man von zu viel Al-
kohol, denn er schädigt die knochenauf-
bauenden Zellen. Außerdem behindern Bier,
Wein und Schnaps den Darm bei der Arbeit
– Kalzium, das für die Knochenfestigkeit un-
verzichtbar ist, wird schlechter aus der Nah-
rung aufgenommen.
Auch Rauchen erhöht das Osteoporose-Ri-
siko erheblich, weil es den Östrogenabbau
verstärkt. Zusätzlich vermindern die Schad-
stoffe im Zigarettenrauch die Durchblutung
des Knochens. Die Wechseljahre und der
damit verbundene Östrogenmangel begin-
nen bei Raucherinnen deshalb oft auch vor-
zeitig.

20. Oktober: Welt-Osteoporosetag

Die empfohlene Mindestmenge an Kalzium, die wir
täglich zu uns nehmen sollten, beträgt 1 bis 2 Gramm.
Das sind 1 Liter Milch oder 100 g Hartkäse. Viel Kalzi-
um ist aber auch in grünem Gemüse. Broccoli oder
Grünkohl wären hier sehr von Vorteil. Wenn mit der
Nahrung nicht genügend Kalzium zugeführt werden

kann, dann können Tabletten oder Brausetabletten helfen. Wichtig ist einfach, dass das
Angebot an Kalzium im Körper hoch ist. Die Medikamente, die der Arzt verschreiben
kann, benötigen ebenfalls Kalzium, damit sie ihre Wirkung tun können.

WICHTIG: KALZIUM

9
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Spannungskopfschmerz kann einem den
Alltag zur Hölle machen. Oft wachen die
Betroffenen bereits in der Früh mit
schmerzenden Verspannungen auf. Re-
gelmäßige Spannungskopfschmerzen
senken die Leistungsfähigkeit, verursa-
chen Gereiztheit und führen häufig zu
Niedergeschlagenheit und Depression.
Eine der Hauptursachen sind steigende
psychische Belastungen in Beruf und Fa-
milie.

Häufig bleibt da nur
noch der tägliche Griff
zur Tablette. Doch
Schmerztabletten
verschlimmern die
Situation oft zusätzlich. Magen-Darm Pro-
bleme sind typische Nebenwirkungen
und die regelmäßige Einnahme von
Schmerzmitteln kann selbst Kopfschmer-
zen verursachen. 
Ausgehend vom Nacken zieht sich beim

Täglich Kopfschmerzen?
Rollen Sie den Schmerz einfach weg!
UNTER DRUCK  Wenn täglicher Spannungskopfschmerz den Alltag
zur Hölle macht, ist die Ursache meist auf eine Muskelverspannung
im Nacken- und Schulterbereich zurückzuführen.

Spannungskopfschmerz der
Schmerz wie ein Band vom
Hinterkopf über die Schläfen zur Stirn.
Nacken-, Stirn- und Gesichtsmuskulatur
sind verspannt und verhärtet. Diese Ver-
spannungen gehören gelöst! 

Rasche Linderung und kühlender Effekt
HeadEx® RollStic löst mit seiner rasch wirk-
samen 4Active-Formel die Verspannun-
gen durch Einmassieren der betroffenen
Stellen in Sekundenschnelle. Die Verhär-
tungen der Nacken- und Stirnmuskulatur
werden gelöst, der kühlende Effekt be-
wirkt eine rasche Linderung der Kopf-
schmerzen und sorgt für eine lang
anhaltende Wirkung. HeadEx® Rollstic
kann an Nacken, Schläfe und Stirn nach
Bedarf mehrmals täglich angewendet
werden. 
Haben wir Sie neugierig gemacht? Nut-
zen Sie unsere Aktion mit dem neben-
stehenden Gutschein und testen Sie den
HeadEx® Rollstic!
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Nehmen wir über längere Zeit durch die
Nahrung zu wenig Kalzium auf oder verlie-
ren über Harn, Stuhl oder Schweiß mehr als
aufgenommen wird, wird körpereigenes
Kalzium aus dem Kalziumspeicher (das ist
unser Knochenskelett) freigesetzt, um da-
durch den Kalziumspiegel im Blut konstant
zu halten. 
Über längere Zeit führt das zu einem ge-
steigerten Knochenabbau und zu vermin-
derter Knochendichte, der sogenannten
„Osteoporose“ – wörtlich übersetzt „poröser
Knochen“. Der Knochen verliert an Masse
und Festigkeit, wodurch er so fragil wird,

dass er schon bei geringer Belastung bre-
chen kann. 
Der aktive Transport von Kalzium im Blut ist
vom Vitamin D-Spiegel abhängig. Die Vit-
amin D-Versorgung ist aber oft unzurei-
chend – verursacht hauptsächlich durch
geringe Sonnenbestrahlung wegen der
Verwendung von Sonnenschutzmitteln
bzw. Kleidung oder im Winter aufgrund des
fehlenden UVB-Anteils im Sonnenlicht. 
Wenn Sie sich mit dem Thema näher befas-
sen wollen, ist vielleicht auch der Kalzium-
rechner www.kalziumrechner.at interes-
sant oder Sie fragen einfach uns.

Kalzium + Vitamin D
als Team gegen Osteoporose
UNTERVERSORGT Laut Österreichischen Ernährungsbericht zeigen sich bei 70 %
der Erwachsenen in Österreich eine zu geringe Kalzium-Aufnahme. 
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Immunpower
für die ganze Familie!
Mikronährstoff-Versorgung mit Pflanzenkraft für die
ganze Familie. Immer mehr Menschen leiden oft an
Erkältungen und Infekten – und das nicht nur während
der kalten Jahreszeit. Vor allem Kinder und ältere
Menschen sind besonders häufig betroffen.
Eine ausgewogene Versorgung mit Vitaminen,
Mineralstoffen und Spurenelementen trägt maßgeblich 
zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.
Zusätzlich unterstützt die Pflanzenkraft der Zistrose 
(Cistus incanus) die Power des Immunsystems.

Nach dem Kauf von 4 Stück mit der 
Rabattkarte erhalten Sie 1 Stück GRATIS

Immun+Cistus Saft
300 ml 19,90 €

Cistus+C Kapseln
60 Stück 21,90 €

4+1GRATIS

Unsere Aktionen 
im Oktober 2019
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Impfpass-Check!
Impfberatungswochen
1. bis 19. Oktober 2019

Unter dem Motto „Impfen schützt – Impfen nützt“ laden
wir all Personen, die ihren Impfstatus kontrollieren lassen
möchten, zu uns in die RHEINAPOTHEKE ein. Als besonderes
Service erhalten Sie einen kostenlosen Impfpass-Check
und eine Impfberatung sowie eine umfassende Patienten-
broschüre. Ansprechen möchten wir Erwachsene und vor
allem Senioren, da gerade sie es mit den Impfungen oft
nicht so genau nehmen, ein aufrechter 
Impfschutz aber auch für diese 
Personengruppe so wichtig wäre.

Wärmepflaster 
Thermaplast Spiral HEAT
Thermaplast Spiral HEAT 
Rücken und Nacken, 3 Stk.
statt 13,95 €    nur 11,95 €

Thermaplast Spiral HEAT 
flexible Anwendung, 4 Stk.
statt 14,95 €    nur 12,95 €

MINUS2,– €
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