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GERSFELD

GLANZLICHT
LIEFERSERVICE

ÖFFNUNGSZEITEN

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

Feuchte Wundheilung – das spricht dafür
Neu im Sortiment: Produkte von Aboca
Richtig vorbereitet wandern

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

ANGEBOTE

Mit unseren
Angeboten
sparen
Sie bis zu:

60%

** Nur für freiverkäufliche Arzneimittel.

Angebote & Magazin für Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden
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Hallo liebe Leserinnen und Leser,
ich bin’s – Eure süße, braune Labrador-Shirley.
Wenn Ihr diese Geschichte lest, hatte ich schon
Geburtstag und bin neun Jahre alt geworden! Ich
sage euch, ich fühle mich so fit wie noch nie!

Liebe Kundinnen und Kunden,
der Herbst hält langsam Einzug und es geht schon wieder auf den Jahreswechsel und die berühmten guten Vorsätze zu. Aber warum bis zum neuen Jahr warten? Der Herbst hält eine Fülle von Möglichkeiten zur Gesundheitsprophylaxe für uns bereit! Genießen Sie die schönen Tage und wandern Sie durch die wunderschöne Rhön.
Erleben Sie die Natur und gönnen Sie Körper und Seele ein paar Streicheleinheiten. Auch für erfahrene Einheimische hält die Rhön immer wieder
faszinierende Erlebnisse bereit. Sollten Sie ein paar neue Anregungen brauchen, kann Shirley Ihnen gerne berichten, welchen Wald und welche Wiesen sie in der Rhön gerade wieder unsicher gemacht hat. Shirleys Geheimtipp: Die Kaskadenschlucht zwischen Gersfeld und der Wasserkuppe!
In unserem neuen Glanzlicht haben wir passend dazu jede Menge Tipps
zum Thema Wandern. Und sollten Sie sich doch einmal eine Blase gelaufen
haben, können Ihnen die neuesten Tipps im Bereich der feuchten Wundheilung eine nützliche Hilfe sein.
Da immer mehr Schwangere und Stillende sowie viele Anhänger der ganzheitlichen Naturmedizin unsere Apotheke aufsuchen, haben wir für Sie
die Produkte von Aboca, die aus rein pflanzlichen Rohstoffen aus biologischem Anbau bestehen und die fast alle auch für Schwangere und Stillende
geeignet sind, neu im Sortiment.
Dazu haben wir für Sie wieder jede Menge unschlagbare Angebote!
Ich wünsche Ihnen eine tolle Zeit und geben Sie auf sich Acht!
Herzlichst

Ihr Marcel Marbaise

Wir bieten selbstverständlich auch eine PREISGARANTIE
Falls Sie im Angebotszeitraum unseres Flyers einen Artikel aus unserem Flyer
in einer anderen Apotheke günstiger bekommen sollten, können Sie diesen
Artikel bei uns (gegen Vorlage des Kassenbons) zum gleichen Preis erwerben.

Alle Angebote gültig bis 04.11.2017

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 04.11.2017. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Und weil das so ist, schlafe ich gerne auf dem
Rücken mit allen vier Pfötchen von mir gestreckt.
Das ist soooo bequem, sodass ich das nachts, aber
auch tagsüber, gerne mal auf der Couch mache.
Wenn ich aber gewusst hätte, was das Frauchen
daraus macht, dann hätte ich das wirklich gelassen. Wie gesagt, ich bin ja schon neun Jahre alt. Da
denkst Du, als Labrador hättest Du wirklich alles
schon erlebt, aber Pustekuchen – das Frauchen setzt
immer noch einen drauf.
Ich habe euch ja schon letztes Mal erzählt, dass das Frauchen uns regelmäßig abends nach Zecken und anderen neuen Mitbewohnern absucht.
Zum Glück findet sie meistens nichts. Deswegen denke ich ja auch, dass
das einfach nur ein Vorwand ist, um wild mit uns zu kuscheln, ohne dafür
mit Leckerchen bezahlen zu müssen!
Ok, ich bin auch süß, kuschelig und ein Labrador – also füge ich mich.
Aber letzte Woche hat sie doch glatt, als ich mal wieder entspannt auf der
Couch lag, einfach meine Pfötchen inspiziert und zum Herrchen gesagt,
dass meine Krallen zu lang sind. Wenn ich da schon geahnt hätte, dass
eine Pfötchenküre auf mich zukommt ...
Als sie mich das nächste Mal am Abend geschnappt hat, war ich gar nicht
darauf vorbereitet, dass sie so eine komische Schere auspackt. Und ehe
ich mich versah, machte es „knips“ und die Krallen waren ab. Hat zum
Glück gar nicht wehgetan! Ehrlich gesagt, kann ich seitdem auch wieder
besser laufen und toben. Aber das würde ich natürlich niemals zugeben.
Trotzdem muss so ein Eingriff in meine Privatsphäre auch ein bisschen
bestraft werden – sonst macht sie sowas dauernd mit mir! Wer weiß, was
sie sich als nächstes einfallen lässt. Also
hatte ich mir etwas ausgedacht: Als wir
das nächste Mal spazieren waren, habe
ich mich einfach versteckt. Ich habe mich
einfach ganz ruhig den Hügel hochgeschlichen und ins Gras gesetzt. Das hat
sie schön erschreckt, als sie mich nicht
gesehen hat – glaube ich zumindest.
So, jetzt gehe ich erst mal meine neuen
Pfötchen lecken und dann ein Schläfchen machen – aber nicht mehr auf dem
Rücken – wer weiß, was da sonst noch
so passiert ...
Bis bald! Mit wedelnden Grüßen,
Eure

Fit & Aktiv ANGEBOTE
OMEP® Hexal 20 mg magensaftresistente Hartkapseln* 14 Stk.
Bei Sodbrennen und
saurem Aufstoßen

WICK Husten-Sirup gegen
Reizhusten* mit Honig 120 ml
enthält 5 Vol.-% Alkohol
Wirkt schnell und
langanhaltend bei Reizhusten

statt 11,97 €**

50%

FORMIGRAN® Filmtabletten*
2 Stk.
Zur Behandlung von Migräne
statt 10,61 €**

Gegen Schmerzen, Schwellungen und Entzündungen
statt 14,99 €**

Zur Vorbeugung und Behandlung von
Durchfallerkrankungen
statt 13,54 €**

nur

5,99 €
Anwendungsgebiet:
Zur Behandlung von Refluxsymptomen
(z. B. Sodbrennen, Säurerückfluss) bei Erwachsenen.

Perenterol® forte 250 mg
Kapseln* 20 Stk.

statt 7,97 €**

nur

Sie sparen

Kytta® Schmerzsalbe*
100 g

nur

3,95 €
Sie sparen

100 ml = 3,29 €

50%

Anwendungsgebiet:
Zur Behandlung des Hustenreizes bei
unproduktivem Husten.

Calcium-Sandoz® D Osteo 500 mg/
400 I.E. Kautabletten* 120 Stk.
Unterstützend bei der
Behandlung und Vorbeugung
von Osteoporose

nur

9,95 €

7,99 €

Sie sparen

Sie sparen

100 g = 9,95 €

33%

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.

GrippHEXAL® 500 mg/30 mg
Granulat* 20 Stk.

41%

Anwendungsgebiet:
Zur symptomatischen Behandlung akuter Diarrhöen.
Zur Vorbeugung und symptomatischen Behandlung von Reisediarrhöen
sowie Diarrhöen unter Sondenernährung. Zur begleitenden Behandlung
(als Adjuvans) bei chronischen Formen der Akne.

Loceryl® Nagellack* gegen
Nagelpilz 3 ml
Zur Behandlung von Nagelpilz

Bei Schnupfen, Fieber und erkältungsbedingten Schmerzen

statt 35,97 €**

statt 12,95 €**

statt 28,56 €**

nur

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

13,99 €

4,99 €

Sie sparen

Sie sparen

Sie sparen

43%

51%

Anwendungsgebiet:
Vorbeugung und Behandlung von Vitamin D- und
Calcium-Mangelzuständen bei älteren Menschen. Als Vitamin D- und Calciumsupplement zur Unterstützung einer spezifischen Therapie zur Prävention und
Behandlung der Osteoporose.

Lasea® Weichkapseln*
28 Stk.

nur

nur

5,99 €

Diclo ratiopharm® Schmerzgel*
100 g

100 g = 4,99 €

nur

Anwendungsgebiet:
Zur symptomatischen Behandlung der
Nasenschleimhautschwellung bei Schnupfen mit
erkältungsbedingten Schmerzen und Fieber.

61%

Soledum® Kapseln forte*
200 mg 20 Stk.

Schmerzstillend, entzündungshemmend und kühlend

Bei innerer Unruhe durch Angstgefühle
und Schlafstörungen

Bei Erkrankungen der Atemwege
wie Erkältung, Bronchitis, Sinusitis

statt 10,98 €**

statt 20,48 €**

statt 9,90 €**

nur

nur

nur

23,99 €
Sie sparen

100 ml = 799,67 €
Anwendungsgebiet:
Behandlung von Onychomykose ohne Beteiligung
der Matrix.

33%

Neuralgin® extra Ibu-Lysinat
Filmtabletten* 20 Stk.
Zur Behandlung von Schmerzen
statt 7,97 €**

nur

4,99 €

12,99 €

5,68 €

3,49 €

Sie sparen

Sie sparen

Sie sparen

Sie sparen

54%

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 Extremitätengelenke und im Bereich der Wirbelsäule, Sport- und Unfallverletzungen
(Verstauchungen, Prellungen, Zerrungen).

Anwendungsgebiet:
Unruhezustände bei ängstlicher Verstimmung.

36%

42%

Anwendungsgebiet:
Zur Behandlung der Symptome bei Bronchitis und
Erkältungskrankheiten der Atemwege. Zur Zusatzbehandlung
bei chronischen und entzündlichen Erkrankungen der Atemwege
(z. B. der Nasennebenhöhlen).

56%

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

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. **Eigener ehemaliger Verkaufspreis.
Änderungen behalten wir uns vor. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Nur solange der Vorrat reicht. Angebote gültig vom 02.09. bis 04.11.2017.

Ihr nächstes GLANZLICHT erscheint am 04.11.2017

Mein Horoskop

Feuchte Wundheilung? –

FÜR SEPTEMBER UND OKTOBER 2017

Gründe, die dafür sprechen
Wenn es um kleine Wunden geht, machen viele Menschen nicht viel und denken, dass Zeit und
Luft schon alles heilen wird. Denken Sie genauso? Vielleicht sollten Sie das nochmal überdenken.
Sie haben sich leicht verletzt, haben einen kleinen Schnitt oder eine Schürfwunde? Vielleicht haben Sie irgendwo mal gehört, dass es am besten sei, eine Wunde an der Luft heilen zu lassen. Aber
laut medizinischer Forschung trifft genau das Gegenteil zu: Ein feuchtes Wundmilieu bietet die
optimalen Bedingungen für ein schnelles Abheilen der Wunde und sorgt außerdem dafür, dass
Schorfbildung und damit auch das Risiko von Narbenbildung verhindert wird. Hier sind ein paar
gute Gründe dafür, Ihre Wunde, egal wie klein oder groß sie sein mag, unter feuchten Wundheilbedingungen abheilen zu lassen – also schneller und besser, mit geringerem Risiko von Narbenbildung. Erfahren Sie, was Mediziner bereits seit längerem wissen: dass feuchte Wundheilung die
bessere Methode ist.
Beschleunigt die Wundheilung
Damit sich Ihre Wunde schließen kann, müssen neue Zellen gebildet werden. Doch das Wachstum dieser Zellen findet nicht nur am besten in einem feuchten Wundmilieu statt, sondern braucht
dieses sogar: Nur so kann sich die Haut optimal erneuern. Das Ziel feuchter Wundbehandlung ist
es, genau diese Bedingungen zu schaffen. In einer Wunde, die unter feuchter Wundbehandlung
– beispielsweise mit einem Pflaster heilt – können sich neue Zellen besser bilden, vermehren und
wandern. Das Pflaster sorgt so für bis zu 50 % schnellere Wundheilung im Vergleich zur Heilung
in einem trockenen Wundmilieu!
Verhindert Schorfbildung
Noch ein Vorteil: Ein feuchtes Wundheilungsmilieu verhindert die Bildung von Schorf. Und das ist
gut so: In einem feuchten Wundmilieu können sich Zellen, die für die Wundheilung erforderlich
sind, ohne den störenden und behindernden Wundschorf besser vermehren und wandern. Die
Bildung von neuem Gewebe wird optimiert. Zudem bietet das Wundsekret wichtige Botenstoffe und Proteine – ideale Bedingungen, um einen koordinierten Heilungsprozess sicherzustellen.
Wunden, die an der Luft trocknen, bilden hingegen meist Schorf, der einer Wunde den Wundverschluss erschwert. Wussten Sie’s schon? Wundschorf ist keineswegs der erste Schritt zu optimaler Heilung Ihrer Haut, sondern behindert den schnellen Wundverschluss und damit die Wiederherstellung makelloser, schöner Haut.
Hält Ihre Wunde weich und geschmeidig
Feuchte Wundbehandlung hat noch einen weiteren Effekt: Ihre Wunde bleibt durchgängig weich
und geschmeidig, und die Bildung von störendem und hartem Wundschorf wird verhindert. Für
Sie bedeutet das höhere Annehmlichkeit und – falls die Wunde sich an Gelenken wie Ellenbogen
oder Knien befindet – sogar verbesserte Mobilität. Außerdem lassen sich Pflaster einfach und
schmerzfrei ablösen, da sie nicht mit der Wunde verkleben.
Beugt der Narbenbildung vor und sorgt für optimierte kosmetische Ergebnisse
Wer möchte schon noch Jahre nach einem Unfall oder einer kleinen Panne durch eine Narbe noch
weiter daran erinnert werden? Feuchte Wundheilung ist die beste Methode, dies zu verhindern, da
sie das Risiko von Schorfbildung reduziert und dadurch auch Narbenbildung vorbeugt. Pflaster,
die auf dem Prinzip feuchter Wundheilung basieren, tun genau dies und sorgen damit für ein optimiertes kosmetisches Ergebnis. Sprich: heile, gesunde und makellose Haut.
Bitte nicht verwechseln: Feuchte Wundheilung und
„feuchte“ Pflaster! Feuchte Wundheilung bedeutet
nicht, einfach ein normales Pflaster zu befeuchten
und auf die Wunde zu kleben. Das ist nicht dasselbe!
Bei einem normalen Pflaster gilt: möglichst täglich
wechseln, vor allem, wenn es beim Duschen o. ä. nass
geworden ist.
Konsultieren Sie einen Arzt, wenn es sich um eine
tiefe Wunde handelt, die Wunde stark blutet oder Sie
Anzeichen einer Infektion bemerken, wie z. B. Rötung,
Schwellung, Schmerzen oder Überwärmung. Suchen
Sie ebenfalls einen Arzt auf, wenn Sie nicht in der Lage
sind, die Wunde selber zu reinigen oder Fremdkörper
aus der Wunde entfernt werden müssen.

Hansaplast
schnelle Heilung Strips 8 Stk.
Für eine bis
zu 50 % schnellere
Wundheilung

nur

4,79 €

JUNGFRAU (24.08.–23.09.)
Lassen Sie sich beruflich nicht hetzen, selbst wenn Sie Ergebnisse liefern wollen. Ihre Beziehung und Ihre Freundschaften
verlaufen stabil. Suchen Sie mehr als das, werden Sie sich auch
etwas mehr in Ihre Kontakte einbringen müssen.
WAAGE (24.09.–23.10.)
Grübeln bringt nichts – die Dinge müssen sowieso erledigt werden, und danach haben Sie wieder freie Bahn für
neue Aktivitäten. Was Sie jetzt beruflich in Gang bringen,
wird schon bald Ergebnisse zeigen. In der Liebe wird es Zeit,
über Ihre Erwartungen zu sprechen.
SKORPION (24.10.–22.11.)
Eine gute Zeit für körperliche und geistige Aktivitäten. Mit
Ihrem Tatendrang kann allerdings nicht jeder mithalten. Erwarten Sie also nicht zu viel von Ihrem Partner und schon gar
nicht von Mitarbeitern, sondern bieten Sie lieber Ihre Hilfe an.
SCHÜTZE (23.11.–21.12.)
Kommt es beruflich zu Streitigkeiten, sollten Sie die Angelegenheit vorerst auf sich beruhen lassen. Mit einer Aussprache allein
lassen sich auch nicht alle Probleme im Freundeskreis lösen.
Zeigen Sie durch konkrete Taten, was Ihnen am anderen liegt.
STEINBOCK (22.12.–20.01.)
Was Sie sich vorgenommen haben, ist realisierbar, wird aber
in Frage gestellt. Machen Sie Ihren Standpunkt schonend
klar – andere können Ihnen wertvolle Anregungen geben.
Genießen Sie im September das vertraute Zusammensein
mit Ihrem Partner.
WASSERMANN (21.01.–19.02.)
Sehen Sie sich vor unüberwindbare Hindernisse gestellt,
sollten Sie sich mit anderen austauschen. Dann werden Sie
ganz neue Möglichkeiten erkennen. Bringen Sie mehr Abwechslung in Ihren Alltag und verschieben Sie Geldgeschäfte
für einige Wochen.
FISCHE (20.02.–20.03.)
Körperlich und geistig auf dem Höhepunkt, sind Sie den
kleinen Herausforderungen des Alltags durchgehend gewachsen. Ihre Sterne begünstigen finanzielle Vorhaben.
Das heißt jedoch nicht, dass Sie etwas überstürzen müssen.
WIDDER (21.03.–20.04.)
Für anstehende berufliche Entscheidungen haben Sie mehrere Lösungen parat. Doch welche ist die Beste? Wichtig ist,
dass Sie warten können. Ein Angebot zum Monatswechsel
mag vielversprechend klingen – aber werden Sie dafür überhaupt noch genügend Zeit haben?
STIER (21.04.–20.05.)
Die Zeit ist noch nicht reif für größere Veränderungen.
Da es beruflich nichts gibt, für das Sie sich richtig engagieren
können, ist die Gelegenheit günstig, sich mehr auf andere
einzulassen und Ihren Beziehungen etwas Aufmerksamkeit
zu schenken.
ZWILLINGE (21.05.–21.06.)
Eine gute Gelegenheit, Ihre Liebesbeziehung aufzufrischen und neue Menschen kennenzulernen. Stellen Sie
und Ihr Partner unterschiedliche Erwartungen aneinander,
sollte zunächst jeder für sich klären, wie viel Nähe und wie
viel Freiraum er sich wünscht.
KREBS (22.06.–22.07.)
Müssen Sie sich konzentriert mit einer Sache befassen, ist
der Oktober dafür gut geeignet. Im September ist es wichtiger, im Privatleben für Abwechslung zu sorgen. Kümmern
Sie sich nur nicht zu sehr um die Meinungen anderer, sonst
verlieren Sie den Überblick.
LÖWE (23.07.–23.08.)
Ihre Freundschaften erwarten Ihren klaren Standpunkt.
Beruflich werden Sie weniger bewirken als Sie sich erhofft
hatten. Das ist noch lange kein Grund aufzugeben. Sparen
Sie Ihre Kräfte, bis die Situation Ihren Einsatz fordert.

Fit in den HERBST ANGEBOTE
Bepanthen® Augen- und
Nasensalbe* 5 g

orthomol immun
Trinkfläschchen 30 Stk.

statt 3,99 €**

nasic® Nasenspray*
10 ml

orthomol immun
enthält wichtige
Mikronährstoffe für
das Immunsystem

statt 7,15 €**

VIGANTOLVIT® 2000 IE
Vitamin D3 Weichkapseln
60 Stk.
Nahrungsergänzungmittel
mit Vitamin D3
statt 8,99 €**

statt 62,95 €**

nur

100 g = 45,80 €

nur

2,29 €

42,99 €

Sie sparen

Sie sparen

42%

Clearblue® Early Schwangerschafts-Frühtest 1 Stk.

nur

100 ml = 39,90 €

31%

ASS 100 – 1A Pharma® TAH
Tabletten* 100 Stk.

Bis zu 6 Tage vor Fälligkeit
der Periode anwendbar

3,99 €

5,49 €

Sie sparen

Sie sparen

44%

HYLO-COMOD® Augentropfen
10 ml

statt 3,20 €**

38%

IbuHEXAL® akut 400 mg
Filmtabletten* 50 Stk.

Befeuchtende Augentropfen,
mit Kontaktlinsen verwendbar

statt 10,95 €**

statt 10,85 €**

statt 14,95 €**

nur

nur

6,79 €

nur

1,28 €

Sie sparen

Sie sparen

38%

vivinox® SLEEP STARK*
20 Stk.

nur

60%

orthomol arthroplus
Granulat/Kapseln 30 Stk.
Zur Behandlung
von arthrotischen
Gelenkveränderungen

statt 8,75 €**

100 ml = 99,50 €

nur

9,95 €

4,29 €

Sie sparen

Sie sparen

33%

Gingium® intens 120 mg
Filmtabletten* 120 Stk.
statt 89,99 €**

60%

Femibion®
Schwangerschaft 2 + DHA
60 Kap/Tab
Für den Nährstoffbedarf ab der 13.
Schwangerschaftswoche und in der
Stillzeit

statt 65,75 €**

nur

nur

nur

5,49 €

43,99 €

43,99 €

Sie sparen

Sie sparen

Sie sparen

37%

Thomapyrin CLASSIC Tabletten*
20 Stk.

33%

Voltaren® Schmerzgel forte*
180 g

statt 6,97 €**

statt 27,75 €**

nur

44,99 €

51%

Lopedium® akut Kapseln*
10 Stk.
statt 4,53 €**

Keltican forte Kapseln
40 Stk.
Zur Behandlung von Neuropathien,
Polyneuropathien und Wirbelsäulensyndrom
statt 36,95 €**

nur
nur

nur

3,98
9,95 €€
Sie sparen

42%

100 ml
9,95 €
g = =10,55

nur

nur

18,99 €

1,81 €

26,99 €

Sie sparen

Sie sparen

Sie sparen

31%

60%

27%

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. **Eigener ehemaliger Verkaufspreis.
Änderungen behalten wir uns vor. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Nur solange der Vorrat reicht. Angebote gültig vom 02.09. bis 11.04.2017.

Ihr nächstes GLANZLICHT erscheint am 04.11.2017

Ab sofort erhalten Sie bei uns die innovativen
Produkte der Firma Aboca. Diese werden aus
rein pflanzlichen Rohstoffen aus biologischem
Anbau, unter Einhaltung hoher Qualitätskriterien, am Firmenstandort in Italien hergestellt.
Das Sortiment umfasst Produkte gegen Erkrankungen wie z. B. Sodbrennen, Schnupfen, Husten
sowie das Reizdarmsyndrom. Die Wirkweise
setzt sich aus zwei Ansätzen zusammen: Die
Beschwerden werden gelindert und zusätzlich
die betroffenen Schleimhäute vor weiteren Reizungen geschützt. Dabei sind die Produkte so gut
verträglich, dass sie auch in der Schwangerschaft
angewendet werden können oder als Ergänzung
zu herkömmlichen Therapien geeignet sind.
Was steckt hinter dem Unternehmen Aboca?
Im Frühling des Jahres 1978 entstandt aus einer
Idee von Valentino Mercati Aboca – nicht bloß
ein Unternehmen, sondern ein Lebensprojekt,
ein Gedanke, eine deutliche Vision einer Welt, in

der Gesundheit auf wirklich natürlichen Produkten basiert. Nach dem Kauf eines Bauernhofs
inmitten der toskanischen Hügel, an einem Ort
namens Aboca, entwickelte Valentino Mercati
eine Leidenschaft für die Welt der biologischen
Landwirtschaft und der Heilpflanzen und
betrachtete sein Stück Land als einen möglichen
Ausgangspunkt für die Entdeckung neuer Begegnungslinien in der Beziehung zwischen Mensch
und Natur. Die Gesundheit des Menschen im
Gleichgewicht mit der Umwelt – das ist das Ideal,
das Valentino Mercati und seine Frau Rosetta
inspirierte und antrieb, ein neues und bis zu
diesem Zeitpunkt kaum erforschtes Universum
zu erkunden. Valentino setzte sich eingehend
mit den antiken Traditionen auseinander, die
den Menschen und die Heilpflanzen in Beziehung zueinander setzen, und entdeckte dabei
eine unvorstellbare Welt, in der bereits alles
gesagt und genutzt worden war. Dabei verstand
er, dass er dieses enorme Wissensgut allen zur
Verfügung stellen musste – durch die Verbin-

dung der Erkenntnisse einer jahrtausendealten
Geschichte mit modernen, wissenschaftlichen
und technologischen Möglichkeiten. Aboca
begann so seinen Weg im Bereich der Naturmedizin auf revolutionäre Art und Weise: mit
einer Produktionskette, die vollständig vertikal
integriert ist, von der Produktion qualitativ
hochwertiger Rohstoffe unter Verwendung
nachhaltiger biologischer Anbaumethoden bis
hin zur Kontrolle der pharmakologischen und
klinischen Wirkungen der Produkte.
Natürlichkeit, Innovation, positives Denken und
Streben nach Qualität: Das ist es, was man bei
Aboca auf jeder Ebene spürt – von der Unternehmensspitze bis zu den Angestellten. Bei der
täglichen Arbeit spiegeln sich diese gemeinsamen Werte in allen Unternehmensentscheidungen wider – Entscheidungen, die ausnahmslos im Zeichen der Gesundheit und des
Respekts vor Mensch und Umwelt getroffen
werden.

Richtig vorbereitet wandern
Wandern ist gesund, und zwar für Körper und Geist.

am Morgen vor dem Aufstehen deutet übrigens auf

Wer regelmäßig wandert, profitiert demnach von einer

eine Überbelastung am vorangegangenen Tag oder eine

besseren Ausdauerfähigkeit. Der Blutdruck sinkt und

beginnende Grippe hin. In diesem Fall ist es sinnvoll, die

der Body-Mass-Index verbessert sich. Allerdings gilt es

Wanderung zu verschieben.

vor Überanstrengung zu schützen. Gerade bei warmem

Verletzung – und dann?

vielerlei Weise rächen: Zum einen macht das Wandern

Wetter macht sonst schnell einmal die Gesundheit

Aller Vorsicht zum Trotz besteht beim Wandern immer

mit geeigneter Outdoor-Kleidung mehr Spaß, da der

schlapp. Je nach Alter und persönlichem Gesundheits-

die Gefahr, sich eine Verletzung zuzuziehen, zum

Träger in dieser weniger schwitzt, weniger Gewicht

zustand kann dies bedenkliche Folgen haben. Vorbeu-

Beispiel durch einen Sturz. Wer dann in entlegeneren

am Körper hat und sich besser bewegen kann. Zum

gen lässt sich schon mit einigen wenigen Maßnahmen.

Gebieten unterwegs ist, hat es unter Umständen gar

anderen ist geeignete Wanderkleidung wichtig für die

nicht so leicht, schnell für Hilfe zu sorgen. Deshalb soll-

eigene Sicherheit. Das gilt besonders für gute Wander-

Überanstrengung vermeiden

ten Wanderer möglichst die folgenden Tipps beachten:

schuhe, die für Trittsicherheit sorgen. Vor allem beim

Am meisten Spaß macht Wandern bei schönem

· Handy mitnehmen: Auch wenn es gut tut, nicht er-

Bergsteigen sollte man auf spezielles Schuhwerk auf

Wetter, wobei auch Winterwanderungen viele schöne

reichbar zu sein, ein Handy im Rucksack ist im Notfall

Möglichkeiten bieten. Im Sommer sollte man sich nicht

Gold wert. Ein Notruf lässt sich übrigens oft auch

zu großer Hitze aussetzen, denn damit steigt die Gefahr

dann absetzen, wenn das Netz des eigenen Betreibers

Zusätzlich empfehlen sich Wandersocken sowie eine

von Überanstrengung. Deshalb ist es empfehlenswert:

nicht verfügbar ist.

geeignete Hose und ein atmungsaktives Oberteil.

· vorher die Wettervorhersage zu prüfen
· früh genug loszugehen, um die Mittagshitze
zu vermeiden
· bei längeren Wanderungen die heißesten
Stunden des Tages für eine Pause zu nutzen

· Verbandszeug: Ein Minimum an Verbandszeug

keinen Fall verzichten.

Hochwertige Jacken schützen effektiv vor Kälte und

schafft die notwendigen Voraussetzungen für Erste

Feuchtigkeit und beugen Erkrankungen vor. Die richtige

Hilfe im Notfall – und hat ein geringes Gewicht.

Wanderausrüstung erhalten Wanderer im Fachhandel,

· In Begleitung wandern: In Begleitung wandern

off- oder online. Das Gute daran: Meist hält Funktions-

macht meist mehr Spaß. Es gewährleistet auch, dass

kleidung sehr lange, sodass sich auch größere Investi-

Sinnvoll ist außerdem das Mitführen einer Pulsuhr. Sie

bei einem Unfall jemand verfügbar ist, der Erste Hilfe

tionen auf Dauer lohnen.

schützt davor, Belastungsgrenzen nicht wahrzunehmen

leisten und/oder Hilfe holen kann.
Dabei gilt es immer im Kopf zu behalten: Die beste

oder zu ignorieren – häufige Fehler von Wanderern.
Um im Ernstfall in der Lage zu sein, anderen zu helfen,

Ausrüstung nützt wenig, wenn man seine eigenen

Zwei Größen nehmen dabei eine zentrale Rolle ein:

empfiehlt es sich, regelmäßig die eigenen Erste-Hilfe-

Voraussetzungen falsch einschätzt. Ein häufiger Grund

Belastungspuls: Der Puls während des Wanderns sollte

Kenntnisse aufzufrischen. Entsprechende Kurse wer-

für Verletzungen beim Wandern ist Selbstüberschät-

den Wert 180 minus Lebensalter plus zehn Prozent

den von verschiedenen Institutionen angeboten.

zung. Vorbeugen lässt sich durch die Bereitschaft,
umzukehren, Pausen einzulegen beziehungsweise zu

nicht überschreiten. Passiert dies, ist ein Drosseln des
Tempos ratsam. Nachbelastungspuls: Maximal fünf

Was ist sonst noch zu beachten?

anstrengende Wanderungen aufzuschieben. Es geht ja

Minuten, nachdem Wanderer ihr Ziel erreicht haben

Ein zentrales Thema beim Wandern ist die richtige

nicht darum, jemandem etwas zu beweisen. Wer seine

und pausieren, sollte die Herzfrequenz unter 100 Schlä-

Kleidung. Immer noch verzichten viele Menschen jeden

Leistung schneller steigern möchte, kann dies durch

gen pro Minute liegen, beziehungsweise den Wert von

Alters auf spezielle Wanderkleidung und ziehen mit

zusätzlichen regelmäßigen Ausdauersport wie Laufen

vor der Wanderung erreicht haben. Ein hoher Ruhepuls

Turnschuhen und Jeans los. Das kann sich auf

oder Radfahren tun.

Quelle: http://www.senioren-ratgeber.de/Gesundheit/Was-Sie-ueber-Eisenmangel-wissen-muessen-257291.html

beim Wandern, wie bei allen anderen Sportarten, sich
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Neu im Sortiment: Produkte von Aboca

