
natürlich gerne für Sie da…

Ausgabe Mai 2021

Eine pfeifende Atmung, Husten, Luftnot und ein Engegefühl in der
Brust sind charakteristische Beschwerden bei Asthma (griechisch

für „Beklemmung“ oder „Keuchen“). Durch eine chronische Ent-
zündung der unteren Atemwege (Bronchien undBronchiolen)
kommt es zum Anschwellen der Schleimhaut, einer gestei-
gerten Schleimproduktion und einer Verkrampfung der
Muskulatur. Bestimmte Auslöser verstärken diesen Effekt:
Tierhaare, Pollen oder Nahrungsmittel, aber auch manche
Medikamente (Aspirin, Betablocker, nicht-steroidale Anti-
rheumatika), Schimmelpilzsporen, Schadstoffe aus der Luft
oder im Wohnumfeld sowie Kälte, Tabakrauch, körperliche

Belastungen, Stress und Infektionen. Risikofaktoren wie Unter-
gewicht bei der Geburt, übertriebene Hygiene, frühes Abstillen

undspezielleErkrankungen imKindesalterkönnendieAsthma-Entste-
hung begünstigen. In der Akutbehandlung setzt die Schulmedizin auf entzündungshemmende und
bronchienerweiternde Substanzen. DieNaturheilkunde liefert sanfteUnterstützung:

Ob im Sport- und Fitnessbereich oder zur Gesundheitsvorsorge – der Begriff „Aminosäure“ ist Ihnen
bestimmt schon über denWeg gelaufen. Diese „Eiweißbausteine“ sind Bestandteil nahezu aller Organe
undanwesentlichenProzessen imKörper beteiligt.

L-Arginin zählt zu den semi-essenziellen Aminosäuren. Das heißt, der Körper kann es zwar selbst bilden,
situationsbedingt reicht die Menge jedoch oft nicht aus. In der Schwangerschaft, in Wachstumsphasen,
nach Verletzungen oder Verbrennungen, bei Rauchern, Leistungssportlern oder Menschen mit chroni-
schen Erkrankungen ist der Bedarf zum Teil stark erhöht. Also ran an die Teller! Kürbiskerne, Nüsse,
Pinienkerne, Weizenkeime, Buchweizen, Eier, Fleisch oder Fisch sind gute Quellen. Zu den wichtigsten
Aufgaben von L-Arginin (= Vorstufe von Stickstoffmonoxid) zählt die Steuerung des Blutdrucks. Ganzheit-
liche Mediziner setzen es zudem bei Erektionsstörungen, im Bereich Immunsystem, Hormonhaushalt
oder zumAufbau derMuskulatur ein. natürlich-Tipp:Wenden Sie sich vor der Einnahme stets an geschul-
tes Fachpersonal. Unter anderem bei Leber- und Nierenschäden oder einem akuten Herpesausbruch
sollte Arginin nicht eingesetztwerden.

Aus der Wissenschaft: Aminosäuren sind organische Verbindungen, die in
allen Lebewesen vorkommen und als Baustein für Proteine (Eiweiße)
dienen.MehrereAminosäurenverbinden sichdabei zu langenKetten.
Je nach Zusammensetzung entstehen unterschiedliche Proteinemit
jeweils speziellen Eigenschaften. Der genaue „Bauplan“ ist gene-
tisch festgelegt. Zwischen 270 und 280 solcher Aminosäuren sind
bisher bekannt, für den Menschen von besonderer Bedeutung sind
20 davon. Leucin, Isoleucin, Valin, Tryptophan, Methionin, Threonin,
Phenylalanin und Lysin zählen zu den essenziellen Aminosäuren.
Diese werden nicht vom Körper selbst gebildet, sondern müssen zwin-
gendüber dieNahrungaufgenommenwerden.

• Atemtraining, umeineVerstärkungder
Bronchialkrämpfe zuminimieren

• RegulationderDarmfloraals zentrale Säule
des Immunsystems

• Behandlung „stiller Entzündungen“ z.B.
imBereichder Zähne

• ausgewogeneErnährungmit entzündungs-
hemmendenOmega-3-Fettsäuren

• BestimmungdesVitaminD-Spiegels

• pflanzlicheMittel zur Linderung vonHustenreiz
undSchleimproduktion (Efeu, Eibisch,Malve, Pri-
mel, Süßholzwurzel, Thymian, Spitzwegerich)

• Stressmanagement undEntspannungs-
techniken (Yoga,Meditation)

• osteopathischeBehandlung vonSchulter,
Nacken,Hals,Wirbelsäule undZwerchfell

Asthmabronchiale

Gesundheitsunterstützer
Aminosäuren: L-ARGININ

einzulösen in Ihrer

einzulösen in Ihrer

einzulösen in Ihrer

einzulösen in Ihrer

Floradix®:POWERzumTrinken!

Anzeige

In der Sportmedizin tritt häufig ein erhöhter
Eisenbedarf auf. Die Betroffenen fühlen sich müde
und schlapp. Die Ursachen sind vergleichsweise
häufig auftretende Mikroblutungen durch eine
vorübergehende Überbelastung, die zu einem Eisen-
verlust führen. Eine eisenarmeErnährungbegünstigt
eine ungenügende Zufuhr von Eisen. Damit es gar
nicht soweit kommt, gibt es Floradix®Sport Eisen, das
speziell für Sportler und Fitnessfans entwickelt
wurde. Ein echter Power-Drink, der neben Eisen viel
Nützliches für einSportlerlebenenthält.Nebenzwei-
wertigemEisen sindzusätzlichB-Vitamine, VitaminC
sowie Vitamin D3 undMagnesium zur Unterstützung
der Muskelfunktion und der Eiweißproduktion im
Körper enthalten.
Eine gesunde Lebensweise und eine ausgewogene,
abwechslungsreiche Ernährung sind wichtig für Ihre
Gesundheit.

Muttertag:
9.Mai

Vatertag:
13.Mai

DieGeschichte IhrerGesundheit
Kraftpaket L-Arginin Hilfe bei Asthma
Reizdarm-Linderung u.v.m.

Oberlausitzer Apotheken OHG
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BELSANA traveller
KompressiveKniestrümpfe
für die Reise

Anzeige

Anzeige

Liebe Leserinnen

und Leser ,

Einen schönen Mutter-

und Vatertag 2021!

ein riesengroßes DANKESCHÖN an alle
Mamas, Papas, Omas, Opas, Uromas, Ur-
opas, Tanten und Onkel und allen Helfer-
Innen! In den vergangenen Wochen und
Monaten haben sie Großartiges geleistet. Sie
haben unterstützt und getröstet, Home-
schooling und Homeoffice koordiniert,
leckeres Essen auf den Tisch gezaubert, für
Spaß und Unterhaltung gesorgt und all das
fast immer mit einem Lächeln auf den
Lippen. Am 9. bzw. 13. Mai werden deshalb
alle Mamas und Papas gebührend gefeiert!

Zeit, um etwas zurückzugeben: mit einer
besonderen Geste oder liebevollen Aufmerk-
samkeit. Duftende ätherische Öle, Lotionen
mit wertvollen Inhaltsstoffen, ein frischer
Badezusatz oder die kleine Extraportion
Vitamine und Mineralstoffe lösen mit
Sicherheit funkelnde Augen aus. Wo es das
gibt? Natürlich in unserer Apotheke! Und
obendrauf erhalten Sie eine Extraportion
Gesundheits-Tipps für sich und Ihre
Liebsten.

natürlich entdeckt:

Spezielle Proteine aus der Muttermilch
fördern die Entwicklung einer gesunden
Darmflora und damit auch das Immunsys-
tem des Babys, wie Wissenschaftler der
Medizinischen Hochschule Hannover her-
ausgefunden haben. Sogenannte „Alarmi-
ne“ steuern den Anpassungsprozess zwi-
schen Bakterienvielfalt und Umwelt im
kindlichen Darm und verhindern so Stö-
rungenbei derBesiedlung.

Natürlich kann Ihnen niemand eine Garantie für
ewige Gesundheit geben. Einige Erkrankungen
sind schlicht erblich bedingt. Und gegen einen
Arm- oder Beinbruch ist sowieso kein Kraut ge-
wachsen. Die gute Nachricht: Die Geschichte Ihrer
Gesundheit können Sie auf ganz vielen Seiten
selbst schreiben!

Sodbrennen, Kopfschmerzen, Darmbeschwerden,
Infektanfälligkeit, Hautprobleme, Müdigkeit und
vieles mehr – kennen Sie diese Beschwerden? Oft
werden die „kleinen Zipperlein“ im Alltag igno-
riert. Dabei will Ihnen der Körper ein erstes Warn-
signal „Achtung, hier stimmt was nicht“ geben!

1. Heilpflanzen: Pfefferminze (reduziert zu starke
Darmbewegungen, krampflösend, entzündungs-
hemmend), KümmeloderKurkuma;als Teeoder in
Kapsel- bzw. Tropfenform

2. Lösliche Ballaststoffe: indischer Flohsamen
(pflanzliches Quellmittel mit wasserbindenden
Eigenschaften), Leinsamen (enthalten u.a. viel
Omega-3-Fettsäuren)

3. Aufbau der Darmflora: mit speziellen mikro-
biologischen Präparaten (Probiotika mit hoch-
dosiertenMilchsäurebakterien)

4. Wärme: löst Muskelverspannungen im Bauch
und kann die Blut- und Flüssigkeitszirkulation
anregen

Stuhlunregelmäßigkeiten, Durchfall, Verstopfung oder Blähungen und das Ganze garniert mit wieder-
kehrenden Schmerzen – zwischen 4 und 5 Millionen Menschen sind in Deutschland vom Reizdarm-Syn-
drom betroffen. Die Beschwerden treten typischerweise nachts oder nach einer Mahlzeit auf, durch
stressige Phasen werden sie verstärkt. Reizdarm ist eine funktionelle Erkrankung, also nicht organisch
bedingt. Klassische schulmedizinische Behandlungen stoßen bei der Diagnose häufig an ihre Grenzen.
Die gute Nachricht:Mit einfachen Hausmitteln, speziellen Tipps für den Alltag in Kombination mit den
sanften Maßnahmen der Regulationspharmazie® bringen Sie Ihren Verdauungstrakt zurück in eine bes-
sereBalance.

5. Viel Trinken: insbesondere bei wiederkehren-
denVerstopfungen, ambesten TeeoderWasser

6. Bewegung und Entspannung: unterstützt die
Auflösung von Darmgasen: Yoga, Schwimmen,
Walken oder leichtes Joggen, zusätzlich auto-
genes Training oder Meditation zur Stressreduk-
tion

7.Verzicht:auf scharfe Lebensmittel, Kaffee,Alko-
hol, Nikotin, Fertigprodukte

8. Ausgewogene Ernährung:mit frischen Produk-
ten in Bio-Qualität, Vermeidung von Lebensmit-
teln die fermentierbare Oligo-, Di- und Monosa-
ccharideoder Polyole enthalten (= FODMAP-Diät)

DiagnoseReizdarm-Syndrom
UNDDANN?

Ein Ausschnitt der Schwerpunkte: Säure-Basen-Haushalt, Ausleitungskur,
gesunder Darm, Enzymtherapie, Heilpflanzen, Schüssler-Salze, Homöopa-
thie, Aromatherapie, gesund Essen und Trinken, Bewegung, Heilfasten,
Analytik…

Die 5+5-Regel

Unsere grüne
natürlich-Apotheke

• Obberuflichoder imUrlaub: diemedizinisch
wirksamen Strümpfe sind vorbeugend gegen
Reise-Thrombose und verhindern geschwollene
FüßeundBeine

• Unisex – passen bei Damen und Herren zum
Business-Lookoder zum legerenOutfit

• DezenteRippoptik undnicht einschneidender
Komfortbund

• Auf die Beinmaße der Kundin/des Kunden
angemessenunddeshalbmedizinischwirksam

PRIMAVERA®mundwohl
Natürlich erfrischende
Mundpflege
Gesund beginnt im Mund. Zur Stärkung der ganz-
heitlichen Gesundheit und zum Erhalt der gesun-
den Mund- und Zahnflora. Mit der Kraft von 100 %
ätherischen Ölen und wertvollen Pflanzenölen in
Bio Qualität sorgt die Mundwohl Serie für ein an-
genehm frisches, sauberes und gepflegtes Ergeb-
nis. Für gesunde Zähne und eine gereinigte Mund-
höhle.

Mundspülung. Zur Ergänzung der klassischen
Mundpflege mit Zahnbürste und Zahnseide –
nach jedem Zähneputzen – zurück bleibt ein
langanhaltendes Frischegefühl.

Mit der Gesundheit ist das so eine Sache. Jeder wünscht sie sich bis ins hohe Alter. Doch wäre es nur so
einfach, wie es klingt. Stress und Hektik in den letztenMonaten, wenig Zeit für Sport und Bewegung, das
Kochen muss nicht selten rasend schnell gehen und manch einer kann nicht ohne die Zigarette zum
Dampf ablassen…

In den Farben
Creme, Grau, Blau

undSchwarz
rezeptfrei erhält-

lich.

Ebenfalls
erhältlich :

Ölziehkur bio
und Lippen
AkutGel bio

Eine schwerwiegende Diagnose ist bei genauerem
Hinsehen nicht selten die Summe gesundheit-
licher Störungen über einen langen Zeitraum. Die
„Körperpolizei“ war dann bereits lange zuvor in
Alarmbereitschaft. Nehmen Sie das Ruder deshalb
in die eigenen Hände und pflegen Ihre Gesundheit
so gut und individuell es geht.

natürlich beraten: Damit Sie nach überstandener
Erkrankung schnell wieder auf die Beine kom-

men (Nachsorge) oder einfach weiterhin
gesund bleiben (Vorsorge) beraten wir Sie
zu den natürlichen, schonenden und ne-
benwirkungsarmen Methoden der Re-
gulationspharmazie®. Diese bieten
ein riesiges Buffet an Möglichkeiten,
maßgeschneidert auf Ihre individu-
elle Lebenssituation. So können wir
z.B. mithilfe spezieller Analysen den
Ursachen Ihrer Beschwerden auf den
Grund gehen oder nachsehen, ob Ihr
Mineralstoff- und Spurenelement-
Haushalt im grünen Bereich ist. Liegt

eine Schwermetall-Belastung vor? Oder
ist die Zusammensetzung Ihrer Darmflora

aus dem Gleichgewicht geraten? Anschlie-
ßendgehenwir gemeinsamdurchdasRegulati-

onshaus und besprechen, welche „Zimmer“ für Sie
und IhreGesundheit „renoviert“werden sollten.

Ergibtnichtnur10, sondern istauchdieperfekteEselsbrücke fürden jährlich stattfindenden„Welttagder
Handhygiene“. Ein Blick auf die 5 Finger der rechten und linken Hand und voila, schon sind wir beim
entsprechenden Datum, dem 5.5., angekommen. Dabei sollten die Hände selbstverständlich täglich
intensiv gereinigt und gepflegt werden. Das kann nicht zuletzt die Verbreitung von Infektionskrankhei-
tenminimieren (inCorona-Zeitenbesonderswichtig!). DieKruxanderSache: gefährlicheKrankheitserre-
ger erkennen Sie mit bloßem Auge nicht und können daher via Schmierinfektion leicht in Umlauf
gebracht werden. Greifen Sie deshalb regelmäßig für mindestens 30 Sekunden! zuWasser und Seife. Um
die empfindlicheHautbarriere auch nach demwiederholten Gang zumWaschbecken nicht zu zerstören,
empfehlenwir als pflegendes Element dieVerwendunghochwertiger Cremesoder Lotionen.

weil gesund sein

einfach

besser ist!

Herzlich Willkommen

in unserem Regulationshaus!

5.Mai:
Welttagder
Handhygiene

2021
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270-V5-1.000-5

natürlich-Apothekerin 
Bettina Lindecke 
und natürlich-Apotheker 
Stephan Hampel 
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