
natürlich gerne für Sie da…

Ausgabe Juni 2021

Zu den Fakten:Bis zurMenopause sind Frauen tat-
sächlich verhältnismäßig gut geschützt. Östro-
genewirken positiv auf Fettsäurestoffwechsel und
Cholesterinwert. Ab dem 60. Lebensjahr muss der
Sicherheits-Radar jedoch schärfer eingestellt
werden. Grund ist der drastische Risikoanstieg für
Herzerkrankungen. Traurige Wahrheit: Frauen
haben ihren erstenHerzinfarkt zwar durchschnitt-
lich in einem höheren Alter, versterben jedoch
häufiger daran. Das hat drei Gründe: Einerseits die
unterschätzte Gefahr, dazu kommen die atypi-
schen Symptome und schließlich steigen auch die
vorliegenden Begleiterkrankungen mit zuneh-
mendem Alter. Zurück zum Sicherheits-Radar: Ein
Herzinfarkt kommt äußerst selten aus heiterem
Himmel, sondern ist in denallermeisten Fällen die
Folge einer koronaren Herzerkrankung (= Veren-
gungderHerzkranzgefäße).

… ist ein Herzinfarkt wirklich „reine Männersache“? Ganz und gar nicht. Nur unterschät-
zen viele Frauen die stumme Gefahr und überhören lange Zeit die Warnsignale ihres
Körpers.DennauchbeimweiblichenGeschlecht führenHerz-Kreislauf-Erkrankungendie
Todes-Statistikenan. Grundgenug, frühzeitig annatürlicheVorsorge zudenken.

Druck und Enge im Brustkorb nach üppigen Mahl-
zeiten, bei Kälte oder Anstrengung sind erstewich-
tige Warnsignale. Während Männer bei einem
Herzinfarkt (= vollständigerVerschluss einesGefä-
ßes) über brennenden Druckschmerz hinter dem
Brustbein oder in der linken Brusthälfte klagen,
zeigt sich bei Frauen oft ein diffuses Beschwerde-
bild. Dieses kann anfänglich falsch gedeutet wer-
den (z.B. „nervöser Magen“). Plötzlich auftretende
Kurzatmigkeit, Erbrechen, Übelkeit, Oberbauch-
und Rückenschmerzen deshalb immer doppelt ab-
klären lassen!

Wichtig zu wissen:Durch Hormone und Stoffwech-
selwirkenMedikamente bei Frauenhäufiganders.
Der Blutverdünner ASS hemmt z.B. das Verklum-
pen der Blutplättchen weniger stark als bei Män-
nern. Betablocker und Calciumantagonisten
(Blutdrucksenker)wirken länger und stärker.

Achten Sie auf Ihr individuelles Risiko!
Rauchen (4-fach höheres Risiko): Der Negativ-Effekt von Tabak-Konsum ist bei Frauen
deutlich größer als beiMännern, die Verhütungspille kommt verstärkendhinzu.

Übergewicht und Bewegungsmangel (3-fach höheres Risiko): Und das bereits ab Über-
schreitungdesNormalgewichts. Besonders imBauchfett lauert dieGefahr.

Diabetes (7-fach höheres Risiko): Studien belegen, dass die Erkrankung bei Frauen einen
immenshöherenNegativ-Effekt verursacht, als beiMännern.

Bluthochdruck, erhöhte Blutfettwerte, Stress:Diese 3 Faktoren erhöhen das individuelle
Risiko vor allemnachderMenopause.

HandaufsHerz…

natürlich vorbeugen:

einzulösen in Ihrer

einzulösen in Ihrer

einzulösen in Ihrer

einzulösen in Ihrer

Sonnenschein undWärme ziehen uns nach draußen! Unglück-
licherweise sind wir mit dieser Vorliebe nicht allein. Kaum klet-
tert die Skala am Thermometer nach oben, startet der gemeine
Holzbock (häufigste europäischeZeckenart) seineAngriffs-Tournee.

Zecken lieben Feuchtigkeit und fühlen sich im Gras, in Sträuchern, am Waldrand und an
Bächen pudelwohl.Wandert ein passenderWirt (Mensch oder Tier) vorbei, stürzen sie sich in
der Hoffnung auf eine leckere Mahlzeit auf das nichtsahnende Opfer. Kniekehlen, Nacken,
Haaransatz sowie Achsel- und Genitalbereich sind beliebte Tatorte. Ein Zeckenstich ist
schmerzhaft undgefährlich. Die Folgen reichen von einer harmlosen lokalen Schwellungbis
hin zu einer durch Bakterien hervorgerufenen „Lyme-Borreliose“ oder einer durch Viren
ausgelöstenHirnhautentzündung (FSME).

Gut zu wissen:Nicht jeder Zeckenstich führt gleich zu einer Erkrankung. Spezielle Insekten-
abweisende Mittel aus unserer Apotheke (Repellentien) oder ätherische Öle (z.B. Zitronel-
len-, Eukalyptus- oder Teebaumöl) halten uns die lästigen Parasiten vom Leib. Falls es Sie
doch erwischt hat, bitte keine Panik! Mithilfe einer Pinzette oder Zeckenzange lässt sich der
Täter mit etwas Fingerspitzengefühl entfernen. Auf keinen Fall Öl oder ähnliche Hilfsmittel
verwenden, durch Stress sondert die Zeckenur nochmehr Erreger ab.

Plagegeister
imAnmarsch

ArterienundVenen: Stau verboten!
Das gesunde Frauen-Herz Zeckenalarm!
MedizinwissenOmega-3 u.v.m.

Oberlausitzer Apotheken OHG
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15% *  
    ab 30,00 € Einkauf 

    Mi, 09. Juni 2021 
 
*Von der Aktion ausgeschlossen: 
verschreibungspflichtige Arzneimittel und 
Zuzahlungen, andere Rabattaktionen und 
Sonderangebote der Oberlausitzer Apotheken 
OHG. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Abgabe 
nur in handelsüblichen Mengen. Dieser 
Gutschein gilt nur in Verbindung mit einer 
gültigen Kundenkarte. Gutschein nur an 
genanntem Tag gültig. 

GUTSCHEIN 

20% *  
    ab 40,00 € Einkauf 

    Mi, 23. Juni 2021 
 
*Von der Aktion ausgeschlossen: 
verschreibungspflichtige Arzneimittel und 
Zuzahlungen, andere Rabattaktionen und 
Sonderangebote der Oberlausitzer Apotheken 
OHG. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Abgabe 
nur in handelsüblichen Mengen. Dieser 
Gutschein gilt nur in Verbindung mit einer 
gültigen Kundenkarte. Gutschein nur an 
genanntem Tag gültig. 

GUTSCHEIN 

Ausschneiden & Einlösen Ausschneiden & Einlösen 
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DasPLUS für IhrenDarm

Anzeige

Anzeige

Liebe Sonnen-

begeisterte und

Naturliebhaber,

Einen herrlichen Start

in den „offiziellen“

Sommer wünscht

yipppppppiiiiiiiiieeeeeeeeee – der Sommer ist
da! Während Meteorologen und Astronomen
über das „richtige Datum“ (1. oder 21. Juni)
diskutieren, freuen wir uns einfach über
warme Sonnenstrahlen, laue Grillabende
und spritziges Planschvergnügen. Jetzt mal
ehrlich, nach den letzten Monaten haben wir
uns ein wenig Freude in der Natur doch mehr
als verdient! Bloß raus aus den dicken
Socken, langen Hosen und festen Schuhen.
Barfuß geht´s ab übers feuchte Gras und den
sandigen Waldweg. Das ist nicht nur eine
Wohltat für unsere Füße, sondern bringt die
gesamte Durchblutung ordentlich in Schwung.

Und jaaaaaa, auch die Zeckensaison hat
wieder begonnen. Doch alles halb so wild –
mit den richtigen Tipps aus unserer Apotheke
haben die kleinen Blutsauger gar keine Lust
auf eine Mahlzeit.

natürlich lecker:

Fruchtiger Sommersalat: Rucola (1 Bund)
und Erdbeeren (200 g) waschen, zerklei-
nern und in eine Schüssel geben. Eine
HandvollWalnüsse ohneÖl kurz anrösten
und ebenfalls in die Schüssel geben. 4 EL
Oliven- oder Rapsöl mit 1 EL Honig, Meer-
salz und Pfeffer zu einem leckeren Dres-
sing vermischen und abschmecken. Über
den Salat geben. Zum Schluss etwas Bal-
samico-Cremedarüber träufeln.

Krampfadern, Besenreiser, Thrombosen oder Entzündungen. Mit guten und schlechten Phasen sind in
Deutschland bis zu 15 Millionen Menschen von einer Erkrankung der Venen betroffen. Jede 5. Frau und
jeder 6. Mann leidet im Laufe des Lebens an einer behandlungsbedürftigen Schwäche. Sauerstoffarmes
BlutkanndannnichtmehrvollständigzurückzumHerzengepumptwerden.DieVenenklappenzählenzu
den klassischen Schwachstellen, wodurch das Blut in den Beinen „versackt“. Durch übermäßigen Druck
in den Adern tritt Flüssigkeit ins Gewebe aus und die Beine „werden dick“. Doch natürlich kann man
VenenundDurchblutung stärken.DurchÄnderungeiniger Lebensgewohnheitenundmithilfenatürlicher
Maßnahmen. Los geht´s –mit unseren10Venen-Aktiv-Tipps:

1.Barfußlaufen:StärkungderFußmuskulatur,Anre-
gungderReflexzonen, FörderungderDurchblutung

2. Wechselgüsse machen: gezielte Anregung des
Blutkreislaufs, Füße abwechselnd in warmes
(37°C, 5 min) und kaltes (18 °C, 10 s) Wasser
tauchen

3. Vital ernähren:mit viel Obst und Gemüse, bal-
laststoffreich, Reduktion vonÜbergewicht

4. Viel Trinken: wirkt dem „Eindicken“ des Bluts
unddamit einer Thrombosegefahr entgegen

5. Bürstenmassage durchführen: wohltuend bei
leichten Krampfadern oder bei niedrigem Blut-
druck

6. Auf eine ausreichende Vitamin- und Mineral-
stoff-Versorgung achten: insbesondere Vitamin C
und Bioflavonoide, Zink, Vitamin E, Omega-3,
B-Vitamine

7. Venengymnastik in den Alltag integrieren:
Fußkreisenoder FußwippealsAusgleichs-Übungen

8. Helferlein aus der Natur nutzen: Extrakt aus
rotemWeinlaub,Rutin (z.B. inBuchweizen), Pinien-
rinde, Extrakt aus Traubenkernen (OPC)

9. Entlastende Kleidung: Schuhe mit weichen fla-
chen Sohlen, Stütz- oder Kompressionsstrümpfe

10. Entspannen und Füße hochlegen: Tut nicht nur
denVenengut

Venengesundheit
Unserwichtigster Fluss

Hylo-Vision® –Befeuchtende& schützendeAugentropfen
Anzeige

Beibrennendenund tränendenAugen&Sandkorngefühl.ZurLinderung
bei Trockenheitsgefühl und umgebungsbedingten Befindlichkeits-
störungendesAuges.

• mit 0,1%Hyaluronsäure
• leichtviskos
• für harte&weicheKontaktlinsengeeignet
• nachAnbruch90 Tage verwendbar
• auch in preiswerterDoppelpackungerhältlich
• viel Inhalt (15ml), kleiner Preis

Cholesterin (griechisch für „Galle“ = Chole und
„fest“ = Stereos) ist vielen Menschen ein
Begriff. Spätestens dann, wenn
der Hausarzt von erhöhten
Werten spricht, läuten die
Alarmglocken. Was die
wenigstenwissen – bei
Cholesterin (genauer
Cholesterol) handelt
es sich um eine
Grundsubstanz un-
seres Organismus,
die insbesondere für
die Funktion des Ner-
vensystems, die Stabi-
lisierung der Zellen und
die Produktion von Sexu-
alhormonen von großer Be-
deutung ist.

Als „fettartiger Stoff“ ist Cholesterin nur schwer in
Wasser löslich, weswegen spezielle Transportver-
fahrenmithilfe sogenannter Lipoproteine notwen-
dig sind. LDL (Lipoprotein mit niedriger Dichte)
bringt Cholesterin zu den Organen, wo es von den
Zellen aufgenommen wird. Problematisch wird es
beieinemÜberangebot.DannwirddasCholesterin

ins Blut abgegeben, wo sich gefährliche Ablage-
rungen an den Gefäßwänden (Plaques)

bilden können. HDL (Lipoprotein
mit hoher Dichte) übernimmt

die Aufnahme und den
Rücktransport zur Leber
und kann gleichzeitig
bereits gebundenes
Cholesterin wieder
lösen. Der LDL-Wert
sollte daher niedrig
sein (ein Zuviel an
LDL bezeichnet man
als Hypercholesterin-
ämie), der HDL-Wert

hingegen tendenziell
hoch. Fachchinesisch: Bei

der Diagnostik muss das LDL
genau untersucht werden. Die Ge-

fahr lauert imoxidiertenLDL,dasEntzündungs-
prozesse auslöst und das Gefäßendothel schädigt.
Mehr dazu gerne im persönlichen Gespräch in
unserer Apotheke.

Nach wie vor führen Herz-Kreislauf-Erkrankungen
mit etwa350.000 Fällen/Jahr das traurigeRanking
der Todesursachen mit großem Vorsprung an. Ins-
besondereDiabetes, Rauchen, Bewegungsmangel,
Übergewicht, Bluthochdruck und eben ein erhöh-
ter LDL-Cholesterinspiegel zählen zu den Risiko-
faktoren.

Omega-3:
Gesundund lecker
Quizfrage: Was haben Leinöl, Rapsöl, Hanföl, Hering, Ma-
krele, Lachs, Walnüsse und Chiasamen gemeinsam?Hätten
Sie´s gewusst? Sie sind allesamt reich an lebenswichtigen
Omega-3-Fettsäuren. Diese mehrfach ungesättigten Fettsäu-
ren kann der Körper nicht selbst herstellen, sodass eine regelmä-
ßige Versorgung von außen notwendig ist. Medizinischen Studien
zufolge haben sie einen positiven Effekt auf eine Vielzahl von Körperfunktionen. Dazu
zählen Blutdruck, Herz- undGehirnfunktion, aber auch Sehkraft und Cholesterinspiegel.
Es lohnt sich also, eine Extraportion Omega-3 auf den Speiseplan zu setzen. Das ist
gesund und lecker zugleich. Haben Sie unser Lieblings-Rezept in dieser Ausgabe schon
entdeckt? natürlich-Vorsorge spezial: Fettsäure-Analyse mit Auswertung zu 26 Fettsäu-
renmit nur einemTröpfchenBlut in unserer Apotheke.

Tagdes Cholesterins

Ungesättigte Fettsäuren (Omega-3 und Omega-6)
wirken sich positiv auf den HDL-Wert (= gutes
Cholesterin) aus. Unser Tipp: Viel Fisch, Gemüse
wieBrokkoli oderBlumenkohl,Mandeln, Avocado,
Walnüsse und Kurkuma auf den Speiseplan
setzen!

18. Juni 2021

Cholesterin ist

im Körper für

viele Prozesse

von Bedeutung

Milchsäurebakterien sind wichtige Vertreter ei-
ner gesunden und stabilenDarmflora. Sie fördern
das saure Milieu im Darm, helfen damit gegen
unerwünschte Bakterien und unterstützen zu-
sammenmit dem Vitamin Biotin die Darmbarrie-
re. Eine besonders hohe mikrobiologische Aktivi-
tätweist SymbioLact®PLUSauf, das sechs Stämme
Milchsäurebakterien enthält: Bifidobacterium
lactis, Lactobacillus acidophilus, L. rhamnosus, L.
paracasei, L. salivarius und Lactococcus lactis.
Das Nahrungsergänzungsmittel kommt als vege-
tarische Kapsel daher - ohne Titandioxid! Symbio-
Lact® PLUS liefert auch Biotin, das die normale
FunktionderDarmschleimhaut unterstützt.

femiLoges®
Lindert nachweislich typische
Wechseljahresbeschwerden

• Lindert mit der hormonfreien Pflanzenkraft
des Sibirischen Rhabarbers nachweislich
typischeWechseljahresbeschwerdenwieHitze-
wallungen, Schlafstörungen, depressive Ver-
stimmungenundÄngstlichkeit1

• Bei Hitzewallungen so wirksam wie eine nied-
rig dosierteHormonersatztherapie2

• Kein pflanzliches Präparatwirkt stärker
• Nur eine Tablette amTag

1-2Kapseln
täglich,
ideal für
unterwegs

Rabatt

*Rabatt-Informationen: sieheRückseite

natürlich sparen

Gutschein
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Rabatt

*Rabatt-Informationen: sieheRückseite
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Rabatt

*Rabatt-Informationen: sieheRückseite

natürlich sparen

Gutschein

1Heger M et al.: Menopause 2006; 13: 744-759 2Heger P: Zeitschrift
für Phytotherapie 2010; 31: 299 -305. femiLoges®, Wirkstoff: Rha-
pontikrhabarberwurzel-Trockenextrakt. femiLoges® wird ange-
wendet zur Besserung der durch die Wechseljahre bedingten psy-
chischen und neurovegetativen Beschwerden wie Hitzewallungen/
Schweißausbrüche, Schlafstörungen, depressive Verstimmungen
undÄngstlichkeit.Warnhinweise: Enthält Lactose (Milchzucker)und
Sucrose (Zucker). Gegenanzeigen: Bestehen oder Verdacht auf ei-
nenöstrogenabhängigenTumor,danichtbekannt ist, obRhapontik-
rhabarberwurzel-Trockenextrakt das Wachstum eines östrogenab-
hängigen Tumors beeinflusst. Zu Risiken und Nebenwirkungen
lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apo-
theker.

270-V5-1.000-6

natürlich-Apothekerin 
Bettina Lindecke 
und natürlich-Apotheker 
Stephan Hampel 
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