
natürlich gerne für Sie da…

Ausgabe Juli 2021

Überall in den Regalen grünt es herrlich natürlich. Naturkosmetik ist auf der Überholspur der Schön-
heitsprodukte. Das hat guteGründe, schließlichmöchtemannur das Beste für sein Köpfchen. Natürliche
Haarpflege wird in unserer Apotheke in drei Phasen eingeteilt und beginnt mit der Reinigung der
Kopfhaut. Das löst bestehende Blockaden und verbessert den Nährstofftransport zur Haarwurzel. Denn
ohne ausreichend „Futter“ kann das beste Shampoo nicht viel ausrichten. In der zweiten Phase geht es
ans Eingemachte, unsere Haare selbst sind an der Reihe. Jetzt im Hochsommer achten Sie bitte beson-
ders auf ausreichend UV-Schutz durch eine schicke Kopfbedeckung, das schützt auch vor Sonnenbrand
oder -stich. Phase 3 ist entscheidend auf demWeg zumWunschhaar. Mit den richtigen Antriebsstoffen
undwohl dosierter PflegekommtSchwung inunsereMähnen.

Phase 3:
Nährstoff-Turbo

Die Königsdisziplin! Grundlage
ist ein ausgeglichener Säure-
Basen-Haushalt (Test in unserer
Apotheke!). Ganz oben auf der
Liste der Haarversorger stehen
Zink und Biotin sowie die
B-Vitamine 1, 2 und 6. Kiesel-
säure, CalciumundBeta-Carotin
runden einen guten Nährstoff-
Mix ab. In unserer Apotheke gibt
es speziell abgestimmte Haut-
undHaarkapseln.

Tipp: Ergänzen mit Schüssler-
Kurmit SalzNummer11.

Phase 2:
Haarpflege

Die wichtigste Regel: Pflan-
zenprodukte (Naturkosmetik)
vor Chemie. Der Verzicht auf
Paraffine/Erdölprodukte/Sili-
kone/synthetische Farbstoffe/
Duftstoffe/Parabene tut dem
Organismus und der Umwelt
gut. Dazu regelmäßiges Bürs-
ten mit Naturborsten (haben
keine scharfen Kanten!), das
verteilt den Talg gleichmäßig
bis in die Spitzen.

Phase 1:
Kopfhautschutz

Brennnessel- und Birkenrin-
denextrakt unterstützt die
Durchblutung der Kopfhaut
undöffnetdiePoren. Linderung
für Neurodermitis-Patienten
schaffen die Wirkstoffe Urea
(Harnstoff)undPanthenol.

Tipp: Beruhigende und pfle-
gende Eigenschaften haben
Schwarzkümmel- und Jojoba-
Öl. Das Öl nach demWaschen
in Haar und Kopfhaut einmas-
sieren.

Redenwir nicht lange umden heißenBrei. Neurodermitis ist körperlich und seelisch eine unvorstellbare
Qual. Betroffenewissenmeist alles über die Erkrankung und tappen bei der Suche nach Alternativen zur
klassischen Therapie dennoch jahrelang im Dunkeln. Auch wenn Neurodermitis bis heute als unheilbar
gilt, bietet die Regulationsmedizin unterschiedliche Ansätze, um die chronisch-entzündliche Hauter-
krankung langfristig besser in den Griff zu bekommen und die symptomfreien Phasen zu verlängern.
Neben akuten Linderungshilfen mit gerbstoffhaltigen Heilpflanzen, Johanniskraut oder Nachtkerzenöl
stehen die „großen 3 der grünen Pharmazie“ im Fokus: Darmsanierung – Schwermetalle – Säure-Basen-
Balance! Sind Sie selbst betroffen oder kennen jemanden? Lassen Sie uns – gerne unter 4-Augen – über
die ChancenundGrenzen sprechen.Wir erklären imBeratungsgespräch zudem,was hinter dem„Etagen-
wechsel einer Erkrankung“ steckt.

Hinweis:HeilversprechenausdemInternet sindkomplettunseriös.UnsereRegulationspharmazie®prägt
der schöne Spruch „Regulieren statt Reparieren“. Mit diesem Ansatz gehen wir gemeinsam mit Ihren
Fachärzten auf Lösungssuche, weil die belastenden Nebenwirkungen von Cortison auf Dauer keine
zufriedenstellende Lösung sind.

Natur-
Pharmazie

Haarpflege
mit grünem
Daumen

Regulations-Wissen
Neurodermitis

Weißdorn – stärktHerz undKreislauf

Anzeige

Weißdorn ist schon langealsHeilpflanzebekannt. Die
kleinen grünen Blätter und weißen Rispenblüten des
Dornstrauchs bergen herzgesunde Inhaltsstoffe.
Weißdornsaft entspannt und weitet die Gefäße und
verbessert so die Blutversorgung des Herzens. Bei
hohem Blutdruck schlägt das Herz mit größerer An-
strengung und die Blutgefäße verlieren an Elastizität.
Weißdornsaft stabilisiert denBlutdruck und stärkt die
LeistungsfähigkeitdesHerzens.
Naturreiner Heilpflanzensaft Weißdorn von Schoe-
nenberger® besteht zu 100 % aus der frischen Pflanze
und bietet so das ganze Wirkstoffspektrum der Heil-
pflanze. AufZusätzewieKonservierungsstoffe,Zucker
oderAlkoholwirdbewusst verzichtet.

NaturreinerHeilpflanzensaftWeißdorn •Wirkstoff:Weißdornblättermit Blüten - Presssaft • Anw.: Traditionelles pflanzliches
Arzneimittel zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion ausschließlich aufgrund langjähriger Anwendung. Zu Risiken
undNebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilageund fragen Sie IhrenArzt oder Apotheker.
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Neurodermitis: Blick hinter die Kulissen
Sommer, Sonne&Gesundheit
Alles überHaut undHaare u.v.m.

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

Mi, 07. Juli 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, 21. Juli 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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Regeneriertwie neugeboren! –P. JentschuraMeineBase®

Anzeige

Körperpflege ist Schönheits- und Gesundheitspflege. MeineBase® wurde nach dem Vorbild
des basischen Fruchtwassers entwickelt und setzt die Jahrtausende bewährte Tradition der
basischenKörperpflege fort. Das basisch-mineralische-Körperpflegesalz:

• unterstützt die AusscheidungsfunktionderHaut
natürlich basischmit pH8,5

• für basische Fuß- undVollbäder,Wickel, Peelings,
Inhalationenuvm.

• zertifizierteNaturkosmetik – hoheErgiebigkeit –
mehrfachpreisgekrönt

• dasOriginal unter denBasenbädern –nur echt nach
Dr. Peter Jentschura!

TIPP:Abendliches basisches Fußbad für samtigwei-
cheundentspannte Füße -MeineBase®750g reicht
für ca. 100wohltuendeVollbäder.Mehr zur Faszinati-
on „basischeKörperpflege“:www.p-jentschura.com

+beimKauf vonMeineBase®750g
GRATISBroschüre imWert von
2,50€geschenkt!

Liebe Leserinnen

und Leser,

Sonnige Grüße und

eine schöne Zeit

sind wir ehrlich – im Juli darf es gerne eine
Extraportion Sonne sein. Sei es für entspannte
Nachmittage am Badesee oder die gemütliche
Auszeit im heimischen Garten. Herrlich dieses
Prickeln der wärmenden Strahlen auf der
Haut. Wissen Sie, warum wir in den Sommer-
monaten so „blendend“ gelaunt sind? Ursache
ist unter anderem die Ausschüttung spezieller
Glückshormone, die durch die Sonnenstrah-
lung so richtig Fahrt aufnehmen. Hinter-
gründe über die Licht- aber auch die Schatten-
seiten unserer Sonne erfahren Sie in dieser
natürlich-Ausgabe.

Lesen Sie außerdem, welch entscheidende
Bedeutung das Spurenelement Zink für ge-
schmeidige Haut undwallendes Haar hat. Das
klingt doch alles nach einem Gute-Laune-
Sommer!

natürlich nachgefragt:

Wussten Sie, wie sehr Geisternetze, Angel-
leinen und Co. unsere Ozeane verschmut-
zen?! Der WWF geht davon aus, dass min-
destens 10 % des Mülls in denMeeren und
sogar die Hälfte allen Plastiks im Nordpa-
zifik auf die Fischerei zurückzuführen
sind. Dies zerstört wertvollen Lebens-
raum, zudemmüssen viele Tiere qualvoll
verenden. Die Forderung der Aktivisten –
bestimmteGeräte verbieten,mit Sensoren
rückverfolgbar machen oder biologisch
abbaubare Komponenten verwenden. In
EuropaheißtesabJuli –Plastikade!Trink-
halme, Einwegbesteck, Styroporbehälter
undCo. sinddannendgültig tabu.

UV-A-Strahlen: Dringen tief
in die Haut ein und führen so
zu einer schnellen Bräunung, die
jedoch nicht lange anhält. Daneben entste-
henunsichtbare Schäden,welchedie vorzei-
tigeHautalterungbegünstigen.

UV-B-Strahlen: Ihre Strahlungsintensität ist
über den Tag verteilt unterschiedlich und
erreicht in der Mittagszeit den höchsten
Wert. Kurzfristig wird die Entstehung eines

Sonnenbrands begünstigt,
langfristig kommt es zur Schä-

digung der Erbsubstanz in unseren
Haut-Zellen, was im schlimmsten Fall zur
Entstehung vonHautkrebs führenkann.

UV-C-Strahlen: Sehr aggressive Strahlung,
die jedoch durch die Ozonschicht gefiltert
wird und daher nur selten auftritt. Proble-
matisch ist jedoch die Entwicklung von
„Ozonlöchern“.

Sonneals
Lebenselixier
Pflanzen wachsen schneller, Tiere erwachen aus dem Winterschlaf und wir Menschen
brauchen Sonnenlicht wie die Luft zumAtmen. In früheren Kulturenwurde die Sonnemit
magischenRitualenverehrt, inderAntikegar zuTherapiezweckeneingesetzt.Heute sind
die positivenWirkungenwissenschaftlich belegt. Sei es der Einfluss auf unserenVitamin-
und Hormonhaushalt oder auf die Körpertemperatur und innere Uhr. Es gibt mehr als
eine Handvoll guter Gründe, einen genauen Blick auf die Licht- und die ein oder andere
Schattenseite der Sonne zuwerfen.

… sie ein echter Vitaminknaller ist: Vitamin D ist
überlebenswichtig. Ob Knochen, Muskulatur oder
Immunsystem, sie alle profitieren von einer guten
Versorgung. Doch nur etwa 10 % des „Sonnen-
Vitamins“ kann über die Nahrung aufgenommen
werden, den restlichen Teil produziert der Körper
selbst mithilfe der Sonne. Prinzipiell ist es ausrei-
chend, Hände, Arme und Gesicht täglich 15 – 20
Minuten zu sonnen. Der Haken – die Strahlen müs-
sen eine bestimmte Intensität aufweisen. Morgens,
abends sowie in den Herbst- und Wintermonaten
wird das in unserenBreiten kaumerreicht. Ein dau-
erhafter Mangel kann z.B. Osteoporose oder De-
menz fördern, auch ein Zusammenhang mit Herz-
Kreislauf- sowie Krebserkrankungen wird unter-
sucht. Also, nichts wie ab nach draußen! Übrigens –
IhrenVitaminD-Status könnenSie ganzeinfachbe-
stimmen lassen. Fragen Sie uns bei Ihremnächsten
Apothekenbesuch.

Wir LIEBENdie Sonne,weil …

… schmerzhafter Sonnenbrand: Autsch, einmal
nicht richtigaufgepasstundschonziertbrennende
Röte den Körper. Vor allem in den Frühlingsmona-
ten und bei bedecktemHimmel unterschätzen vie-
ledieGefahr. JenachHauttyp (6Typen)unterschei-
det sich die Zeit, dieman ungeschützt in der Sonne
verbringen kann. Durch hochwertigen Sonnen-
schutz (von Fachpersonal individuell beraten las-
sen!) verlängert sich diese Zeit. Hier gilt die Faust-
formel: Eigenschutzzeit x Lichtschutzfaktor =
maximale Sonnenzeit, die jedoch nicht ausgereizt
werden sollte. Falls es doch passiert, schaffen un-
sere After-Sun-Produkte mit Aloe vera oder Dex-
panthenol Linderung.

… gefährlicher Hautkrebs: Im Schnitt er-
kranken deutschlandweit jährlich
knapp 200.000 Menschen an hel-
lem und 21.000 Menschen an
dunklem Hautkrebs (malignes
Melanom). Übeltäter ist meist
übermäßige Sonneneinstrah-

DochVORSICHT,
die Sonnebirgt auchGefahren…

lung über Jahre. Hautmale (Leberflecken), soge-
nannteNaevi, sollten deshalb auf jeden Fall regel-
mäßig kontrolliert werden. Achten Sie auf die
ABCDE-Regel, also Veränderungen in Bezug auf
Asymmetrie, Begrenzung, Farbe (Colour), Durch-
messer und Erhabenheit. Ab dem 35. Lebensjahr
übernimmt die gesetzliche Krankenkasse alle 2
Jahre ein ScreeningbeimHautarzt.

… Sonnenstich oder Hitzeschlag: Extreme Hitze-
wellen können vor allem für kleine Kinder, ältere
und empfindliche Menschen gefährlich sein. Sie
reagierennicht seltenmitKopfschmerzen,Schwin-
del und verminderter Leistungsfähigkeit. Im
schlimmsten Fall droht ein Hitzeschlag (= Wärme-

stau) oder Sonnenstich (= Reizung der
Hirnhaut). Daher ist es im Sommer

wichtig, ausreichend zu trinken,
eine Kopfbedeckung zu tragen
und an heißen Tagen ein Schat-
tenplätzchen zufinden.

… sie Stimmung und Wohlbefinden nach oben
kickt:DasGefühl kenntwohl jeder – Sonnenschein,
Wärme und ein sanftes Lüftchen und schon fühlen
wir uns pudelwohl. Durch die Sonne wird die
Produktion von Glückshormonen (Endorphinen)
heftig angekurbelt. Die Konzentration des „Gute-
Laune-Hormons“ Serotonin in unserem Gehirn ist
im Sommer deutlich höher als in denWintermona-
ten. Im Gegenzug wird die Bildung des Schlafhor-
monsMelatonin gedrosselt.

… sie positiv auf die Genesung einwirkt: Vorneweg,
stundenlange Sonnenbäder sind natürlich schäd-
lich für dieHaut! Aber GEZIELTE Therapienmit UV-
A- und UV-B-Strahlen zeigen sehr gute Erfolge bei
verschiedenen Erkrankungen. Dazu zählen u.a.
Schuppenflechte (Psoriasis), Neurodermitis (atopi-
sches Ekzem) sowie die Weißfleckenkrankheit
(Vitiligo). Patienten mit Rheuma oder Multipler
Sklerose profitieren von sonnigem Wetter. For-
scher der Universität Edinburgh untersuchen zu-
sätzlich die Wirkung auf Herzinfarkt und Schlag-
anfall.

Zinkals
Powerstoff
für dieHaut
Zink ist einAlleskönner fürunserenOrganismus!
Zn – das ist die Abkürzung für Zink – wirkt an
vielen Stoffwechselvorgängen maßgeblich mit
und ist zudem fester Bestandteil zahlreicher
Enzyme. Insbesondere in Haut und Haaren fin-
det sich eine hoheKonzentration des Spurenele-
ments. Gemeinsammit Vitamin A sorgt Zink für
eine gute Wundheilung. Seine antiandrogene
Wirkung („Ausbremsen“ männlicher Hormone)
führt zueinernormalenTalgproduktion.Verhor-
nungsprozesse werden durch den Umbau von
Linol- zu Linolensäureangestoßen.Undauchbei
der Zellerneuerungunddamit einhergehend für
diverse zelluläre Umwandlungsprozesse spielt
Zn einewichtigeRolle.

Im Umkehrschluss heißt das, Beschwerden der
Haut, IrritationenoderEmpfindlichkeitsreaktio-
nen werden nicht selten durch einen unerkann-
ten Zinkmangel beeinflusst. Zur Unterstützung
des Regenerationsprozesses bei kleinen und
großen Hautproblemen freut sich unsere „äu-
ßere Schutzschicht“ über die richtige Dosis. Mit
etwa 2 bis 4 g ist Zink nur in winzig kleinenMen-
gen (daher „Spurenelement“) im Körper enthal-
ten, die Speicherung ist zudem nur ganz
kurzfristig möglich. Fleisch, Eier, Milch, Käse
oder Vollkornprodukte gelten als gute Quellen.
Wer auf Nummer sicher gehen will, dem emp-
fiehlt sich die regelmäßige Kontrolle mit dem
Status-Check Zink. Dazu vereinbaren Sie gerne
einen Termin in unserer Apotheke oder besu-
chenuns bald!

Die Haut aus dem Gleichgewicht? Diese Sym-
ptomedeutenauf einenZinkmangel hin:

• fettige, unreineHautpartien, AkneundPickel
• trockene, rissige und schuppigeHautstellen
• schlechteWundheilung, häufige Infektionen
mit Bakterienoder Pilzen
• allergischeReaktionenundReizungen sindan
der Tagesordnung

Das extravagante Spurenelement

Eselsbrücke: Wenn Ihr Schatten kürzer ist
als Ihr Körper, ist die Vitamin D-Produktion
in vollemGange.
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270-V5-1.000-7

natürlich-Apothekerin 
Bettina Lindecke 
und natürlich-Apotheker 
Stephan Hampel 
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