
natürlich gerne für Sie da…

Ausgabe Oktober 2021

Ob nach einem langen PC-Arbeitstag, beim Tragen von Kontaktlinsen, durch Heizungsluft, Tabakrauch
oder Klimaanlagen – trockene Augen sind weit verbreitet. Werden Binde- und Hornhaut mit zu wenig
Tränenflüssigkeit versorgt, entsteht ein unangenehmes Fremdkörpergefühlmit JuckenundRötung.
Doch es gibt gute Aussichten für strapazierte Augen. An oberster Stelle steht die ausreichende Flüssig-
keitszufuhr. Durch genug trinken werden sensible Körperstellen – dazu gehören die Augen – deutlich
besser versorgt. Kontaktlinsenträger sollten regelmäßig auf ihre Brille zurückgreifen. So legt sich die
Tränenflüssigkeit wieder auf die Hornhaut. Die Luftfeuchtigkeit sollte passend hoch sein. In den kalten
Monaten stellt man sich eine Schale mit Wasser auf die Heizung. Kühlende Wohltat: Zwei dünne
Gurkenscheiben (bestehendaus 97%Wasser) auf die Augen legenund für einigeMinuten entspannen.
Zum ganzheitlichen Augen-Unterstützungs-Trupp gehören zudem bestimmte Nährstoffe. Omega-
Fettsäuren sind für die Bildung einer stabilisierenden Fettschicht verantwortlich, Vitamin A ist Bestand-
teil des Seh-Purpurs der Netzhaut und Vitamin B6 sorgt für einen funktionierenden Tränenfilm. Zink
sowie dieVitamineB12, C undE spielen für die Augengesundheit ebenso eineHauptrolle.

Umschlägemit Augentrost
Dazu5ELgetrocknetesKrautmit250ml
kaltem Wasser ansetzen und 10 Minu-
ten aufkochen lassen. Anschließend ab-
seihen. Ein Wattepad in den noch
warmen Aufguss tauchen und bis zu 3-
mal täglich auf die geschlossenen
Augen legen.

Was ist Homöopathie? Homöopathie ist eine
alternativmedizinische Methode, die schul-
medizinische Maßnahmen sehr gut ergänzen
kann. Die ausgewählten Mittel setzen im Kör-
per einen gezielten Reiz zur Anregung der
Selbstheilungskräfte.
Nach welchem Prinzip arbeitet die Homöopa-
thie? Das homöopathische Prinzip geht auf
den deutschen Arzt Dr. Samuel Hahnemann
(1755-1843) zurück und beruht auf der soge-
nannten Ähnlichkeitsregel. „Ähnliches möge
durch Ähnliches geheilt werden“ (lateinisch
similia similibus curentur). Zur Herstellung
homöopathischer Arzneien werden diese
einer Potenzierung (lateinisch potentia für
Kraft) unterzogen. Dabei werden die Mittel
verdünnt, wobei jede Potenzierungsstufe mit
einer speziellen Potenz gekennzeichnet ist
(z.B. D6, D12, C30).
Wie wählt man das passende Mittel? Für die
Wahl des richtigen Mittels sind die Leitsym-
ptome entscheidend. Dabei fließen sowohl
Auslöser als auch Art, Dauer und Ausprägung
der Beschwerden ein. Vertrauen Sie hierbei
gerne auf die Erfahrungen unserer natürlich-
Apotheke.

GuteAussichten –
Hilfe bei trockenenAugen

Augentrost
(Euphrasia officinalis)
wird schon seit dem
Mittelalter bei
Augenbeschwerden
angewendet.

Homöopathie-
Wissensbox

Was muss man bei der Einnahme beachten?
Homöopathika gibt es als Globuli, aber auch in
Tablettenformoder als Tropfen. DieMittel wer-
den hauptsächlich über die Mundschleimhaut
aufgenommen. Aus diesem Grund sollte der
Abstand zum Essen, Trinken oder Zähneputzen
mindestens 15Minutenbetragen.

Persönlicher Hinweis: Unsere Apo-
theke ist kein Ort für den Austausch
extremer Meinungen. Wer auf das
Wirkprinzip der Homöopathie ver-
traut, ist herzlich Willkommen –
und Menschen mit anderer Meinung
natürlich auch. Unsere natürlich-
Regale sind voller Alternativen. Die
Vielfalt sanfter Methoden zeichnet
die Regulationspharmazie®aus.

Anzeige

Ständig wiederkehrende Entzündungen der Bron-
chien oder Nasennebenhöhlen sind imWinter weit
verbreitet.Hier ist vorbeugenangesagt –mit leben-
den Bakterien. Das bewährte Arzneimittel Symbio-
flor® 1 kann die Rückfallrate bei den Atemwegser-
krankungen Bronchitis und Sinusitis deutlich
verringern, wie Studien gezeigt haben. Mehr unter
symbiopharm.de

Symbioflor® 1 Tropfen zumEinnehmen, Suspension.Wirkstoff: Entero-
coccus faecalis-Bakterien. Anwendungsgebiete: Zur Verminderung
der Rezidivrate bei wiederkehrenden Infektionen der oberen und
unteren Atemwege, besonders bei Entzündungen der Nebenhöhlen
(Sinusitis)undderBronchien (Bronchitis).Warnhinweis: Enthält Lacto-
se und Glucose. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Pa-
ckungsbeilageund fragen Sie IhrenArzt oder Apotheker.

Zahl der Atemwegsinfekte senken

einzulösen in Ihrer

einzulösen in Ihrer

einzulösen in Ihrer

einzulösen in Ihrer

Dauerschmerz-Lösungen!
Hilfe bei Krampfadern
Augentrockenheit u.v.m.

Oberlausitzer Apotheken OHG
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natürlich-Tipps
Pflanzenkraft
zur Venenstärkung:
Rosskastanie:der sekundärePflanzenstoffAescin
hat gefäßverengende, schützendeundentzün-
dungshemmendeEigenschaften

Traubenkernextrakt: sogenannte Proanthocyani-
dine (OPC) könnendie Symptomeeiner chroni-
schenVeneninsuffizienz verbessern

RotesWeinlaub: zur Linderungunangenehmer
SchwellungenundVerbesserungder Sauerstoff-
versorgung

Buchweizen: sein InhaltsstoffRutin sorgt
für eine guteGefäß-Elastizität

NatürlicheAusleitung
von Schadstoffen

Anzeige

Anzeige

Liebe Leserinnen

und Leser,

Viele Grüße

gehören Sie zu den Verkleidungs- und
Grusel-Fans? Am 31. Oktober ist das Fest der
kleinen Hexen und Geister, die in gespens-
tischer Aufmachung von Haus zu Haus
ziehen, um so manch süße Leckerei zu
ergattern. Anders als häufig vermutet, hat
Halloween seinen Ursprung nicht in den
USA, sondern in Irland. An diesem Tag
besteht nach einer keltischen Sage Kontakt
ins Reich der Toten. Zur Vertreibung böser
Geister nutzten die Menschen Verkleidungen
und Feuer, kleine Gaben sollten die Toten
zudem besänftigen.

Böse Geister können wir in unserer
natürlich-Apotheke zwar nicht vertreiben,
dafür umso besser chronische Schmerz-
leiden. Im Oktober und November dreht sich
nämlich alles rund ums Thema Rücken,
Gelenke und Co. – lassen Sie uns mit den
sanften Methoden der Regulations-
pharmazie® Ihre Beschwerden in die Flucht
schlagen.

natürlich-Tipp:

„Süßes oder Saures?!“ Die Urin-pH-Mes-
sung gibt erste wichtige Hinweise einer
möglichenÜbersäuerung imOrganismus.
Den passenden Test gibt es bei uns, die
Durchführunggelingt ganzunkompliziert
zuhause.

Krampfadern
was tun?

„Lieber LaufenundLiegenstatt SitzenundStehen“– sodieZauberformelderDeutschenVenen-Liga.Bis zu
80% der erwachsenen Bevölkerung weisen Veränderungen der Venen in unterschiedlicher Ausprägung
auf, FrauenhäufigeralsMänner. Bei etwa20%sindKrampfadern (medizinischVarizen) deutlich sichtbar.

EineKrampfader isteineerweiterteundgeschlängelteVene,diedurchnichtmehrschließendeVenenklap-
pen entsteht. Dadurch versackt das Blut, der Druck auf die Venenwand steigt an und die Gefäße dehnen
sich aus. Schwere müde Beine, Spannungsgefühle und Kribbeln sind die Folge. Vor allem abends, nach
langemStehen oder Sitzen und bei warmemWetter nehmen die Beschwerden zu. Enge Kleidung, Überge-
wicht, Alkohol oderMedikamentewiedieAntibaby-Pille oderWechseljahreshormonekönnendie Sympto-
meverstärken.DefekteVenenklappenunderweiterteVenensind
nicht heilbar, allerdings kann die Ausprägungmit unter-
schiedlichenMaßnahmengutbehandeltwerden.Me-
dizinische Kompressionsstrümpfe gehören dabei
zurwichtigenBasistherapie.Durchdenspeziel-
len Strumpf werden überdehnte Venen zu-
sammengedrückt, die Venenklappen kön-
nen wieder besser schließen und der
Blutfluss zurück zumHerz wird positiv be-
einflusst. Regelmäßig getragen beugen
dieStrümpfe zudemderEntstehungneuer
Krampfadern vor. Für die Wirksamkeit ist
die Anmessung durch geschultes Apothe-
ken-Personal besonders wichtig, sonst
gehtder Effektnachhinten los.

DasPHÖNIX®Ausleitungskonzeptbestehtaus vier
spagyrischen Arzneimitteln, die nach einem fes-
ten Schema eingenommen werden. Tipp: Wäh-
rend der Ausleitung möglichst auf Genussmittel
undProduktemit übermäßigemZuckeranteil ver-
zichten und achten Sie auf eine ausreichende
Flüssigkeitszufuhr. Eine ausgeglichene Lebens-
weise unterstützt zudem die körpereigene Regu-
lationsfähigkeit. Mehr Infos in Ihrer natürlich-
Apotheke!

Wobenzym® immun
unterstützt Ihr Immunsystem
imstressigenAlltag

Stress, schlechte Ernährung oder anstrengender
Sport verlangen unserem Körper viel ab. In sol-
chenFällenunterstütztdieeinzigartigeKombina-
tion Wobenzym immun unter anderem mit Vita-
min C, D3, Selen und Zink die normale Funktion
des Immunsystems. Mit dem Plus an natürlichen
Enzymen!

Bei zahlreichen Beschwerdebildern (u.a. Arthrose,
Arthritis, Morbus Bechterew, Fibromyalgie, Gicht)
diagnostiziertderFacharzt „Rheuma“,mehrals100
ErkrankungenwerdendemrheumatischenFormen-
kreiszugeordnet.DerBewegungsapparat,alsoKno-
chen,Muskeln, Sehnen, weiches Bindegewebe oder
Gelenke sind betroffen. „Rheuma“ stammt aus dem
Griechischen und bedeutet übersetzt „Fließen“.
Damit sind wir direkt beim Hauptsymptom, dem
fließenden Schmerz, angekommen, der häufig als
ziehend oder reißend empfundenwird. Die Erkran-
kung kann in allen Altersklassen auftreten, selbst
Kinder können bereits unter rheumatischen Be-
schwerden leiden.

Der Schmerz wird in vielen Fällen durch eine Ent-
zündung hervorgerufen, meist sind mehrere Ge-
lenke gleichzeitig betroffen. Die rheumatoide
Arthritis ist mit knapp 500.000 Patienten hierzu-
lande die häufigste Form der Gelenkentzündung.
Begleitend zum Schmerz können Symptome wie
Schwellungen und Steifigkeit auftreten. Neben der
erblichen Komponente als Auslöser zählen Stress
und psychische Belastungen sowie schädliche Um-
weltfaktoren oder das Rauchen zu den Triggern.
Die schulmedizinische Therapie sollte unbedingt
physiotherapeutischbegleitetwerden.

Rheuma
Derfiesefließende Schmerz

Arthrose

Gelenkerkrankung,
die durchKnorpel-
abnutzungentsteht Krampfadern sind nicht nur

ein kosmetisches Problem
Arthritis
rheumatisch-

entzündliche Erkrankung

Unsere Organe und Körpergewebe benötigen für den reibungslosen Ablauf allerProzesse permanent ausreichend Sauerstoff und lebensnotwendige Mikronähr-stoffe. Gleichzeitig müssen Abfallprodukte und Kohlendioxid abtransportiertwerden. Der Motor hierfür ist unser Herz-Kreislauf-System. Mit jedem Schlagpumpt das Herz Blut durch die Gefäße und stößt damit wichtige Transportvor-gänge an. Die Arterien liefern sauerstoffreiches Blut an dieOrgane, während esüber die Venen (sauerstoffarm) zurück zumHerzengeht.

DasmenschlicheVenensystem
Zwischen 60 und 80 % der gesamten Blutmenge im Organismus entfallen aufdasvenöseSystem.UnsereVenenübernehmendabeieinewichtigeTransport-funktion und dienen zudem als „Speicherorgan“. Inklusive aller Einzelsträn-ge ist das Venensystem im Körper ca. 100.000 km lang. Zum Vergleich – dasentspricht in etwa der Strecke, die Sie zurücklegen müssten, wenn Sie dieErde am Äquator 2,5-mal umrunden. 7000 Liter Blut werden täglich inner-halb des Körpers transportiert und das alles entgegen der Schwerkraft.Durchschnittlich 1,5 m Höhenunterschied (Abstand Fuß zu Herz) müssendabeiüberwundenwerden.EineechteHerkulesaufgabe fürunsere tapfe-renVenen.

Im Vergleich zu den Arterien sind die Venen deutlich dünnwandigerund muskelschwächer, weshalb sie unsere Unterstützung und Pflegebenötigen.KörperinterneHilfe leistetdie „Muskelpumpe“derBeinmuskulatur.Durchdas regelmäßigeÖffnenundSchließenderVenenklappenwird zudemderRückfluss des Blutes nach unten verhindert. Und auch unserem Bindegewebekommt eine besondereBedeutung zu. Es dient der Stabilisierungund verhindertdas Ausweitender Venenunter demDruckdesBlutflusses.

Aorta:großeKörperschlagader, größteArterie des Körpers
Arterien:Blutgefäße, die sauerstoffreichesBlut (=hell- bzw. knall-rot) vomHerz zudenGeweben transportieren

Besenreiser: feine fächerförmige unter der Haut liegende Äder-chen (zunächst kosmetisches Problem, kann aber auch Warn-signal für eingeschränkteVenenfunktion sein)

Embolie: Blutgerinnsel, das sich von der Gefäßwand löst und mitdemBlutstromRichtungHerz oder Lungegeschwemmtwird
Krampfader:krankhaft erweiterte Vene, bei der dieKlappennichtmehr richtig schließenunddasBlut stagniert

Lymphdrainage: Behandlungsmethode (sanfte Druckmassage)mit der Wasserstauungen in den Beinen beseitigt werden. Tipp:Ein gesundes Lymphsystem ist aus naturheilkundlicher Sicht be-sonderswichtig!

Ödem: Ansammlung von Flüssigkeit, die aus einem Gefäß ins um-liegendeGewebeaustritt

Phlebologie:Wissenschaft der Venenerkrankungen

Phlebitis:Entzündungder Venen

Sklerotherapie: Behandlungsmethode, Verödung der Venendurch Injektionsbehandlung

Stripping: Behandlungsmethode, erkrankte Venenwerdenmit ei-nerflexiblen Spezialsondeherausgezogen

Thrombose:Blutgerinnsel, das dieBlutgefäße verstopft
UlcusCruris:GeschwüramUnterschekel,bekanntals„offenesBein“
Varikose:ausgedehnteBildung vonKrampfadern

Varizen:Krampfadern

Venen: Blutgefäße, die sauerstoffarmes (= dunkelrot, wird auchbei der Blutabnahme verwendet) Blut zum Herzen zurück trans-portieren

RanandieBeine!

natürlich –Gesundheitswissen fürstarkeGefäße

Starke Venen und
beste Durchblutung

Farben:Teint,Make-Up,Nachtblau,Dunkelgrau,Schwarz

BELSANAwork&BELSANAprenatal

Anzeige

Kompressive Strümpfe für stehende und sitzende Berufe sowiein der Schwangerschaft
- Die kompressiven Strümpfe verhindern geschwollene FüßeundBeinewährendder Arbeit sowie in der Schwangerschaft undbeugenKrampfadernundBesenreisern vor.
- Siewerdenauf IhreBeinumfängeangemessenund sinddeshalbmedizinischwirksam.
- BELSANAwork ist in denAusführungenKniestrumpf, Schenkel-strumpf und Strumpfhose rezeptfrei erhältlich; BELSANAprena-tal als Strumpfhose speziell für die Schwangerschaft.

Venen und
Schwanger-
schaft

Das kleineVenen-ABC

Das venöse SystemdesMenschen istinklusive aller Einzelstränge
bis zu 100.000 km lang.

WerdendeMamas aufgepasst: In der Schwangerschaft sindvenöse Veränderungen keine Seltenheit. So leiden vielewerdende Mütter unter schweren müden Beinen oder garKrampfadern. Durch die hohe Östrogenkonzentration wirddas Bindegewebe lockerer, die Gefäßmuskelspannunglässt nach und die Gefäße weiten sich aus. Die Gewichtszu-nahme verstärkt den Druck auf die Beinvenen weiter. ImLaufe der Schwangerschaft steigt zudem das BlutvolumenimKörper an –dieVenenmüssennochmehr leisten.
Die gute Nachricht: Krampfadern, die während einerSchwangerschaft entstehen, bilden sich nach der Geburtmeist wieder zurück. Dafür sind vorbeugende Maßnahmenenormwichtig. Unbehandelt kann sich im schlimmsten Falleine chronischeVenenerkrankungentwickeln.

„RanandieBeine“ –
gleichnatürlich
Venen-Aktiv-Tipps

abholen!

Rabatt

*Rabatt-Informationen: sieheRückseite

natürlich sparen

Gutschein

Rabatt

*Rabatt-Informationen: sieheRückseite

natürlich sparen

Gutschein

Rabatt

*Rabatt-Informationen: sieheRückseite

natürlich sparen

Gutschein

Rabatt

*Rabatt-Informationen: sieheRückseite

natürlich sparen

Gutschein

Nahrungsergänzungsmittel Wobenzym® immunmagensaftresisten-
teTablette.VitaminC,VitaminD3,SelenundZinktragenzueinernor-
malen Funktion des Immunsystems bei. Vitamin E, Selen und Zink
tragendazubei,dieZellenvoroxidativemStresszuschützen.Vitamin
C trägt zur Verringerung vonMüdigkeit und Ermüdung bei. Nicht als
Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung.
Außerhalb der Reichweite von Kindern zu lagern. Die angegebene
täglicheVerzehrmengedarfnichtüberschrittenwerden.

PHÖNIX Silybum spag. Homöopathisches Arzneimittel. Enthält 30
Vol.-% Alkohol. Packungsgrößen: 50ml (PZN 4223702), 100ml (PZN
4223719). PHÖNIX Solidago spag. Homöopathisches Arzneimittel.
Enthält 25 Vol.-% Alkohol. Packungsgrößen: 50ml (PZN 4223725),
100ml (PZN 4223731). PHÖNIX Urtica-Arsenicum spag. Homöopa-
thisches Arzneimittel. Enthält 28 Vol.-% Alkohol. Packungsgrößen:
50ml (PZN 4223949), 100ml (PZN 4223955). PHÖNIX Thuja-Lachesis
spag. Homöopathisches Arzneimittel. Enthält 32 Vol.-% Alkohol.
Packungsgrößen: 50ml (PZN 4223837), 100ml (PZN 4223895). Zu
Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilagen und
fragen Sie IhrenArzt oder Apotheker.

Zur Schmerzlinderung imAlltag:
• Fleischreiche und eiweißlastige Kost meiden. Rotes Fleisch, vor allem konventionelles
Schweinefleisch aus Sojaschrotfütterung, enthält reichlich entzündungsfördernde Stoffe
(Arachidonsäure).

• Viel Obst und Gemüse essen und auf eine vitamin- und mineralstoffreiche Ernährung
achten. DieVitamineC, DundB12 sowieZink,MagnesiumundCalcium tunbesonders gut.

• Den Säure-Basen-Haushalt im Bindegewebe ins Gleichgewicht bringen (besonders
wichtig!).

• Entzündungshemmende Omega-3-Fettsäuren wie DHA und EPA täglich ergänzen
(stecken inHering, Lachs,Makrele,Walnüssenund schwermetallfreienOmega-3-Ölen).

• Der Natur vertrauen: Heilpflanzen wie Brennnessel, Birke, Löwenzahn oder Extrakte
der afrikanischen Teufelskralle, von Curcuma oder des Weihrauchs und äußerlich auch
Beinwell, ArnikaoderRosmarin können Linderung verschaffen.

270-V5_oC-1.000-10

natürlich-Apothekerin 
Bettina Lindecke 
und natürlich-Apotheker 
Stephan Hampel 
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