
Liebe Kundinnen und Kunden der St. Martin 
Gesundheitsapotheke und der apotheke Meidling!

Unser Schwerpunkt im Jahr 2014 liegt ganz bei der 100-Jahr-
feier der St. Martin apotheke und die apotheke Meidling feiert 
mit 140 Jahren mit! Diese runden Geburtstage möchten wir gerne 
mit Ihnen zelebrieren, da gerade Sie der wichtigste teil unseres 
apothekenlebens sind. aus diesem Grund gibt es das ganze Jahr 
aktivitäten und angebote zu unserem Jubiläum. Daher ist die erste 
Seite unserer frühlingsausgabe den Geburtstagsfeierlichkeiten 
gewidmet. somit laden wir sie auch herzlich zu Vorträgen wie „tatoos - vom 
stechen bis zur entfernung“, „Gelenke und Bewegung“, „Burnout-syndrom“ oder 
kostenlosen Kosmetikberatungen von Caudalíe, Botarin oder BIo-H-tIN® 
ein. Weitere Infos finden sie unter „WICHtIGE tErMINE“. Wir freuen uns 
schon auf Ihr zahlreiches Kommen!

unser heuriges Frühlingsmotto lautet „aufwachen! frühling.“ Nach einem langen nicht allzu kalten Winter erwacht die 
Natur wieder zum Leben und erfreut sich an satten grünen Wiesen und bunten Blumen. Auch die tiere erwachen aus ihrem 
Winterschlaf. In diesem sinne wollen wir sie ebenfalls aus dem „Winterschlaf“ holen und motivieren, vital in den Frühling 
zu starten.

die Herstellung eigener Produkte hat in unseren Apotheken eine lange tradition. sie bieten die möglichkeit, ausge-
zeichnete Qualität mit nachhaltigem Wohlbefinden zu kombinieren. und das zu einem günstigen Preis! Lesen sie mehr dazu 
in dieser Ausgabe der Willkommen-Zeitung. 

um fit für den Frühling zu sein, haben wir für sie diesmal ein asiatisches frühlingsmenü zusammengestellt. Für Hobby(star)-
köche sollten diese zwei Gänge leicht durchführbar sein. Lesen sie auch über die wichtigsten Entgiftungsorgane 
unseres Körpers und wie sie diese in schwung bringen können. da die Anzahl der an atopischer Dermatitis 
(Neurodermitis) leidenden menschen ständig steigt, ist ein Artikel diesem thema mit wertvollen tipps gewidmet. erfahren 
sie auch, wie sie eine reduktion von müdigkeit und erschöpfung erzielen und dabei Ihre Nerven und Ihre geistige Leistung 
mit Neurokur® stärken können.

In diesem sinne wünschen wir - die teams der Partnerapotheken St. Martin und Meidling und Ihr 
apothekerehepaar Dorothea und Christoph Splichal - Ihnen einen wunderschönen Frühling und viel Vergnügen mit 
unserer hauseigenen Zeitung Willkommen.
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100 JaHrE St. MartIN aPOtHEKE UND 140 JaHrE 
aPOtHEKE MEIDLING
… Wir wollen gemeinsam mit Ihnen darauf anstoßen!

INfOrMatION  I  JuBILäum

ie St. Martin apotheke feiert ihr 100-jäh-
riges Bestehen und die apotheke Meidling 
feiert mit 140 Jahren mit! 

Diese runden Geburtstage möchten 
wir gerne mit Ihnen zelebrieren, 
da gerade Sie der wichtigste teil 
unseres apothekenlebens sind. aus 
diesem Grund gibt es das ganze 
Jahr aktivitäten und angebote zu 
unserem Jubiläum.

das Jahr der Apothekengründung der St. 
Martin apotheke war an sich schon 

D eine sehr ereignisreiche Zeit, da im Jahre 1914 der erste 
Weltkrieg ausbrach. Am 1. Juli 1914 eröffnete mag. 

Heinrich splichal die st. martin Apotheke 
und führte diese bis september 1939. 
dann folgte mag. Ladislaus splichal als 
Apotheker. Im Jahr 2002 konnte Herr mag. 
Christoph splichal von Frau mag. elisabeth 
Pokorny die Konzession bis dato überneh-
men. sich mit der Geschichte der st. martin 
Apotheke zu befassen, führt automatisch 
dazu, sich mit vielen Weltereignissen der 
letzten 100 Jahre auseinanderzusetzen. 
einen kleinen Ausschnitt der Geschichte, die 
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in Alle Antistax® Kosmetika enthalten venenaktive, pflanzliche Schutzstoffe 

aus dem einzigartigen Extrakt des roten Weinlaubs, sind pflegend, 
pH-neutral und dermatologisch getestet.

www.antistax.atMit Antistax® unbeschwert durchs Leben gehen!

Antistax® 
Creme
•  Erleichtert wohltuend müde,  

schwere Beine

•  Rückfettende Substanzen  
pflegen die Haut

Antistax® 
Entspannungs-Creme
•  Pflegt müde und trockene  

Winterbeine

•  Enthält hochwertige  
Inhaltsstoffe wie Sheabutter 
und Jojoba-Öl

Antistax®  
kühlendes Gel
•  Kühlt und belebt müde,  

schwere Beine dank  
Pfefferminz und Menthol

• Erfrischender Duft

Antistax®  
kühlender Spray
•  Kühlt und belebt müde Beine  

sofort

•  Spendet Feuchtigkeit und 
pflegt dank Dexpanthenol

NEU

NeueFormulierung

"

Ermäßigungs-
gutschein

beim Kauf von Antistax® 
Kosmetika für die Venen!
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Ermäßigungs-
gutschein

auf alle Apotheker splichal 
eigenprodukte.

"

Name:  __________________________

Adresse:  __________________________

Telefon:  __________________________

E-Mail:  __________________________

Name:  __________________________

Adresse:  __________________________

Telefon:  __________________________

E-Mail:  __________________________

Pro Person nur ein Gutschein. Gutschein gültig von 17.02.2014 bis 
29.03.2014. Kann nicht in bar abgelöst werden. „Ich erkläre mich 
mit der Verarbeitung meiner persönlichen Daten (Name, Adresse, 
Tel.-Nr., E-mail) durch die Apotheke Meidling zum Zweck der Zusen-
dung von Informationen und Werbung auf schriftlichem oder elekt-
ronischem (E-mail) Weg einverstanden. Diese Zustimmung kann ich 
jederzeit widerrufen.“

Pro Person nur ein Gutschein. Gutschein gültig von 17.02.2014 bis 
29.03.2014. Kann nicht in bar abgelöst werden. „Ich erkläre mich 
mit der Verarbeitung meiner persönlichen Daten (Name, Adresse, 
Tel.-Nr., E-mail) durch die Apotheke Meidling zum Zweck der Zusen-
dung von Informationen und Werbung auf schriftlichem oder elekt-
ronischem (E-mail) Weg einverstanden. Diese Zustimmung kann ich 
jederzeit widerrufen.“
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Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.

Dulcolax® 
befreit bei Verstopfung  

sanft und planbar über Nacht, 
innerhalb von 6 bis 12 Stunden.
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-20%
auf alle Apotheker Splichal Produkte

liche Frühlingsangebote

10. März bis 26. April 2014
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Gutschein für 
Neurokur® 
Kapseln

Zahlen sie statt € 29,50 jetzt 
nur 100 Cent Jubiläumspreis.

Für starke Nerven!

"
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WillKommen
Jörgerstraße 14-16 • 1180 Wien • www.gesundheitsapotheke.atAlbrechtsbergergasse 13 • 1120 Wien • www.apomeidling.at

tel.: +43 (0)1 / 813 32 42 • service@apomeidling.at tel.: +43 (0)1 / 405 23 35 • info@gesundheitsapotheke.at

alle angebote gelten, solange der Vorrat reicht!

natürlich auch die st. martin Apotheke die Jahre hindurch 
bis jetzt geprägt hat, können sie in unserer Ausstellung 
„durch die Zeit“ von Anfang Februar bis ende märz in den 
Apothekenschaufenstern der st. martin Apotheke sehen. 

da die st. martin Apotheke ihren runden 100. Geburtstag 
feiert, hat dies die Partnerapotheke Meidling zum 
Anlass genommen, mit 140-jährigem Bestehen mitzufeiern. 
sie wurde im Jahre 1874 vom Apotheker Franz Walla-
schek mit dem damaligen Namen Apotheke „Zur maria 
Heil der Kranken“ eröffnet und befand sich damals noch im 
Haus der Pfarrgasse 31 (heute Albrechtsbergergasse 25). 
Im Laufe der Jahre wurde sie dann in die Albrechtsberger-
gasse 13 verlegt und der Name auf Apotheke meidling 
geändert. Am 1. April 2011 konnte Frau mag. dorothea 
splichal die Konzession von Herrn mag. Lorenzoni bis 
heute übernehmen. 

Viele liebe Grüße
Ihr Apothekerehepaar dorothea und Christoph splichal & 

team

in der St. MartIN aPOtHEKE
(terminvereinbarung unter tel. 01 / 405 23 35, 

info@gesundheitsapotheke.at oder direkt in der Apotheke!)

VOrtraG tattOOS - VOM StECHEN 
BIS ZUr ENtfErUNG

am 26. märz 2014 von 19.00 bis 20.00 uhr. 

CaUDaLÍE KOSMEtIKBEratUNG 
am 23. mai 2014 von 9.00 bis 17.00 uhr. 

VOrtraG GELENKE UND BEWEGUNG
am 18. Juni 2014 von 19.00 bis 20.00 uhr. 

VOrtraG BUrNOUt-SYNDrOM
am 14. oktober 2014 von 19.00 bis 20.00 uhr.

in der aPOtHEKE MEIDLING
(terminvereinbarung unter tel. 01 /  813 32 42,

service@apomeidling.at oder direkt in der Apotheke!)

BOtarIN KOSMEtIKBEratUNG 
am 7. April 2014 von 10.00 bis 17.00 uhr.

BIO-H-tIN Haar- UND NaGELBEratUNG
am 14. mai 2014 von 09.00 bis 18.00 uhr. 

Wir freuen uns schon auf Ihr Kommen!
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WICHtIGE tErMINE
…die Sie nicht verpassen sollten!

20 %10 %
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in Name:

Adresse:

tel.Nr.:

e-mail:
Pro Person nur ein Gutschein einlösbar. 
Gutschein gültig solange der Vorrat reicht. Kann nicht in bar abgelöst werden. 
Ich erkläre mich mit der Verarbeitung meiner persönlichen daten (Name,  
Adresse, tel.Nr., e-mail) durch die st. martin Gesundheitsapotheke und durch 
die Apotheke meidling zum Zweck der Zusendung von Informationen und  
Werbung auf schriftlichem oder elektronischem Weg einverstanden. diese  
Zustimmung kann ich jederzeit widerrufen.
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tel.Nr.:

e-mail:
Pro Person nur ein Gutschein einlösbar. 
Gutschein gültig solange der Vorrat reicht. Kann nicht in bar abgelöst werden. 
Ich erkläre mich mit der Verarbeitung meiner persönlichen daten (Name,  
Adresse, tel.Nr., e-mail) durch die st. martin Gesundheitsapotheke und durch 
die Apotheke meidling zum Zweck der Zusendung von Informationen und  
Werbung auf schriftlichem oder elektronischem Weg einverstanden. diese  
Zustimmung kann ich jederzeit widerrufen.
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tel.Nr.:

e-mail:
Pro Person nur ein Gutschein einlösbar. 
Gutschein gültig solange der Vorrat reicht. Kann nicht in bar abgelöst werden. 
Ich erkläre mich mit der Verarbeitung meiner persönlichen daten (Name,  
Adresse, tel.Nr., e-mail) durch die st. martin Gesundheitsapotheke und durch 
die Apotheke meidling zum Zweck der Zusendung von Informationen und  
Werbung auf schriftlichem oder elektronischem Weg einverstanden. diese  
Zustimmung kann ich jederzeit widerrufen.
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INfO I  eNtGIFtuNG

ereits im Jahr 1904 entdeckte der russische 
Wissenschaftler Elie Metchnikoff, dass der 
Körper jedes Gift, das er nicht ausscheiden 

kann, in seinem Kreislauf behält. Umso wichtiger 
ist es, dass verschiedene ausscheidungs- und Ent-
giftungsorgane reibungslos funktionieren.

DIE WICHtIGStEN ENtGIftUNGSOrGaNE 
UNSErES KÖrPErS
Geht es um das entgiften des menschlichen Körpers, dann 
sind folgende organe von besonderem Interes-
se: die Nieren, die Leber, der darm, die Haut 
und die Lunge, im weiteren sinne auch die 
lymphatischen organe und das Blut. Funktio-
nieren diese systeme nicht einwandfrei bzw. 
kommt es durch innere und äußere einflüsse 
(z.B. falsche ernährung, zu viel Alkohol oder 
Nikotin) zur Überlastung, so kann sich das in 
unwohlsein (z.B. müdigkeit) und langfristig 
auch in verschiedenen Krankheiten zeigen.

WaSS KaNN ICH tUN, UM DaS 
ENtGIftUNGSSYStEM IN SCHWUNG 
ZU BrINGEN?
Niere: Generell ist es wichtig, viel zu trinken. Vor allem 
Leitungswasser hilft der Niere beim Ausscheiden. Pflanz-
liche mittel, wie z.B. urtinktur Zinnkraut, spargelkapseln, 
Wacholderbeerkapseln, Nieren- und Blasentees spülen die 
Harnwege durch. spezielle stoffwechseltees („entschla-
ckungstees“) unterstützen kurweise angewandt Niere und 
auch Leber bei ihrer Arbeit. ein Hinweis unseres Körpers 
auf „schwache“ Nieren können übrigens dunkle Augen-
ringe und müdigkeit sein. das schüßler salz Nr. 9 (Na-
trium phosphoricum d6) regt die Nieren an und reguliert 
gleichzeitig den säure- und Fetthaushalt. Zum entschlacken 
und entsäuern eignet sich auch hervorragend das Zell 
Basic nach dr. schüßler. Hinweis: Bestimmte Arzneimittel 
können langfristig angewandt auch die Nieren schädigen.

Leber: substanzen, wie z.B. Alkohol, bestimmte Arznei-
mittel, chemische Lebensmittelzusatzstoffe können die Leber 
langfristig belasten. Phytotherapeutisch bringen marien-
distel, Artischocke, Löwenzahnwurzel, Gelber enzian und 
andere Pflanzen in Form von tees, Kapseln, tropfen oder 
tonika (z.B. Apotheker splichal Artischockentonikum) das 

Leber-Galle-system wieder in schwung. schwellungen 
unterhalb der Augen, geschwollene Knöchel, eine gerötete 
Nase oder müdigkeit können Zeichen dafür sein, dass 
das Leber-Galle-system träge arbeitet. Nach dr. schüßler 
ist der mineralstoff Natrium sulfuricum d6 das Hauptmittel 
für die Leber. mit dem schüßler-salz-mix Hepaxen ist es 
auch möglich, schadstoffe oder schwermetalle auszuleiten. 
Weitere möglichkeiten zur sanierung der Leber bieten 
Padma Hepaten® aus der tibetischen medizin aber auch 
homöopathische mittel. 

Darm: dieser dient unter anderem sowohl zur Aufnahme 
aller lebenswichtigen Nährstoffe  als auch zur entsorgung 
von schlacken und Abfällen. daher ist eine ausgewogene, 
gesunde ernährung samt ausreichender Flüssigkeitszufuhr 
unerlässlich für ein reibungsloses Funktionieren. Ist der 
darm träge, können Ballaststoffe (z.B. resource Benefiber), 
mikronährstoffe und enzyme (z.B. oviLac® Kapseln) diesen 
wieder in schwung bringen. Natürliche darmbakterien 
(z.B. omni Biotic®) forsten die darmflora wieder auf und 
regulieren so die Verdauung. Auf pflanzlicher Basis stehen 
Präparate, wie z.B. Iberogast® tropfen oder magen-darm-
tees bei Verdauungsstörungen zur Verfügung. ebenfalls 
pflanzlichen ursprungs sind die tibetischen Padma diges-
tin® Kapseln, welche die Verdauung regulieren. Arzneimit-
tel, wie z.B. Antibiotika, Kortison oder bestimmte schmerz-
mittel können den darm schädigen. 

Haut: der Hautstoffwechsel lässt sich mit regelmäßigem 
sport, sauna und dampfbädern fit machen. schlechte 
ernährung, Zigarettenkonsum und wenig Flüssigkeitszufuhr 
lassen die Haut alt aussehen. mikronährstoffe (z.B. Apo-

ENtGIftUNGSOrGaNE DES MENSCHEN
… und wie Sie Ihren Körper in Schwung bringen!

B theker splichal Zink-Goldhirse-Kapseln) können die Haut 
von innen verschönern. mineralstoffe nach dr. schüßler 
helfen gegen trockenheit (Natrium chloratum d6), gegen 
Überfettung und unreinheit (Natrium phosphoricum d6) 
oder ekzeme. 

das basische Bad BaseCare regt schadstoff abbauende 
Vorgänge, aber auch die entsäuerung über die Haut an 
und macht diese nebenbei besonders samtig und weich. 
Auch bei atopischer dermatitis und Psoriasis, wo die Haut-

barriere gestört ist, 
gibt es neben ver-
schreibungspflichti-
gen Arzneien auch 
zahlreiche Pflege-
produkte oder alter-
nativmedizinische 
Präparate. 
einige Arzneimittel 
können auf der 
Haut ebenfalls ek-
zeme verursachen. 
Wir nehmen dazu 
gerne Ihre medika-

mente unter die Lupe. 

Lunge: der beste schutz für die Lunge ist nicht zu rauchen 
und regelmäßige sportliche Betätigung. 

Wir beraten Sie gerne, wie Sie im frühjahr ent-
säuern, entgiften und entschlacken können und 
Ihre ausscheidungsorgane wieder in Schwung 
bringen! 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

HEILKRÄUTERKOMPETENZ SEIT 1795
EXKLUSIV IN IHRER APOTHEKE

Mit Kräutern 
     in den Frühling

FIT&AKTIV

DR.KOTTAS      Arznei- und Kräutertees 



tIPP  I  FrÜHLINGsmeNÜ

frÜHLINGSMENÜ
… fit in den Frühling!

Das diesmalige Menü ist ein wenig asiatisch an-
gehaucht und soll Sie fit und munter durch den 
frühling geleiten. Wir wünschen guten appetit!

SOJaSPrOSSENSaLat MIt aNaNaS

Zutaten für 2 Personen:
125 g frische sojasprossen 
2 scheiben Ananas, frisch oder aus der dose  
10 g frischer Ingwer 
1 kleine Zwiebel  
2 tL sojasauce  
saft von einer Limette  
3 eL sesamöl (aus gerösteten sesamkernen)
1 tL Zucker 
1 roter Chili, entkernt 
1 Brise salz
  
Zubereitung:
die sprossen in einem sieb unter 
fließendem Wasser waschen und 
gut abgetropft in eine schüssel 
geben. die Ananasringe fein  
schnitzeln, sowie den geschälten Ingwer und die 
Zwiebel fein hacken und  zu den sojasprossen geben. Aus 

den restlichen Zutaten im schüttelbecher eine sauce mixen, 
über die sprossen geben und kurz durchziehen lassen. 

GEBratENEr tOfU MIt SParGEL UND SESaM

Zutaten für 2 Personen:
300 g tofu natur
500 g grüner spargel
20 g frischer Ingwer
2 Knoblauchzehen
1 roter Chili, entkernt
2 rote Zwiebeln
2 eL Korianderblätter
1 eL sesam
4 eL rapsöl
50 ml Gemüsesuppe (oder ½ Biosuppenwürfel)
½ eL speisestärke
50 ml sojasauce
salz

Zubereitung:
tofu in 2 cm große Würfel schneiden und mit Küchenpapier 
trocken tupfen. den geschälten Ingwer, Knoblauch und 
entkernten Chili fein hacken. Zwiebel schälen und würfeln. 

sesam in einer Pfanne ohne Fett rösten, herausnehmen und 
beiseite stellen. In einer großen Pfanne 3 eL Öl erhitzen 
und den tofu darin ca. 5 minuten knusprig braten. Zwie-
bel, Ingwer, Chili und Knoblauch zugeben und ½ minute 
mitbraten. Währenddessen in einer weiteren großen Pfan-
ne den spargel (die enden vorher abschneiden) in 1 eL 
Öl 6-8 minuten rundherum bissfest braten und mit etwas 
salz würzen. den tofu mit der marinade aus der Pfanne 
nehmen und beiseite stellen. die kalte Gemüsesuppe (oder 
50 ml Wasser mit ½ Biosuppenwürfel) mit stärke und 
sojasauce glatt rühren und in der Pfanne unter rühren auf-
kochen. tofu wieder in die Pfanne geben, sesam und klein 
geschnittenen Koriander zugeben und durchschwenken. 
mit dem spargel auf tellern anrichten und servieren.
Guten Appetit!
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EMPfEHLUNG I  eIGeNProduKte

ie Herstellung eigener Produkte hat in 
unseren apotheken eine lange tradition. 
Sie bieten die Möglichkeit, ausgezeich-
nete Qualität mit nachhaltigem Wohl-

befinden zu kombinieren. Und das zu einem 
günstigen Preis! Unser Sortiment umfasst sowohl 
Kosmetikprodukte als auch Nahrungsergän-
zungsmittel zur Steigerung des Wohlbefindens. 
Lesen Sie mehr dazu in folgendem artikel.  

um die Haut optimal zu pflegen, empfehlen wir als Nacht-
creme  unsere viel bewährte apotheker Splichal aloe 
Vera aufbaucreme. Ihre Haut wird dadurch herrlich 
glatt und geschmeidig und erhält einen samtigen teint. die 
Aloe Vera dieser einzigartigen Pflege wirkt auf Ihre Haut 

wie Balsam und lässt sie in ihrer schönsten Form strahlen.
An kälteren tagen kann diese reichhaltige Creme auch als 
tagescreme verwendet werden. Als leichte tagespflege 
oder unter dem make-up eignet sich  hervorragend unsere 
apotheker Splichal aloe Vera feuchtigkeitscreme, 
um vital in den tag zu starten. sie zieht rasch ein, verleiht 
der Haut ein frisches Aussehen und verfügt über einen ange-
nehmen duft. 

ebenfalls nicht wegzudenken ist unsere ringelblumen-
handcreme. Auch sie bedient sich der Kraft einer Pflanze, 
nämlich - wie der Name schon sagt - der ringelblume. die 
ringelblume ist ideal für die Hautdurchblutung und Wundhei-
lung und kann auch zu einer Zellneubildung der Haut führen. 
sie lässt also rauen und rissigen Händen keine Chance!

EIGENPrODUKtE MIt traDItION
… für mehr Wohlbefinden!

D Neben der äußerlichen Pflege spielen Vitalstoffe wie z.B. 
Vitamine, mineralstoffe und spurenelemente eine wesent-
liche rolle für die Beschaffenheit der Haare, der Nägel 
aber auch der Haut. Wertvolle Inhaltsstoffe wie Zink, 
Biotin, Goldhirse und Kalziumpantothenat sind in unseren 
apotheker Splichal Zink-Goldhirse Kapseln enthal-
ten.

Weitere eigenprodukte, die eine lange Verwendungsge-
schichte zur Förderung der Verdauung haben, sind z.B. 
unser traditioneller Schwedenbitter, der aus verschie-
densten Kräutern zusammengesetzt ist und einfach gut 
schmeckt und das artischockentonikum mit marien- 
distel, welches unserem Leber-Galle-system auf die sprünge 
hilft. Andere für den stoffwechsel bestimmte Präparate sind 
unsere pflanzlichen Diaplus Kapseln zur unterstützung 
bei erhöhten Zuckerwerten. 

Für mehr Vitalität sorgen das Ginseng-Guarana-
tonikum und die rhodiola Kapseln. rhodiola rosea 
(rosenwurz) wurde schon von russischen Astronauten im 
Weltall erfolgreich gegen stress und müdigkeit eingesetzt. 

Für ein gut funktionierendes Immunsystem stehen Ihnen 
acerola-Vitamin C Kapseln, Schwarzkümmelöl 
Kapseln oder Cranberry forte Kapseln zur Verfü-
gung. 
Zum thema erkältung gibt es hauseigene Produkte wie 
unsere Echinacea tropfen, Cistus plus Zink Kapseln 
und ein Erkältungsbad mit vielen wohltuenden äthe-
rischen Ölen. Im entferntesten sinn sind auch magistrale 
Zubereitungen, wie. z.B. der Hustensaft für Kinder 
und der Hustensaft für Erwachsene dazuzuzählen. 

Wer seine Nerven entspannen will und unter depressiver 
Verstimmtheit leidet, ist mit Johanniskraut Kapseln gut 
beraten. Weitere Produkte, wie z.B. unsere Magnesium 
Kapseln (enthalten 300 mg magnesium), unser aller-
gie Gel und viele andere runden das Apotheker splichal 
sortiment ab. 

achtung neue Homepages, die auch Smartphone- und Ipad-kompatibel sind! 

www.splichal.at

Name:  __________________________

Adresse:  __________________________

Telefon:  __________________________

E-Mail:  __________________________

Name:  __________________________

Adresse:  __________________________

Telefon:  __________________________

E-Mail:  __________________________

Pro Person nur ein Gutschein. Gutschein gültig von 17.02.2014 bis 
29.03.2014. Kann nicht in bar abgelöst werden. „Ich erkläre mich 
mit der Verarbeitung meiner persönlichen Daten (Name, Adresse, 
Tel.-Nr., E-mail) durch die Apotheke Meidling zum Zweck der Zusen-
dung von Informationen und Werbung auf schriftlichem oder elekt-
ronischem (E-mail) Weg einverstanden. Diese Zustimmung kann ich 
jederzeit widerrufen.“

Pro Person nur ein Gutschein. Gutschein gültig von 17.02.2014 bis 
29.03.2014. Kann nicht in bar abgelöst werden. „Ich erkläre mich 
mit der Verarbeitung meiner persönlichen Daten (Name, Adresse, 
Tel.-Nr., E-mail) durch die Apotheke Meidling zum Zweck der Zusen-
dung von Informationen und Werbung auf schriftlichem oder elekt-
ronischem (E-mail) Weg einverstanden. Diese Zustimmung kann ich 
jederzeit widerrufen.“
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Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.

Dulcolax® 
befreit bei Verstopfung  

sanft und planbar über Nacht, 
innerhalb von 6 bis 12 Stunden.
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-20%
auf alle Apotheker Splichal Produkte

liche Frühlingsangebote

10. März bis 26. April 2014
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INfOrMatION  I  NeurodermItIs

ie atopische Dermatitis (auch Neurodermi-
tis genannt) ist eine fast immer chronisch 
verlaufende Ekzemerkrankung der Haut. 

Sie beruht auf einer anlagebedingten (famili-
är, vererbt) verstärkten reaktion der Haut auf 
äußere und innere (z.B. auch psychische) reize 
und zeigt sich als Entzündung. Etwa fünf bis 20 
Prozent aller Kinder und ein bis drei Prozent aller 
Erwachsenen sind davon betroffen, wobei in den 
letzten Jahrzehnten eine deutliche Zunahme der 
Häufigkeit zu beobachten ist. Erfahren Sie in fol-
gendem artikel, was Sie dagegen tun können!

WIE ErKENNE ICH EINE 
atOPISCHE DErMatItIS?

Zu den häufigsten Beschwerden zählt das ekzem der Haut, 
welches durch rötung, schwellung, Bläschenbildung, 
schuppung, Nässen gekennzeichnet ist. Im Kleinkindesalter 
beginnt die erkrankung meist an Wangen und Kinn sowie 
in den ellenbeugen und Kniekehlen, seitlich am Nacken 
und an den Handgelenken. Bei erwachsenen kann sich 

das Krankheitsbild recht unterschiedlich manifestieren. 
Neben ellenbeugen, Kniekehlen oder Händen kann auch 
der ganze Körper betroffen sein. typisch ist die trockenheit 

der Haut, was wesentlich zur empfindlichkeit gegenüber 
umwelteinflüssen beiträgt. 
menschen mit atopischer dermatitis neigen zu quälenden 
Juckreizattacken, die sich durch Kratzen, Kleidungsstücke 
aus Wolle und schwitzen verschlimmern. Weitere Anzei-
chen und symptome können z.B. trockene, aufgesprungene 
Fingerkuppen und/oder Zehen, Hautrisse in den mundwin-
keln oder am ohrläppchenansatz, kleine juckende Knöt-
chen auf der Haut oder eine doppelte unterlidfalte sein. 
Atopiker leiden häufiger an Hautinfektionen mit Bakterien, 
Viren (z.B. Herpesviren) und Pilzen oder später auch an 
allergischem Asthma, Heuschnupfen oder Nahrungsmittel-
allergien. 

WaS KaNN ICH DaGEGEN tUN?

n Falls sie unter den oben beschriebenen Hauterschei-
nungen leiden, zögern sie nicht, einen Hautarzt aufzusu-
chen. denn es gibt schon wirksame Behandlungsstrategien, 
die Ihr Leiden wesentlich erleichtern. 

n Verwenden sie regelmäßig milde, pH-neutrale und 

rückfettende Hautpflege- und reinigungsprodukte (pH-
neutrale Waschlotionen, duschöle, Ölbäder)  aus Ihrer 
Apotheke, um die trockenheit der Haut zu mildern und 

atOPISCHE DErMatItIS
… früher Neurodermitis genannt.

D
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sie nicht zusätzlich zu reizen. Wir empfehlen Produkte von 
eucerin®, dermasence oder Laseptonmed®.

n Weitere möglichkeiten zur unterstützung stellen äu-
ßerlich angewandte Pflanzenprodukte wie Aloe Vera Gel, 
Borretschöl (auch innerlich), eichenrinde oder Hamamelis 
dar. Innerlich angewandte pflanzliche Produkte sind z.B. 
schwarzkümmelöl, Nachtkerzenöl, Aloe Vera saft, Phyto-
pharma mazerate von Heckenrose oder ulme und stiefmüt-
terchenurtinktur. Nach der orthomolekularen medizin ist die 
einnahme von Vitamin B-Komplex, Vitamin d3, Zink, selen 
und Antioxidantien-Cocktail, silicium und ungesättigten 
Fettsäuren für die Haut empfehlenswert. 

n Alternativmedizinische therapien wie mineralstoffe 
nach dr. schüßler (Nr. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 24 äußerlich 
und innerlich, schüßler Cremegel e/N), Homöopathie (z.B. 
sensicare® Hautfunktionstabletten), Ayurveda (dr. Gindl 
Kapseln Nr. 15b), tCm, Psychotherapie und entspannungs-
techniken können ebenfalls Linderung verschaffen. 
unterstützen sie weitere entgiftungsorgane wie Niere, darm 
und Leber (siehe Artikel Ausscheidungsorgane), um die Haut 
als Ausscheidungsventil zu entlasten. sanieren sie auch den 
darm mit Probiotica (z.B. omni-Biotic® 6, omni-Biotic®-
Panda). 
Wir beraten Sie gerne!

n Vermeiden sie Faktoren, die einen schub der erkran-
kung auslösen oder die Beschwerden verschlimmern können 
(triggerfaktoren). dazu zählen bestimmte Nahrungsmittel 
(z.B. eier, erdnüsse, Kuhmilch, Fisch, Zitrusfrüchte, Weizen, 
orangensaft, Cola, schokolade, sellerie u.a.), Bekleidung 
aus Wolle, Bakterien und Viren (z.B. Herpes), Allergie auslö-
sende substanzen (tierhaare, Pollen, Hausstaub), Faktoren, 
welche die Haut zusätzlich austrocknen (z.B. Baden oder 
ausgiebiges, heißes duschen), psychischer stress, rauchen, 
starkes schwitzen und Kratzen bei Juckreiz. stillen wirkt 
vorbeugend und sonnenaufenthalte – in maßen genossen – 
verbessern die Hautbarriere. 

produkttipp  i  neurokur®

itamine und mineralstoffe leisten einen wesentlichen 
Beitrag für die Funktionsfähigkeit unserer Nerven 
und machen uns so widerstandsfähiger gegen 

stress. Kalium beispielsweise wird, ebenso wie magnesi-
um, bei stress vermehrt ausgeschieden und sollte daher 
in hektischen oder anstrengenden Zeiten auch in größerer 
menge zugeführt werden. Gleichfalls wichtig für den 
stressigen Alltag ist Calcium (mit Vitamin d kombiniert), 
das wichtig für die Nervenreizleitung ist. 

ebenfalls einen schutzschild gegen 
stress bilden sämtliche B-Vitamine. 
um den Körper vor oxidativem stress 
zu schützen, ist auf eine ausrei-
chende Aufnahme von Antioxidan-
tien wie Vitamin C und e zu achten. 
ergänzend für den tag eignet sich 
hervorragend Ginseng mit seinen 
stimulierenden eigenschaften, wäh-
rend Baldrian abends lindernd bei 
nervösen Zuständen und schlafför-
dernd wirkt. All diese Inhaltsstoffe 
und einige andere finden sie in der 
Zusammensetzung von Neurokur® 

tag- und Nachttabletten wieder. 
Leiden Sie unter Stress, Nervosität und Gereizt-
heit? Dann empfehlen wir Ihnen Neurokur®, 
damit Sie mental gesund bleiben! 

DaS BESONDErE aN DIESEM 
NaHrUNGSErGäNZUNGSMIttEL
1. Neurokur® ist eine einzigartige Nahrungsergänzung, 
die auf die unterschiedlichen Anforderungen am tag 

und während der Nacht rücksicht 
nimmt. die tagestablette versorgt 
sie mit wichtigen Nährstoffen, die 
wir untertags benötigen, um unsere 
natürliche Nervenkraft zu behalten. 
die Nachttablette liefert jene Nähr-
stoffe, die eine erholsame Nachtruhe 
unterstützen. 
2. Neurokur® ist auf die neue 
Health-Claims-Verordnung der europä-
ischen Behörde für Lebensmittelsicher-
heit (eFsA) abgestimmt. Ziel dieser 
Verordnung ist es, die Verbraucher 
vor irreführenden, wissenschaftlich 
nicht belegten Angaben zu schützen. 

NEUrOKUr® fÜr DIE NErVEN!
… ein Nahrungsergänzungsmittel, das stressresistenter macht!

das heißt, dass in Neurokur® nur Wirkstoffe drinnen sind, 
auf die man sich verlassen kann.
3. Neurokur® ist als Kur konzipiert. empfohlen wird eine 
1 bis 2mal jährliche Anwendung über 3  monate.

fÜr WEN GEEIGNEt
Neurokur® wurde für Frauen und männer entwickelt, die 
erfahrungen mit symptomen wie stress, Gereiztheit, Ver-
gesslichkeit und Antriebslosigkeit während des tages ha-
ben und in der Nacht keine ausreichende erholung finden. 
die auf die erhaltung der mentalen Gesundheit abgestimm-
ten Inhaltsstoffe
n tragen zur erhaltung des Nervensystems und der  
 geistigen Leistung bei,
n reduzieren müdigkeit und erschöpfung am tag und
 sorgen für einen erholsamen schlaf.

Neurokur® 
filmtabletten
jetzt zum aktions-
preis anlässlich der 
100-Jahr-feier
nur 100,- Cent 
statt € 29,50!
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