
info
Wir haben für Sie geöffnet: Mo - Fr 8.00 - 12.30 und 14.00 - 18.00, Sa 8.00 - 12.00

Wir leben in einer sehr hektischen und schnellle-
bigen Zeit. Ein Termin jagt den anderen, ständig der 
Wettlauf mit der Uhr – Stress im Alltag!
Wer schneller lebt ist nicht unbedingt eher da – 
aber mit großer Wahrscheinlichkeit eher „fertig“.
Schon eine alte asiatische Weisheit sagt: „Wer es 
eilig hat, sollte langsam gehen.“ Deshalb gönnen 
Sie sich gerade in der „besinnlichen“ Vorweih-
nachtszeit einmal eine Pause – schenken Sie sich 
doch etwas Zeit!
Wege, den Stress besser zu bewältigen, möchten 
wir Ihnen in dieser Ausgabe unserer St. Magdalena 
Apotheken Info näher bringen.

In diesem Sinne Frohe Weihnachten!
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Die 5-Elemente Ernährung nach der
Traditionellen Chinesischen Medizin
Vortrag von Frau Karin Ferentinos
Termin: Do, 28.01.2010, 19.00 - 20.30 Uhr
Eintritt frei!
Frühstück einmal anders – die
„Powermahlzeit“ des Tages
Vortrag und Verkostung von Frühstücks-
variationen aus der 5-Elemente Küche
Termin: Mo, 22.02.2010, 19.00 - 20.30 Uhr
Preis: e 10,-

Laufende Kurse
Qigong – Nora Kögl Einstieg jederzeit möglich

Di, ab 18.00 Uhr und Mi, ab 19.00 Uhr
Anmeldung: Tel. 0664/5848611

Vorschau
Die 5-Elemente Küche zum Abnehmen
Vortrag von Frau Karin Ferentinos
5-Elemente Ernährungsberatungen in der
Apotheke

Info & Anmeldung in der Apotheke



Stressfrei und ernergiegeladen durch den Alltag

Stress kann zu ernsten Erkrankungen führen. Darum 
muss rechtzeitig gegengesteuert werden.

Die WHO bezeichnet Stress als „weltweite Epidemie“. 
Laut Europäischer Agentur für Sicherheit und Gesundheit 
sind innerhalb der EU bereits 40 Millionen Menschen von 
Stress betroffen. Frauen, die mit Job, Haushalt und Kin-
dererziehung einer dreifachen Belastung ausgesetzt sind, 
trifft es laut Experten besonders hart. „Das Problem re-
sultiert einerseits aus der immensen Beschleunigung der 
Arbeits- und Lebenswelten und andererseits aus unseren 
eigenen Ansprüchen, alles möglichst perfekt erledigen zu 
wollen,“ erklärt Dr. Lisa Tomaschek-Habrina, Stressex-
pertin und Leiterin des Instituts IBOS1.

Sich eine Pause gönnen
Mehrfachbelastungen im Spannungsfeld zwischen Kar-
riere, Haushalt, Familie und Freundeskreis fordern auch 
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Leaton complete, classic,
sine und Kinder kombinierbar

ab 2 Stück
e 2,-/Flasche

billiger-10%

Diätprogramm Slim 15 T1 I Buerlecithin

-20%

ihren Tribut. Tomaschek-Habrina: „Körperliche Symptome 
wie Schlafstörungen, Spannungskopfschmerzen, Magen-
Darm-Probleme oder erhöhter Blutdruck können eben-
so stressbedingt sein wie seelische Probleme. So kann 
dauerhafter Stress zu Essstörungen, Depressionen und 
Angstzuständen führen.“ Darum ist es wichtig rechtzei-
tig die Notbremse zu ziehen. Der Tipp der Stressexpertin 
lautet: Pausen einlegen, sich Zeit zum Essen nehmen, so-
ziale Kontakte pflegen und Bewegung möglichst an der 
frischen Luft.

Stressfrei und energiegeladen
Aber auch pflanzliche Arzneimittel können helfen. Beson-
deren Anklang in der Fachwelt findet ein Spezialextrakt 
aus Rhodiola rosea, der unter dem Namen Vitango® er-
hältlich ist. Internationale Studien haben gezeigt, dass 
der Rhodiola rosea-Extrakt 2-fach wirkt. Er verringert 
die Ausschüttung von Stresshormonen und verhilft so zu 
Ruhe und Gelassenheit. Gleichzeitig kurbelt er den Ener-
giestoffwechsel in den Zellen an und sorgt damit für mehr 
Energie, wodurch die Leistungsfähigkeit gesteigert wird. 
Durch diese 2-fach Wirkung unterscheidet sich Vitango® 
auch von anderen Produkten, die nur auf den Gemüts-
zustand wirken und so ausschließlich beruhigen, jedoch 
keine Energie spenden. Auf der anderen Seite findet man 
Produkte, insbesondere „Energydrinks“, die nur kurzfris-
tig Energie bereitstellen ohne Regeneration zu ermögli-
chen.
Im Gegensatz zu chemischen Präparaten macht Vitango®

nicht müde und nicht abhängig.

1Institut für Burnout- und Stressmanagement

Blutzuckermesser
Accu-Chek Performa Set

Tolle Angebote für un sere Stammkunden*

-25%



Natürlicher Gelenkschutz bei Arthrose
Natürliche Knorpelschutzstoffe – so genannte Chon-
droprotektiva – helfen bei degenerativen Gelenkser-
krankungen den Knorpelaufbau zu fördern, die Be-
weglichkeit zu verbessern und das Fortschreiten der 
Arthrose zu bremsen. agilomed® Gelenk-Tabletten 
enthalten ausgewählte Gelenknährstoffe und natür-
liche Knorpelschutzstoffe in hoher Konzentration zur
Struktur- und Funktionsverbesserung der betroffenen 
Gelenke bei Arthrose. Das Ergebnis: Schmerzredukti-
on und bessere Bewegungs- und Belastungskapazität. 

Gesunde Gelenke spielen eine „tragende Rolle“ für unsere 
Mobilität und Lebensqualität. Nur wenn die Gelenke intakt 
sind, ist eine reibungslose und schmerzfreie Bewegung
überhaupt möglich. Gehen, Laufen, Springen, Tanzen: täg-
lich vollbringen unsere Gelenke Höchstleistungen. Über 
100 Gelenke verbinden die rund 200 Knochen unseres 
Bewegungsapparates miteinander. Die gesamte Körper-
last und enorme Krafteinwirkungen werden pausenlos 
von den Gelenken wie von einem Stoßdämpfer abge-
puffert. Besonders beanspruchte Gelenke brauchen eine 
gezielte Nährstoffversorgung, um ihre Leistungsfähigkeit 
zu erhalten.

Abnutzungserscheinung im Knorpel: Arthrose
Die Arthrose ist eine nicht entzündliche, degenerative
Gelenkerkrankung, die vorwiegend durch Abnutzung des
Gelenkknorpels entsteht. Das Risiko an einer Arthrose zu
erkranken nimmt mit steigendem Lebensalter zu. Bereits 
ab dem 35. Lebensjahr weist schon jede(r) Zweite arthro-
tische Veränderungen auf, mit 70 zeigt praktisch jeder
Mensch Knorpeldefekte, Frauen häufiger als Männer. Der 
Verschleiß kann prinzipiell in allen Gelenken auftreten, vor 

allem sind jedoch stark belastete Gelenke wie Hüfte und
Knie betroffen. Eine Arthrose wird meist durch eine Fehl-
oder Überbelastung der  Gelenke verursacht. Zu den Risi-
kofaktoren zählen erbliche Veranlagung, Übergewicht, 
extreme Beanspruchung (z.B. durch Leistungssport oder
einseitige, schwere körperliche Arbeit) sowie Verlet-
zungen. Bei der Arthrose wird der schützende Gelenkknor-
pel langsam zerstört. Der Knorpelabrieb führt zu Schmer-
zen in den Gelenken und oft zu starken Einschränkungen 
der Beweglichkeit. Abgeriebenes Knorpel- und Knochen-
material kann zudem eine schmerzhafte Entzündung der 
Gelenkinnenhaut mit Schwellung und Rötung des betrof-
fenen Gelenks verursachen.

So läuft alles wie geschmiert!
Arthrosen sind zwar noch nicht heilbar, doch verfügt die
Medizin heute über gute Möglichkeiten Schmerzen zu 
lindern, die Funktion der Gelenke zu verbessern und den
Krankheitsprozess zu modifizieren. Eine gezielte ergän-
zend bilanzierte Diät mit den natürlichen Knorpelschutz-
stoffen Glucosamin und Chondroitinsulfat kann die The-
rapie der Arthrose wirkungsvoll unterstützen und die 
Lebensqualität der Betroffenen signifikant verbessern.
Die positive Wirkung der kombinierten Anwendung von 
Glucosamin und Chondroitinsulfat bei Gelenkknorpelschä-
den wurde in klinischen Studien belegt. Die beiden bio-
logischen Gelenknährstoffe sind natürliche Bestandteile 
des Gelenkknorpels und der Gelenkschmiere und zeigen 
günstige Effekte sowohl auf die Knorpelstruktur als auch 
auf Schmerzempfinden, Belastbarkeit und Beweglichkeit 
der Gelenke. Die regelmäßige Zufuhr trägt zur Aktivie-
rung des Knorpelstoffwechsels und zur Verbesserung der 
Nährstoffversorgung der Gelenke bei.
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-10%

Antiseptisches 
Handgel

Auf alle Biogelat-Produkte

-10%

Auf unser gesamtes SANOFLORE-Sortiment

Zusätzlich schenken wir
den ersten 100 Käufern ein 
Mini-Rosenblütenwasser!

Tolle Angebote für un sere Stammkunden*

Litozin Kapseln

200 Stück
+ 120 Stück

GRATIS!

Ideal in

Grippezeiten,

für unterwegs

und bei erhöhter

Infektions-

gefahr!

-10%
+
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Was drei Kräfte und fünf Elemente in uns bewegen.
Dass wir tagtäglich unsere Umwelt beeinflussen und von
dieser auch beeinflusst werden, scheint selbstverständ-
lich. Weniger selbstverständlich ist es hierzulande, dass 
wir diese Erkenntnis auch für die Erhaltung unserer 
natürlichen Gesundheit und für die Vorbeugung gegen
Krankheiten nutzen. Basierend auf diesem Wissen wurde 
in Tibet vor 1300 Jahren ein Gesundheitssystem gegrün-
det, das dort bis heute praktiziert wird, in der westlichen 
Welt jedoch erst in den letzten Jahren bekannt wurde.

Gesunde Energien
In einem gesunden Körper wirken drei Energien aufeinan-
der: Lung (Wind), Tripa (Galle) und Beken (Schleim). Lung, 
das bewegende Prinzip, wird repräsentiert durch das Ele-
ment Luft. Tripa, die erhitzende Energie, wird verkörpert 
durch das Element Feuer. Die Beken-Energie findet sich 
in der Natur in den Elementen Erde und Wasser wieder.
Je nachdem, wie wir uns verhalten, wo und wie wir leben, 
geraten die Energien aus dem Gleichgewicht. Wohl fühlt 
man sich allerdings nur dann, wenn jene drei Kräfte in Ba-
lance sind. So ist etwa in kalten, trockenen Regionen die 
Lung-Energie der Menschen erhöht, während in feuchten 
und kalten Gegenden die Beken-Energie ansteigt. Tro-
ckene, heiße Orte hingegen lassen die Tripa-Energie im 
Körper ansteigen.
PADMA NERVOTONIN® ist hilfreich bei der Behandlung 
von Lung-Energie-Störungen und sorgt für die nötige in-
nere Balance, wenn Sie sich unruhig und gereizt fühlen. 
So bewahren Sie innere Ruhe und natürliche Gelassen-
heit auch in stressigen Zeiten.

Für innere Ruhe: PADMA NERVOTONIN®

Die Kräuterkapseln nach tibetischer Rezeptur unterstüt-
zen Ihre innere Ruhe und sorgen für Ausgeglichenheit in 
stressigen Zeiten. Sie helfen bei Einschlafproblemen und 
Unruhe und fördern Ihre natürliche Gelassenheit.

Drei Erfolgsrezepte
PADMA hat für anhaltende Unausgewogenheit drei Nah-
rungsergänzungsmittel entwickelt, die nach tibetischer 
Rezeptur Ihre Energien wieder ins Lot bringen:
PADMA DIGESTIN® für die Verdauung,
PADMA BASIC® für die Durchblutung und
PADMA NERVOTONIN® für innere Ruhe.

Die jeweiligen Kräutermischungen werden entsprechend 
den internationalen Standards zu Tabletten oder Kapseln 
verarbeitet und können so einfach eingenommen werden, 
ohne ihre seit Jahrtausenden erprobte Wirkung zu verlie-
ren.

Qualität und Sicherheit
Die Herstellung von Kräuterprodukten muss schonend und 
sanft vonstatten gehen, die Kräuter sollen ihre volle Kraft 
entfalten können. Die kontrollierten Rohstoffe werden 
sorgfältig gemahlen, gemischt und zu Tabletten gepresst 
oder zu Kapseln verarbeitet. Alle Rohstoffe, die einzelnen 
Produktionsschritte sowie das verkaufsfertige Produkt 
werden mit modernen Analysemethoden kontrolliert, um 
ein hochwertiges Produkt zu erhalten, das garantiert frei 
von Pestiziden und Schwermetallen ist.

Nähere Informationen zu tibetischen Rezepturen finden Sie unter: www.padmaforum.at

Frucht & Sinne
Schokoladen

BOTARIN
Anti-Aging Sets

PRIMAVERA
Duftgeschenke

VICHY Damen- und 
Herrensets

Auch Silvester ist nicht mehr weit...

L`Occitane

Lustige
Duschtiere

Geschenksideen für Weihnachten

Symbolfotos


