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Durch die medizinische Brille betrachtet, wird Blut in feste und flüssige Bestandteile unterteilt. Die
flüssigen Elemente –Wasser und darin gelöste Stoffewie Zucker, Salze, Vitamine und Spurenelemente –
bezeichnet man als Blutplasma. Bei den festen Komponenten werden 3 verschiedene Zelltypen unter-
teilt, rote undweißeBlutkörperchen sowieBlutplättchen.

Lieferdienst:Die roten Blutkörperchen (Erythrozy-
ten) bilden den Hol- und Bringdienst, deren
wichtigste Aufgabe es ist, lebensnotwendigen
Sauerstoff von der Lunge ins Gewebe zu transpor-
tieren und giftiges Kohlendioxid zurück zu brin-
gen. Die Atemgase binden hierzu Hämoglobin an
deneisenhaltigenBlutfarbstoff.

Wachtmeister: Die scheibchenförmigen weißen
Blutkörperchen (Leukozyten) sind als Körperpoli-
zei im Dauereinsatz, um Mikroorganismen wie
Bakterien, Viren oder Pilze unschädlich zu ma-
chen. Dabei gibt es verschiedene Untereinheiten
(Leukozyten-Typen), die unter anderem die Bil-
dung vonAntikörpern in dieWege leiten.

Notfall-Sanitäter: Die Blutplättchen (Thrombozy-
ten) kommen stets im SOS-Fall zum Einsatz, wenn
es darumgeht,Wunden sicher zu verschließen, um
damit einengrößerenBlutverlust zu verhindern.

In der medizinischen Praxis ist Blut die am häu-
figsten untersuchte Flüssigkeit und liefert vielfäl-

tige Erkenntnisse zum Gesundheitszustand – an
vorderster Front zu Infektionen, Entzündungen,
Anämien oder Gerinnungsstörungen. Neben klei-
nem oder großem Blutbild können zusätzliche
LaborwertewieZuckergehalt, Gesamtcholesterin,
Leber-, Nieren- und Schilddrüsenwerte ermittelt
werden. Blut durchläuft den gesamten Körper und
enthält sogenannte Botenstoffe. Diese zeigen, wie
gut die einzelnen Organe „in Form sind“. Status-
meldungen zu Vitaminen oder Mineralstoffen via
Blut sind weniger empfehlenswert (zeigen nur
Kurzzeitwert!) bzw. sehr aufwändig. Dafür hat sich
die Mineralstoff-Analyse mit 28 Mineralstoffen,
Spurenelementen und Schwermetallen (Magne-
sium, Zink, Calcium, Eisen, Selen, Blei, Alumi-
nium…)bewährt. AuchderStatus-Checkaufnurein
Element ist damit möglich. Im Labor werden mit
einem speziellen Verfahren Langzeitwerte ermit-
telt, die wichtige Hinweise für den jeweiligen Ge-
sundheitszustand liefern können. Gerne beraten
wir Sie hierzu in unserer Apotheke.

natürlich nachgefragt: Mit leerem Magen zur Blutabnahme – das sorgt nicht selten für
Unmut und kann gerade bei Diabetikern zu einer Unterzuckerung führen. Im Fachmagazin
„European Heart Journal“ kamen Experten zu dem Schluss, dass eine Nüchtern-Blutab-
nahmebei derBestimmungderBlutfettwerte (Cholesterin, Triglyceride) nicht notwendig ist.
Im Gegenteil entspricht der Zustand nach dem Essen eher der natürlichen Verfassung und
dasRisiko fürHerz-Kreislauf-Erkrankungen lässt sich somit leichter erkennen.

100.000 km!!! Unglaublich, aber wahr – das ist tatsächlich die Gesamtlänge unseres Adersys-
tems, das sich durch den ganzen Körper verzweigt. Über dicke Arterien und feinste Kapillaren
(dünner als ein menschliches Haar) sind alle Organe miteinander verbunden. Dabei ist Blut
weit mehr als eine „rote Flüssigkeit“, sondern übernimmt wesentliche Aufgaben im Organis-
mus. Zwischen 5 und 6 Liter fließen durch das Gefäßsystem und sorgen für den Nähr- und
Sauerstofftransport, das Abdichten von Wunden, Ableiten überschüssiger Wärme oder die
Unterstützung imAbwehrkampf.

Unser roter Treibstoff
Gesundheitswissen: Bluteinzulösen in Ihrer
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Stopp, bevor Sie weiterlesen. Bitte werfen Sie zuerst
einen Blick auf das herrliche Titelbild. Haben Sie die
leuchtendorangenBlütenentdeckt?!DieRingelblume,
wissenschaftlich unter „Calendula officinalis“ bekannt,
zählt zur Korbblütler-Familie. Die einjährige Pflanze mit
langer Tradition als Heilpflanze gedeiht zwischen Juni und Okto-
ber und bringt dabei eine herrliche Farbenpracht ins heimische Blumenbeet. Calendula
fördert vor allem die Heilung von Haut und Schleimhäuten, wirkt entzündungshemmend und
kann auch bei Magen-Darm- oder Menstruationsbeschwerden (in homöopathischer Form)
eingesetzt werden. Ob Zerrungen, Prellungen, Verletzungen, Aphten oder Hämorrhoiden, bei
zahlreichen Beschwerden kommt die Ringelblume zum Einsatz. Die medizinisch wirkungs-
vollsten Bestandteile finden sich in den Blüten. Sogenannte Triterpensaponine unterstützen
die Bildung von Granulationsgewebe, das während der Wundheilung entsteht und helfen
damitbei derReparaturgeschädigterHautpartien. IhrVorteil imGegensatz zuvielenanderen
Korbblütlern ist das geringere Allergiepotential. Im Volksmund ist sie unter Butterblume,
Goldblume,Dotterblume, Studentenblume, RingelroseoderWarzenkrautbekannt.

Königin derHaut- undWundpflege

DieRingelblume

Ernährungs-Tipps Arzneimittel-Sicherheit
GesundheitswissenBlut u.v.m.
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Mineralstoffmangel ? 
Belastung mit giftigen 
Schwermetallen ? 
 
Eine Mineralanalyse aus Ihrem Haar oder aus Ihren Fingernägeln 
sagt es Ihnen. In Zusammenarbeit mit dem Labor der Umweltapotheker 
bieten wir Ihnen diese Analyse 

jetzt zum Aktionspreis von   85,-    an. 

 
nähere Einzelheiten erfahren Sie unter 
Tel. 06881/2233   



sikapur®Kieselsäure Softgel-
Kapseln – natürliche Schönheit
von innen

Wobenzym–aktiviert denHeilungsprozess
Ob Arthrose, Thrombophlebitis oder verletzungsbedingte Schmerzen, die Ursache der fühlbaren Be-
schwerdenbei diesen Erkrankungen liegt stets in einer begleitendenEntzündung.

Die Enzymkombination von Wobenzym als unterstützende
Behandlung geht an die Entzündung als Ursache und fördert
die Heilung mit der Wirkung der Wirkstoffe natürlichen Ur-
sprungs ohnedenKörper unnötig zubelasten.
Das Ergebnis: Der Schmerz wird durch die entzündungshem-
mende und abschwellende Wirkung auf natürliche Weise
gelindert unddieBeweglichkeit verbessert.
Aufgrund seiner guten Verträglichkeit eignet sich Wobenzym
auch für die unterstützende Langzeittherapie, z.B. bei ver-
schleißbedingtenGelenkentzündungen (aktivierter Arthrose).

Wobenzym® magensaftresistente Tablette. Anwendungsgebiete: Zur unterstützenden Behandlung von Erwachsenen bei Schwellungen, Ent-
zündungen oder Schmerzen als Folge von Verletzungen, oberflächlicher Venenentzündung, Entzündung des Harn- und Geschlechtstrakts;
schmerzhafter und aktivierter Arthrose und Weichteilrheumatismus (Erkrankungsbild mit Beschwerden im Bereich von Muskeln, Sehnen,
Bändern). Enthält Laktose. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Stand: Juni 2017.Mucos PharmaGmbH&Co. KG,Miraustr. 17, 13509Berlin
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Liebe Leserinnen

und Leser ,

Viel Spaß beim

Aussähen, Staunen

und Schmökern

sehnen Sie sich nach buntem Treiben,
aufgeregtem Gewimmel und vielen fröh-
lichen Gästen bei sich zuhause?! Dann
schnell ein leckeres Buffet vorbereiten. Die
ersten Besucher machen sich nämlich bald
auf den Weg: Bienen, Hummeln, Schmet-
terlinge und Co. Ein Spaten, ein Rechen,
passendes Saatgut und ein wenig Mus-
kelkraft sind für das Menü – eine bunte
Wildblumenwiese – die perfekten Zutaten.
Das ist nicht nur eine Augenweide, sondern
erhöht gleichzeitig die Artenvielfalt vor der
Haustür.

Von Kornblume über Klatschmohn und
Schafgarbe bis hin zu Borretsch – ab Ende
April empfiehlt sich die Aussaat. Auch die
Ringelblume ist gut geeignet. Was „Calen-
dula“ zusätzlich medizinisch zu bieten hat,
lesen Sie in dieser Ausgabe. Und damit auch
Sie ordentlich schlemmen dürfen, gibt es tolle
Tipps für eine ausgewogene gesunde
Ernährung.

natürlich-Tipp:

Frühlingszeit ist Allergiezeit. Das gilt je-
doch nicht nur für Pollen und Co. Auch
rohe Karotten lösen bei vielen Menschen
Allergien aus. Kochen zerstört die aller-
gieauslösenden Proteinstrukturen nur un-
vollständig, wie eine aktuelle Studie der
Universität Bayreuth zeigt. Die allergene
Wirkung ist zwar schwächer ausgeprägt,
jedoch noch immer vorhanden. Allergie-
geplagteMenschen sollten daher vor dem
Genuss auf Verträglichkeit testen.

Arzneimittel-Sicherheit in unserer Apotheke

Der Gedanke an mögliche Nebenwirkungen er-
höht die Wahrscheinlichkeit um ein Vielfaches,
dass diese wirklich eintreten. Dabei ließe sich der
von den Forschern beschriebene Nocebo-Effekt
durchaus umgehen. Schon lange fordern Gesund-
heitswissenschaftler einUmdenkenbeiderGestal-
tung von Packungsbeilagen und eine nutzer-
freundlichere Sprache, um negative Erwartungen
und Ängste zu mindern. Dabei könnten Angaben
wie „selten und ungefährlich“ die Risikoeinschät-
zung für den Patienten erleichtern. Gleichzeitig
wäre es möglich, die Hinweise positiver zu formu-
lieren. ZumBeispiel: „90%der Patienten sind nicht
davon betroffen“ imGegensatz zu „1 von 10 Perso-
nen ist betroffen“.

Machbar?Dasmüsste für eine
ausreichendeVersorgung täglich

auf unsere Teller
•Magnesium (Muskelfunktion, Nervensystem):
7Bananen

• Calcium (Knochengesundheit, Zähne):
500gGrünkohl

• Zink (Haut, Haare, Knochen, Immunsystem):
200gEmmentaler

• Selen (Schilddrüse, Spermabildung, Immun-
system):3Eier

• Eisen (roteBlutkörperchen, Sauerstofftrans-
port):400g Schweinefleisch

• Kalium (Blutdruck, Nerven,Muskeln):
1kgKartoffeln

Vorsicht vor schwimmenden
Schadstoff-Trägern

Fisch gilt wegen seines hohen Gehalts ungesät-
tigter Fettsäuren als ein sehr gesundes Lebens-
mittel. Doch bitte nur 2 x wöchentlich in bester
Qualität, denn: Biozide, Schwermetalle und an-
dere Industriegifte können einem den Appetit
schnell vermiesen. natürlich-Tipp: Zink gilt als
wichtigerGegenspieler für Schwermetalle.

Die Gewährleistung von Sicherheit und Wirksam-
keit eines Arzneimittels ist dennoch von besonde-
rer Bedeutung. Vor der Einnahme eines neuen
Medikaments muss die Information rund um den
Wirkstoff immer oberste Priorität haben. Dosis,
Dauer oder Häufigkeit und vor allem der richtige
Zeitpunkt sind entscheidend. Manche Arzneien
entfalten nur im nüchternen Zustand ihr volles
Potenzial, während andere zusammen mit einer
Mahlzeit optimal wirken. natürlich-Tipp: Wechsel-
wirkungen mit anderen Präparaten oder Lebens-
mittelnwerdenoftmals unterschätzt.

So können sich bestimmte Substanzen (Protonen-
pumpenhemmer, Statine, Metformin, Schleifendi-
uretika, die „Pille“uvm.) aufDauerzu regelrechten
Mikronährstoff-Räubern entwickeln und die
Depots an Vitaminen, Mineralstoffen und Spuren-
elementen radikal plündern. Die Folge sind er-
hebliche Mangelzustände. Daneben können sich
Mittel untereinander in ihrer Wirkung verstärken,
abschwächen oder sogar komplett aufheben. Und
auch bei Kaffee, Milch, Alkohol oder Grapefruit
in Kombinationmit Medikamenten ist Vorsicht ge-
boten.

Lassen Sie sich bei jeder neuen Verordnung in un-
serer natürlich-Apotheke ausführlich beraten. Wir
geben Ihnen viele hilfreiche Tipps – damit Sie Ihre
Medikamente sorgenfrei einnehmenkönnen!

Allgemeine Einnahmetipps:
• Tabletten, Kapseln oderDragées
stehendoder aufrecht sitzendmit einem
Glas (200ml) stillemWasser einnehmen

• 2 StundenAbstand zuMilch- undCalci-
umprodukten einhalten

• Verzicht auf Alkohol undGrapefruit-
Produkte

• genauenEinnahmezeitpunkt und
Rhythmusbeachten

ZuRisikenund
Nebenwirkungen…

ErnährungalsGesundmacher

Frisches und strahlendes Aussehen auf natürliche
Weise von innen unterstützen? Ganz einfach und
unkompliziert mit einer mindestens 3-monatigen
Kur mit sikapur® Kieselsäure Softgel-Kapseln!
Neben dem Spurenelement Silicium in reiner, na-
türlicher Form als Kieselsäure enthalten die Kap-
seln Biotin, Zink, Mangan und Selen. Diese Nähr-
stoffkombination sorgt für gesunde Haut, Haare
und Nägel sowie ein gesundes Bindegewebe – und
das bei nur einer Kapsel amTag!
Frei vonGlutenund Laktose, enthält Rindergelatine.
*Zink trägt zur Erhaltung normaler Haut, Haare und Nägel bei. Man-
gan trägt zueinernormalenBindegewebsbildungbei. Selen trägt zur
Erhaltung normaler Haare und Nägel bei. Biotin trägt zur Erhaltung
normalerHaut undHaarebei.

Pflanzenpower für eine
strahlendglatteHaut

dermatoLoges® wellAging: Das innovative Kapsel-
Konzeptmit 2-fach Effekt.
• Holimel®-Melonenextrakt: Schützt die Haut von
innen vor schädlichen UV-Einflüssen, Alterungs-
prozessenund Faltenbildung.*
• Lipowheat™mit Phyto-Ceramiden: Erhöht Feuch-
tigkeit, Dichte und Elastizität für strahlend glatte
Haut.**
•Vegan:ohne tierischeBestandteile
•Praktisch:nur eineKapsel täglich
Holimel® und Lipowheat™ sind eingetragene Marken der Robertet
Group, Frankreich *Holimel®: Egoumenides L et al., Nutrients 2018,
10, 437 | Astaxanthin: Yamashita, E et al., Carotenoid Sci.2006, 10,
91–95 **Lipowheat™-Phyto-Ceramide: Boisnic S et al., J Cosmet Der-
matol. 2019;18(6):2027-2036

… lesenSiediePackungsbeilageoderwenden sich sehrgernevertrauensvoll andasqualifizierte
Team unserer natürlich-Apotheke. Zugegeben, für so manchen Beipackzettel braucht man
starke Nerven. Aufgrund gesetzlicher Regelungen wird jede mögliche Nebenwirkung aufgelis-
tet, ist sie noch so selten.DerartigeAufzählungen führenhäufig bereits vorder erstenEinnahme
zu Beschwerden. Das haben Wissenschaftler der Universität Essen jetzt nachgewiesen: „Bei-
packzettelmachenkrank“!

Unser Organismus benötigt bestimmte Treibstoffe, das sind Kohlenhydrate, Ballaststoffe, Fette, Vitami-
ne, Mineralien und Spurenelemente sowie Proteine (Eiweiße), Wasser und Pflanzenstoffe, damit er die
täglichen Aufgaben gut bewältigen kann. Ausgewogen, abwechslungsreich und mit der richtigen Dosis
an guten Inhaltsstoffen – so lautet die Zauberformel für eine gesunde Ernährung. Praktisch kann das so
aussehen:

DasÖl derWahl
Wer hätte das gedacht? Rapsöl steht ganz oben
auf der Liste der gesunden Öle, wie Fachleute
der Deutschen Gesellschaft für Ernährung aktu-
ell veröffentlichten. Begründet wird das Ergeb-
nis mit der besonderen Kombination der
Inhaltsstoffe: Vitamin E und eine günstige Zu-
sammensetzung ungesättigter Fettsäuren ma-
chen Rapsöl gesund, bekömmlich, hitzestabil
und haltbar zugleich. Ein weiteres Plus: die
Pflanze kann direkt in Deutschland in großen
Mengenundmit kurzenTransportwegengewon-
nenwerden.

Vitamine tanken
• kaufen Sie frisch, regional, saisonal undwenn
möglich inBio-Qualität→ kurze Transportwege
sichernwichtigeNährstoffe

• achten Sie auf eine schonendeZubereitung →
besser sanft garenals heiß kochen

• greifen Sie in die Tiefkühltruhe→gefrorenes
Gemüse enthältmehrVitamineals seine
frischenKollegen

• essen SieObst undGemüsemit Schale→
hier ist derNährstoffgehalt amhöchsten

• verwendenSie hochwertigeÖle→ für die
bessereVerwertungderVitamineA, E, DundK

Zn Ca
Se Mg
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