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Meine lieben Kunden,
es sieht so aus, als hätten wir die leidige
C*Krise fast überstanden – und ich
hoﬀe, Sie sind nach wie vor gesund.

Mag.pharm. Elisabeth Zirm-Maygraber

POWERED BY STADTAPOTHEKE

Was haben wir diesmal für Sie: Neben
zahlreichen neuen Kosmetikangeboten, möchte ich Ihnen und vor allem
unseren Tierfreunden
und Freunden von diesen unsere Marke in der
Stadtapotheke vorstellen: PHYTOGETICS. An ihr
hängt mein ganz besonderes Herzblut. Bald wird
auch PHYTOGETICS FUTTERMITTEL released, die
unter anderem über uns
vertrieben werden und dann bald in
ganz Europa erhältlich sein werden. Auf
diese Produkte bin ich ganz besonders
stolz. Wir haben also Corona genützt,
uns auch in diesem Bereich weiterzuentwickeln!
Auch ganz oﬃziell: CBD, der Wirkstoﬀ
aus der Hanfpﬂanze, der unglaubliches
Potential hat, ist in etwas anderer Form
wieder in den Apotheken erhältlich. Interessantes daszu auf Seite 11.
Viel Spaß beim Schmökern!
… und denken Sie gesund!
Herzlichst Ihre
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Unser coronasicherer

Verkosttisch!
GENUSS Wir möchten Ihnen unseren beliebten Verkosttisch nicht länger vorenthalten und haben besondere Vorsichtsmaßnahmen getroffen, damit Sie trotz Corona
in den Genuss kommen, unsere leckeren Sachen aus dem Teehaus zu verkosten.
Anstatt die Kostproben in Schälchen anzubieten, gibt es eigene kleine Tellerchen,
jeder Teller eine Portion, mit einem Gläschen, das darüber gestülpt wird und nur
der/die aufmacht, der/die es dann gleich
futtert … Also ganz ohne Risiko und entsprechend der momentanen Hygieneempfehlungen.
Wir haben nämlich herrliche neue Leckereien, die wir Ihnen gerne vorstellen möchten.
Angefangen von unglaublich fruchtigem
Olivenöl aus Griechenland, vermengt mit
feinstem Bio-Pesto, serviert auf frischem

Bauernbrot, da kann keiner widerstehen.
Auch viele neue Teesorten, sehr viele davon
in Bio-Qualität, die sich auch wunderbar als
Eistee eignen.
Und bald haben wir im Teehaus Gleisdorf
etwas ganz Besonderes … aber das dauert
noch und darf ich noch nicht verraten. Besonders nachhaltig und … duftend … aber
nein ich darf noch nicht darüber sprechen,
sonst ist es ja nicht mehr spannend!
Kommen Sie gesund durch den Tag und wie
heißt es so schön: „Denken müssen wir sowieso, warum dann nicht gleich positiv?“
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Zeckenmittel PHA
spot on Hund
die rein pﬂanzliche Alternative
4 x 2 ml, 10,50 €
Zeckenmittel PHA
spot on Katze
2 x 1,5 ml, 10,– €

Speziell für unsere

tierischen Freunde
TIERPRODUKTE Es hat sich schon herumgesprochen, dass wir uns
in der Stadtapotheke Gleisdorf ganz speziell auch um unsere/Ihre
tierischen Lieblinge kümmern.
PHYTOGETICS steht für die die natürliche
Unterstützung von Mensch und Tier auf der
Basis der TRADITIONELLEN EUROPÄISCHEN
MEDIZIN. Die Elixiere und Komplexmittel
sind auf Tinkturenbasis erstellt, da so viel
mehr Inhaltsstoﬀe aus der Pﬂanze herausgelöst werden können, als mit reinem Wasser. Der Alkoholgehalt stört die Tiere gar
nicht. Vorteil ist, dass das Fläschchen fast unendlich aufgehoben werden kann. Die
Pﬂanzenstoﬀe können sich absetzen, was
aber nicht die Qualität beeinträchtigt.
Pferden gibt man sie auf einen Zuckerwür-

fel oder in die Tränke, es muss nur sichergestellt sein, dass das Pferd auch trinkt, was
aber sehr, sehr selten ein Problem darstellt,
da die Tiere wissen was ihnen guttut.
Die Produkte sind Pﬂege- und Ergänzungsfuttermittel und ersetzen keinen Tierarzt.
Für Pferd, Hund und Katze
Mit PHYTOGETICS, der Marke in der Stadtapotheke Gleisdorf, können wir unseren
Kunden eine besondere Palette bieten. Für
Pferdebesitzer und -freunde, aber auch für
Hund und Katz!

AIOH Zeckenschutz
die ganz besondere Abwehr, mit
ätherischen Ölen und feinstoﬄichen
Komponenten – funktioniert auch
fürs Frauerl und Herrl
20 ml, 37,–€
PHYTOGETICS
Insektenfluid Pferd
250 ml, 12,90 €
(PFERDELIEBLING)
PHYTOGETICS
juckreizstillendes Öl
250 ml, 15,90 €
Zauberpaste
für kleine und große Wehwehchen, für harzige Stiche, Mauke und
schlecht verheilende oberﬂächliche Wunden … ein
MUSS in der Stallapotheke.
100 g, 16,– €
3
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Hansaplast
Natürlich aus Hamburg
SERIE GEISTESBLITZE Hansaplast und ABC-Pflaster, beides Produkte die fast jedem
geläufig sind. Sie stammen auch heute noch aus dem Hause Beiersdorf in Hamburg.
Der einfallsreiche Apotheker
Paul C. Beiersdorf entwickelte
gemeinsam mit einem Hautarzt in langwieriger Tüftelei
das erste Heftpﬂaster.
Am 28. März 1882 stellte das Kaiserliche Patentamt Beiersdorf das Patent zur „Herstellung von gestrichenen Pﬂastern“ aus. „Auf
eine zarte Guttaperchaschicht, welche auf
Mull verteilt ist, streicht man gleichmäßig
die aus Vaseline, Schmalz, Talg und Arzneistoﬀ bestehende Pﬂastermasse“, heißt es
darin.
Es war nicht nur das einfache Heftpﬂaster,
4

das wir heute kennen. Nein, es war bereits
das erste Wirkstoﬀpﬂaster! Ein Wundverband wurde mit Guttaperchasaft (Kautschuk) getränkt um nach außen abzudichten und gleichzeitig an der Haut zu haften. Dann wurde der Verband mit einer Salbengrundlage und Wirkstoﬀen versetzt. So
war der erste Wundschnellverband geboren, der es ermöglichte kleine Verletzungen
rasch und einfach zu behandeln. Zahlreiche
Patente sollten folgen. Mit der Entwicklung
des Hansaplast 40 Jahre später, wurde Beiersdorf zur Weltmarke und Hansaplast zum
Synonym für Pﬂaster aller Art.
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• Kosmetik & Aktionen • Kosmetik & Aktionen • Kosmetik & Aktionen •

NEU Widmer
Widmer Tagescreme
rich UV30
• ideal für die reife, trockene Haut
• LSF 30 in der Tagescreme schützt Ihre
Haut gegen vorzeitige Hautalterung und
negative Umwelteinﬂüsse
• Hyaluronsäure befeuchtet intensiv und
sorgt für ein samtig weiches Hautgefühl

50 ml, 30,50 €
Extra Sun Protection Face SPF 50+
• Anti-Aging Gesichtscreme /
sehr hoher Schutz
• für sensible Haut & Augenpartie
• wirkt gegen Falten, pﬂegt und
befeuchtet

50 ml, 23,90 €
Tipp: Sun Protection Face 50+ ca. 30 Min.
vor der Sonnenexposition auftragen. Nach
längerem Aufenthalt im Wasser oder Sand
empfiehlt sich eine erneute Anwendung.

A

Ladival
N
O
im Juni & Juli
KTI

Beim Kauf von 2 Sonnenschutz- oder
After-Sun-Produkten (150 ml & 200 ml)
bekommen Sie 5,– € SOFORTRABATT

elbst utes tun
s
h
c
i
S
G
etwas
Vichy Hydra Mag C+
• Feuchtigkeitspﬂege
• Anti-Müdigkeit für Gesicht & Augen
• für empﬁndliche Haut geeignet

50 ml, 21,90 €

Vichy Structure Force
• Anti-Aging für Gesicht &
Augen
• straﬀend, vitalisierend und für
mehr Spannkraft

50 ml, 26,90 €

Avène
N
O
I
T
AK
Kinder-Sommerset
• Kindersonnenmilch 50+,
250 ml
• Turnbeutel
• Malset inkl. 4 Farbstifte

23,90 €

Sonnenset Gesicht & Körper
• Kosmetikbeutel
• Sonnenmilch 50+, 250 ml
• Sonnencreme 50+, 50 ml

9,90 € SOFORTRABATT
32,90 €

Avène Anti-Aging
Feuchtigkeitspflege MEN
• für empﬁndliche Haut
• 1x täglich abends auftragen
• die geschmeidige und nicht
fettende Textur zieht schnell ein und verleiht der Haut tägliches Wohlbeﬁnden

50 ml, 24,40 €

Avène After-Shave Balsam MEN
• hinterlässt einen beruhigenden
Schutzﬁlm auf der Haut und ist
besonders reichhaltig
• für die empﬁndliche, trockene
Haut geeignet

75 ml, 18,90 €

VON 01. JUNI
BIS 18. JULI 2020

MINUS 20 %
AUF DAS GESAMTE
SORTIMENT VON VICHY
UND LA ROCHE-POSAY
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Gereizte & trockene Augen
KLARE SICHT Gerade in der warmen
Jahreszeit kann unsere Auge besonders
unter Trockenheit leiden.
Werden unsere Augen nicht ausreichend
mit Tränenﬂüssigkeit überzogen oder hat
die Tränenﬂüssigkeit nicht die ideale Zusammensetzung aus Wasser, Eiweiß und
Fett, kann das vor allem im Sommer schnell
zu Problemen führen.
Gerade in klimatisierten Räumen, aber auch
bei geringer Luftfeuchtigkeit, im Zusammenhang mit Bildschirmarbeit oder nach
langen Autofahrten können sich die Beschwerden häufen. Oft treten die Sympto-
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me auch morgens auf oder äußere Einﬂüsse wie Wind, verrauchte oder staubige Luft
führen ebenfalls zu Beschwerden.
Wenn das Problem bekannt ist, sollten die
oben genannten Bedingung vermieden
werden. Luftbefeuchter können in Innenräumen oder Büros zur Erhöhung der Luftfeuchtigkeit ebenfalls hilfreich sein.
Zur Behandlung der Symptome eines trockenen Auges werden vermehrt Tränenersatzmittel eingesetzt, sogenannte “künstliche Tränen”. In schwereren Fällen kann
auch eine entzündungshemmende Behandlung erforderlich sein. Das ist aber unbedingt durch den Augenarzt abzuklären.

DIE URSACHEN
Wenn sich vermehrt brennende Augen,
ein Fremdköpergefühl, eine gereizte
oder gerötete Bindehaut und zeitweiliges Tränen der Augen einstellt, kann die
Ursache in einer Benetzungsstörung
der Binde- und Hornhaut liegen. Ursachen dafür können sein:
• altersmäßig verringerte Tränenﬁlmproduktion
• verschiedene Hauterkrankungen (z.B.
Psoriasis oder atopische Dermatitis)
• die Einnahme verschiedener Medikamente (z.B. Betablocker)
• hormonelle Einﬂüsse (z.B. Menopause)
• Schädigung der Trännendrüsen (z.B.
bei rheumatischen Erkrankungen)
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die Strahlung absorbiert und in Wärme umwandelt. Bei empﬁndlicher Haut sollte darauf geachtet werden, dass möglichst wenig
Fett sowie kein Parfüm, Emulgator oder
Konservierungsmittel enthalten ist. So können Irritationen der Haut vermieden werden.

Sonnenschutz
aus der Apotheke
GUT GESCHÜTZT Das „Braten“ in der Sonne ist zum Glück aus der Mode gekommen.
Doch gerade im Sommer braucht die Haut auch bei kurzen Aktivitäten unter freiem
Himmel einen ausreichenden Sonnenschutz.
Wenn man nicht aufpasst, dann ist es gerade beim Sport oder bei der Bewegung im
Freien schnell passiert: Ein Sonnenbrand
wirkt aber lange nach. Neben den akuten
Beschwerden führt er zu vorzeitiger Hautalterung und kann – oft erst nach Jahren –
Hautkrebs verursachen. Die beste Vorsorge
ist der richtige Schutz vor der Sonne!
Der „ideale” Sonnenschutz ist von Mensch
zu Mensch sehr unterschiedlich. Nicht jeder
verträgt die Sonne gleich gut. Lassen Sie
sich bei uns beraten, welcher Sonnenschutz
zu Ihnen passt.

Chemischer oder mineralischer
Sonnenschutz
Bei Sonnenschutzpräparaten gibt es zwei
Wirkprinzipien: Erstens den mineralischen
Sonnenschutz, der aus natürlichen, weißen
Farbpigmenten besteht und wie ein Spiegel das UV-Licht reﬂektiert, sodass es nicht
in die Haut eindringen kann. Mineralischer
Sonnenschutz schützt sofort nach dem Auftragen und wird wegen seiner guten Verträglichkeit auch für Babys und Kinder
empfohlen.
Zweitens gibt es den chemischen Filter, der

Besonderer Schutz ist für Babys
und Kinder notwendig
Denn Babys und Kleinkinder müssen vor
der Sonne in besonderem Maße geschützt
werden: Am besten mit einem sehr hohen
Schutzfaktor (mindestens LSF 30, besser
noch LSF 50), einer Kopfbedeckung mit
Nackenschutz und einer UV-Schutz-Bekleidung. Kinder unter einem Jahr sollten sich
ausschließlich im Schatten aufhalten und
auch dort eine Kopfbedeckung tragen.
Wichtig ist auch, den Sonnenschutz regelmäßig zu erneuern – besonders nach dem
Baden und vor allem nach dem Abtrocknen.
Medikamente können
Sonnenempfindlichkeit erhöhen
Aber nicht nur Kinder, sondern auch Menschen, die spezielle Arzneimittel einnehmen bzw. anwenden, müssen sich in
besonderem Maße vor der Sonne schützen.
Denn manche Arzneimittel können die
Lichtempﬁndlichkeit erhöhen und die Haut
sensibler gegenüber der Sonne machen –
wie z.B. einzelne Antibiotika, Herz-KreislaufMedikamente, Johanniskraut oder auch gewisse Schmerzmittel.
Wir in der Stadtapotheke Gleisdorf beraten
Sie gerne, wie Sie sich vor medikamentösen
Sonnenschäden schützen können.
7
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Sie liebt mich,
sie liebt mich nicht ...

die Ringelblume
TRADITIONELLE EUROPÄISCHE MEDIZIN Die hübsch gefärbten Ringelblumen dürfen
in keinem Bauerngartl fehlen. Woher sie wirklich stammen, ist nicht genau bekannt,
doch nimmt man an, dass sie aus dem Mittelmeerraum zu uns gekommen sind.
Die Ringelblume, die vermutlich durch die
Kreuzritter in den zentraleuropäischen
Raum gebracht wurde, wird inzwischen in
weiten Teilen Europas kultiviert, um sie dann
den verschiedenen Zwecken zuzuführen.
Sie ist eng verwandt mit anderen wichtigen
Kräuterpﬂanzen wie dem Löwenzahn oder
der Kamille.
Sie wird auch Garten-Ringelblume genannt
und ist ein Korbblütler – daher auch nicht
zu unterschätzen: Es gibt viele Menschen,
die auf Korbblütler empﬁndlich oder gar allergisch reagieren.
Der Duft ist nicht ihre Stärke
Besonders charakteristisch sind die orangenen bis gelben Korbblüten, die einen
Durchmesser von bis zu 5 cm erreichen. Die
Blütezeit ist von Juni bis Oktober. Die Blühdauer eines einzigen Blütenkorbes ist mit
einer Woche relativ kurz. Die Blüten enthalten bis zu 40 Hüllblätter, zwischen 40 und
140 Zungenblüten sowie zwischen 30 und
100 Röhrenblüten. Alledings verströmen die
Blüten der Ringelblume keinen besonderen
8

Duft und haben kaum Eigengeschmack.
Verwendet werden sowohl die getrockneten Blütenkörbchen als auch die Zungenblüten, deshalb ist die beste Erntezeit
natürlich direkt zur Blüte. Man kann damit
Teeaufgüsse, wässrige Auszüge, Tinkturen,
Extrakte und Salben herstellen.
Äußerlich und innerlich angewendet
Im Laufe der Zeit entwickelten sich viele Varietäten bzw. Sorten der Ringelblume, die
sich in Wuchshöhe, Blütezeit und Blütenfarbe mitunter deutlich unterscheiden. Bekannte Sorten sind etwa Calendula Oranja,
Cosmidium, Prince of Orange oder Neon.
Die Wirkstoﬀe der Ringelblume, lateinisch
Calendula oﬃcinalis, sind vor allem Flavonoide – eine Gruppe von Naturstoﬀen, zu
denen die Blütenfarbstoﬀe gehören. Bei der
Ringelblume etwa die typisch gelben Carotinoide, aber auch ätherische Öle, Terpene
und Glycoside. Einer der Hauptwirkstoﬀe ist
das alpha-Cadinol, das für seine pilzhemmenden, entzündungshemmenden und leberschützenden Eigenschaften bekannt ist.
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Die Ringelblume gehört, wie auch die Arnika, zu den wenigen Heilpﬂanzen, die heute
intensiv sowohl bei medizinischen als auch
bei alternativen Heilverfahren verwendet
wird.
Äußerlich wirkt die schöne Heilpﬂanze
unter anderem bei Entzündungen der Haut
und wundheilungsfördernd. Innerlich kann
sie bei Magen- und Darm-Problemen eingesetzt werden, ebenso auch krampﬂösend
bei Regelbeschwerden. Für diesen Zweck
wurde sie schon von Hildegard von Bingen
erwähnt.
Aufgrund der gelben Carotinoide und des
eher geringen Eigengeschmacks wird sie
gerne in der Lebensmittelindustrie als Farbstoﬀ eingesetzt, zum Beispiel zum Einfärben
von Butter und Käse oder schon in der Antike für Reis, aber auch zum Verfälschen von
Safran.

Liebes- und Wetteranzeiger
Der Ringelblume wird nachgesagt, dass sie
DIE Pﬂanze der Liebesweissagungen ist, für
„sie liebt mich, sie liebt mich nicht,…“. Andererseits soll es nicht ratsam sein sie abzupﬂücken, da dadurch Unwetter heraufbeschworen werden sollen. Landwirte
sagen, sie ist ein gutes Indiz, schönes Wetter oder Regen vorauszusagen. Wenn sich
die Blüte bis nach sieben Uhr in der Früh
noch nicht geöﬀnet hat, soll es an diesem
Tag noch Regen geben.
Die Ringelblume ist auch eine wunderbare
und ungiftige Schmuckdroge und wird
daher sehr gerne von Experimentierfreudigen zum Kochen verwendet. Schon von
den Römern kam sie als günstiger Safran-Ersatz zur Anwendung. Daher haben wir ein
einfaches Rezept für Sie zum Nachkochen
vorbereitet (Kasten unten).

Abbildung aus Adam Lonitzers „Kreuterbuch” aus dem Jahr 1609

SERIE TEM: DIE RINGELBLUME

RINGELBLUMEN APFEL GELEE (6 PORTIONEN)
Die Zutaten
6 Handvoll Bio-Ringelblumen
2 Liter Bio-Apfelsaft naturtrüb
1 kg Gelierzucker (2:1)
2 Bio-Zitronen bzw. der Saft davon sowie
eine Teil der Schale abreiben, Vanilleschote und Zimtstange
Die Zubereitung
Die Blütenblätter abzupfen und dann 24
Stunden im Apfelsaft kalt stellen und

durchziehen lassen. Abseihen und mit
dem Zitronensaft und dem Gelierzucker
nach Packungsangabe kochen. Mit der Vanilleschote und einer Zimtstange verfeinern. Erst jetzt die Zitronenschalen
zugeben (mit abfüllen).
Sogleich in kleine Gläser füllen, verschließen und bis zum Erkalten auf den Kopf
stellen.
Wen es nicht stört, der kann einen Teil der
Blütenblätter im Gelee lassen.
9
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auch bei Verspannungen. Der CBD Arthro
COOL unterstützt die Regenerationsfähigkeit nach dem Sport mit kühlendem Latschenkiefer- und Pfeﬀerminzöl – der ideale
Begleiter auf Wander- und Radtouren.

Wohlfühlen mit der Kraft

der Hanfpflanze
CBD BIO NATURÖLE Fühlen Sie sich häufig gestresst, unausgeglichen oder nervös?
Das wertvolle Phytocannabinoid Cannabidiol kann hier helfen, aber es kann
aufgrund seines breiten Wirkspektrums noch viel mehr.
austroHEMP, die erfolgreichste CBD Marke
in Österreichs Apotheken, vereint altbewährtes Wissen mit wissenschaftlich modernem Denken. Die Bio-Naturöle werden
aus einem speziellen Pressverfahren gewonnen, welches sicherstellt, das einzigartige Pﬂanzenspektrum der Hanfpﬂanze
vollständig zu erhalten – eine absolute Neuheit auf dem Gebiet der CBD-Öle. Reine
Pﬂanzenkraft zur Förderung Ihres Wohlbeﬁndens – tagsüber wie nachts. Die Schlaftropfen sind mit natürlichen Inhaltsstoﬀen
wie Hanf, Melissen- und Orangenblüten

sowie ausgewählten Mikronährstoﬀen speziell darauf ausgerichtet, die Ein- und Durchschlafqualität zu erhöhen.
Durch das breite Wirkungsspektrum eignet
sich das Phytocannabinoid ideal in Kosmetik sowie zur komplementären Behandlung
von Beschwerden wie Psoriasis oder Neurodermitis. Der CBD Akutbalsam gilt als natürliche Superkraft bei Problemhaut. Er hilft
Juckreiz und Spannungsgefühl zu reduzieren. Gels wie der CBD Arthro WARM fördern
die Durchblutung und aktivieren müde
Muskulatur mit wärmendem Chili – ideal
11
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UNSERE EIGENMARKEN FÜR IHRE BEINE

Hilfe von innen mit dem
Extrakt von rotem Weinlaub
Unsere Weinlaub plus Kapseln enthalten nicht nur den wertvollen Extrakt des Weinlaubes mit seinen gefäßwirksamen Polyphenolen, sondern auch Hamamelisextrakt, Rosskastanien
und Buchweizenextrakt, wobei das Rutin die wichtigste Komponente darstellt.

MINU

2,– €S

Diese Kombination ist eine sehr eﬃziente Hilfe von innen für
alle unsere Kunden, die Kapseln gegenüber einer rein äußerlichen Behandlung bevorzugen.
Weinlaub plus Kapseln
60 Stk.
statt 18,90 € 16,90 €

MINU

2,– €S

GESUNDE BEINE

Gleisdorfer
Venentropfen
Unser Venengel
Beingel mit rotem Weinlaub
Dieses herrlich kühlendes Beingel ist ein kleiner
Schatz – ideal für heiße Tage oder auch für eine sofort
spürbare Erleichterung und die abendliche Anwendung.
Das Beingel der Stadtapotheke Gleisdorf enthält Auszüge aus der Hagebutte, Rosskastanie und pﬂegende
Aloe Vera.
Im Juni MINUS 2,– €

MINU

2,– €S

Die Beine entstauen, die Zirkulation verbessern, die Venenwände stärken und
das alles auf der Basis der Traditionellen
Europäischen Medizin (TEM). Wertvolle
Inhaltsstoﬀe sorgen dafür, dass Ihre
Beine auch die warme Jahreszeit gut
überstehen.
statt 16,50 € nur 14,50 €

Gedruckt auf 100 % Altpapier aus österreichischer Produktion, hergestellt ohne Zusatz optischer Aufheller
und ohne Chlorbleiche. Inhalt und Preisangaben vorbehaltlich Satz- und Druckfehlern.
Zum Teil werden Symbolfotos verwendet. Fotos auch: Aleksandr, deagreez, magdal3na, ChristArt, Tatiana – alle stock.adobe.com
Medieninhaber: Stadtapotheke Gleisdorf
Hersteller: text & pr werbeagentur, Druck: druck.at
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