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„Das Wort setzt sich aus den beiden französischen Wörtern à „bei“ 

und dieu „Gott“ zusammen, deren Wurzeln im lateinischen ad deum „zu Gott (hin)“ liegen. 

Es bedeutet somit etwa „Gott befohlen“. Andere romanische Sprachen kennen es ebenfalls, 

z.B. spanisch Adiós, hier auch el adiós „Abschied“, portugiesisch Adeus

oder italienisch addio“ (aus Wikipedia).

Nach 27 Jahren an der Front verabschiede ich mich aus der Apotheke Traisenpark, 

meiner Apotheke Traisenpark. Am 29. September 1994, nach zweijähriger 

Standplatzreservierung im Einkaufszentrum mit einer Reform-Drogerie – Sie erinnern sich? – 

eröffneten wir die Apotheke mit Bürgermeister Willi Gruber und der Segnung durch 

Pfarrer Willibald Fleischl, damals mit vier Mitarbeitern. Auch der damalige Kammerpräsident

Günther Winkler war zu Besuch. Heute übergebe ich 21 Mitarbeiter*innen 

an die neue Besitzerin Dr. Mag. Michaela Millonig-Mehlführer mit der Gewissheit, 

dass die Qualität und die Gewohnheiten für Sie und meine Mitarbeiter erhalten bleiben.

Ich bedanke mich bei „meinen“ treuen Kunden, vor allem bei jenen, die während des 

Bewilligungsverfahrens mit Unterschriften die Behörde überzeugen konnten, 

im Norden St. Pöltens eine Apotheke zu ermöglichen. 

Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an: Kurz vor meinem 67. Geburtstag Ende März 

werde ich meinen Ruhestand antreten . . .

. . . mit einem weinenden und einem lachenden Auge,

Ihr 
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Adieu!
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Liebe Freunde der Apotheke Traisenpark!
Bald ist es so weit! 
Mag. Erich Zöchling hat es angesprochen: Er wird in den wohlverdienten Ruhestand gehen und

mir die Apotheke Traisenpark übergeben.
Mein Name ist Michaela Millonig-Mehlführer und ich lebe mit meinem Mann und unserer

Tochter am südwestlichen Stadtrand von Wien, quasi schon im Wienerwald, wo ich meine

beiden liebsten sportlichen Hobbies unbeschwert ausüben kann: Sportklettern und Laufen.

Beim Laufen bekomme ich nach einem anstrengenden Tag den Kopf frei, beim Klettern wiederum

bleibt keine Zeit, irgendwelchen Gedanken nachzuhängen: Körper und Geist sind vollkommen fo-

kussiert. Aber nicht nur in Österreich genieße ich die Zeit in der Natur: Bei Reisen rund um den Glo-

bus sind die Sportsachen immer mit im Gepäck, genauso wie viel Lektüre zum Lesen.Bereits während des Studiums der Pharmazie in Wien begann ich bei der Firma San-
doz im Bereich der Immunologie wissenschaftlich zu arbeiten. Nach meinem Dok-
torat folgte eine Assistententätigkeit am Institut für Pharmakognosie der
Universität Wien. Während meines Aspirantenjahres in der Apotheke in
Breitenfurt bei Wien entdeckte ich, mit welch Freude und Engagement
ich Menschen in Gesundheitsfragen berate. Die Aspirantenprüfung –
und hier schließt sich der Kreis – absolvierte ich bei einem gewissen Mag.
Zöchling, der mir bereits damals bei der Prüfung wohlgesonnen war.

Nach mehr als zwei Jahrzehnten Berufspraxis in der Internationalen Apotheke und der Apo-

theke Liesing Riverside in Wien freue ich mich sehr auf die kommende Herausforderung.

Ich habe sowohl das Glück als auch die Ehre, eine großartige Apotheke mit einem tollen

Team übernehmen zu dürfen!
Liebe KundInnen! Ich werde die Apotheke im Sinne Mag. Zöchlings weiterführen 
und begrüße Sie alle herzlich in der Apotheke Traisenpark!Ihre 

Michaela Millonig-Mehlführer 
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Von der Eröffnung der Apotheke 1994, dem Wachsen von 4 auf heute 

21 Mitarbeiter*innen bis zu den beiden kompletten Umbauten und deren

Eröffnung mit zahlreichen Ehrengästen wie Bürgermeister Matthias Stadler 

und dem damaligen Bürgermeister Willi Gruber, vielen anderen Politikern 

wie Hans-Jörg Schelling, Moderator Oliver Bayer und Heidemarie Onodi, 

die sich dazumals auf politischer Ebene wehement 

für die Eröffnung der Apotheke eingesetzt hat.

Unvergesslich sind die jährlichen Kundendankfeste 

anlässlich des Jahrestages der Apotheke 

im September sowie die unzähligen Aktivitäten,

Aktionen, Vorträge und und und ...

27 Jahre
Erste Crew

1995: ein Jahr nach der Eröffnung

13. Geburt

10 Jahresfeier mit Ehrengästen

2004 zur 10 Jahresfeier

nach 10 Jahren
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Lieber Chef! 
Wir möchten Dir Danke sagen für die
schöne Zeit, Dein Engagement, die hei-
teren aber auch schwierigen Zeiten, die
Du mit uns gemeinsam durchgestan-
den hast.
Wir wünschen Dir, dass Du Deine Zeit
nun in vollen Zügen genießen kannst,
denn „Im Ruhestand muss man nicht
mehr tun, was sich rentiert, sondern
kann tun, was sich lohnt“ (Ernst Reinhardt).

Deine Mädels

Eröffnung nach dem 2. Umbauburtstagsfeier

2010
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Bei manchen Paaren geht es mit der
Schwangerschaft tatsächlich ganz schnell.
Bei anderen verwandelt sich der Wunsch
nach einem Kind zu einem langen und stei-
nigen Weg. Selbst wenn man gesund ist
und beste Voraussetzungen mitbringt, be-
trägt die Wahrscheinlichkeit einer Schwan-

gerschaft pro Zyklus nur zwischen 15 und
30 Prozent. Es ist also ganz normal, wenn es
einige Monate dauert, bis sich der Kinder-
wunsch erfüllt.
Die Gründe für eine ungewollte Kinderlo-
sigkeit sind vielfältig: Von hormonellen Stö-
rungen, Endometriose und verschlossenen

Eileitern über Störungen der Samenzellbil-
dung bis hin zu Stress, chronischen Erkran-
kungen, Über- und Untergewicht oder dem
Alter gibt es viele mögliche Ursachen. Für
Paare mit einem konkreten Kinderwunsch
ist es wichtig zu wissen, wann der Eisprung
der Partnerin und damit die fruchtbaren
Tage eintreten, um die Wahrscheinlichkeit
einer erfolgreichen Befruchtung zu erhö-
hen.
Auch die Ernährung spielt eine wichtige
Rolle, wenn es um die Fruchtbarkeit eines
Paares geht. Hat man einen Kinderwunsch,
sollten beide Partner auf eine gesunde und
vollwertige Ernährung achten. Auf dem
Speiseplan sollten jede Menge Obst und
Gemüse stehen. Ein gesunder Lebensstil,
körperliche Bewegung und ausreichend

Endlich schwanger
Das Wunder Leben
I – DIE SCHWANGERSCHAFT Ein Baby – für viele Menschen gehören Kinder fest zur
Lebensplanung! Wir stellen es uns oft so einfach vor: Zwei Menschen verlieben sich,
ihre Beziehung festigt sich, die Verhütung wird weggelassen und schwupp,
schon ist da eine zweite Linie auf dem Schwangerschaftstest.

VOM BABY BIS
ZUM TEENAGER 
In den sechs Ausgaben
unserer Kundeninfo
2022 werden wir uns
auch eingehend mit
dem Thema Kinder be-
schäftigen – vom Kin-
derwunsch der Eltern
bis zum dem Zeit-
punkt, wenn sie als
Teenager langsam
flügge werden und
ihre eigenen Wege
gehen wollen. Wir star-
ten mit dem Thema
Schwangerschaft.
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Sport wirken sich positiv auf die Fruchtbar-
keit aus. Wer schwanger werden möchte,
sollte möglichst schon ab dem Absetzen
der Verhütung 400 μg Folsäure pro Tag in
Form eines Supplements einnehmen. Ins-
besondere in den ersten Wochen der
Schwangerschaft gibt es einen deutlich er-
höhten Bedarf. Das Risiko: Eine Unterver-
sorgung kann zu einem offenen Rücken
und anderen Neuralrohrdefekten des un-
geborenen Kindes führen.

50 % Mutter und 50 % Vater
Das Wunder Leben beginnt dann mit der
Verschmelzung der männlichen Samen- mit
der weiblichen Eizelle. Jeweils die Hälfte der
Gene wird dabei weitergegeben und alle
Weichen in Bezug auf Geschlecht, Haarfar-
be und Körperbau sind damit bereits gelegt.
Mit der Einnistung des befruchteten Eies
beginnt dann die Schwangerschaft.
Die hormonelle Veränderung während der
Schwangerschaft bringt viele körperliche
Veränderungen mit sich. Mit dem Beginn
der Schwangerschaft bereitet sich der Kör-
per auf die Bedürfnisse des Embryos und
auf die Geburt vor. 
Er produziert vermehrt die Schwanger-
schaftshormone Progesteron, Östrogen
und das Hormon HCG, die für eine Verän-
derung des Energiestoffwechsels sorgen.
Vor allem bei den Haaren, der Haut und den
Zähnen kann es deshalb zu sichtbaren Ver-
änderungen kommen.

Doch das ist kein Grund zur Beunruhigung.
Denn nicht jede körperliche Veränderung
während der Schwangerschaft ist negativ.
Im Gegenteil: Vielen schwangeren Frauen
bekommt die Schwangerschaft sichtlich
gut. Beispielsweise kann sich das Hautbild
verbessern oder die Haare werden glän-
zend.

Ganz eigene Gefühlswelt
Mit jeder Schwangerschaft beginnt eine be-
sondere und intensive Zeit, in der sich viele
neue Fragen und Themen eröffnen. Die kör-
perlichen Veränderungen sind gut erforscht
und für alle sichtbar. Jedoch hat jede Phase
der Schwangerschaft auch ihre ganz eige-
nen Gefühle, die es zu bewältigen gilt. Diese
reichen von Freude und Aufregung über
Reizbarkeit und Zerstreutheit bis hin zu Un-
geduld und Überempfindlichkeit. Gefühls-
schwankungen werden häufig durch
Ängste und Stress ausgelöst. Je besser man
über den eigenen Körper und Veränderun-
gen Bescheid weiß, umso entspannter und
selbstsicherer wird man.
Checklisten für die Zeit nach der Geburt
können schon im Vorhinein helfen, nichts
zu vergessen und der kommenden Zeit ge-
lassen entgegenzusehen.

Gedruckt auf 100 % Altpapier aus österreichischer
Produktion, hergestellt ohne Zusatz optischer Auf-
heller und ohne Chlorbleiche. Inhalt und Preisanga-
ben vorbehaltlich Satz- und Druckfehlern. Fotos auch:

Rawpixel.com, Dilok, Konstantin Yuganov – alle stock.adobe.com;
Medieninhaber: Apotheke Traisenpark, Druck: druck.at
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Talent oder harte Arbeit – das ist die Frage.
Wir kennen alle die Beispiele schon aus un-
serer Schulzeit: Das Turntalent, das mit
jedem Gerät auf Du war, die gute Sängerin,
die jeden Ton traf, das Sprachtalent oder das
Mathe-Genie. Andere scheiterten kläglich
am Barren, an den hohen Tönen oder den
schwierigen Gleichungen.
Während die einen der Meinung waren, be-
stimmte Fähigkeiten seien angeboren, wür-
den also auf Talent beruhen, waren andere
der festen Überzeugung, das auch schaffen
zu können. Nicht wenige, denen man das
vorher nicht zugetraut hätte, entwickelten
sich zum Sporttalent, zur guten Musikerin
oder zum Blitzgneißer bei den schwierig-
sten Rechenaufgaben.
Die amerikanische Psychologin Carol
Dweck forscht schon lange darüber, wie

Menschen mit Herausforderungen und Nie-
derlagen umgehen und entwickelte dazu
die Theorie von zwei Formen des Mindset.
Während in die Kategorie des Growth Mind-
set Menschen gehören, die der festen Über-
zeugung sind, alles erreichen zu können,
neigen Menschen mit einem Fixed Mindset
eher dazu, bestimmte Fähigkeiten als an-
geboren, also mehr oder weniger als Talent
zu sehen. Scheitern sie an einer Aufgabe,
führen sie das dann eher darauf zurück, dass
ihnen eine bestimmte Begabung ganz ein-
fach fehlt.
Die Studien ergaben, dass Kinder, deren In-
telligenz gelobt wurde, eher ein starres
Mindset entwickelten. Im Gegensatz dazu
entwickelten Kinder, deren Anstrengungen
auf einem Gebiet, in dem sie vielleicht nicht
so begabt waren, gelobt wurden, eher ein

dynamisches Mindset. Sie waren offen für
neue Erfahrungen, hatten mehr Lust  auf
Neues, sahen Fehler als Chance, etwas dar-
aus zu lernen, arbeiteten an ihren Schwä-
chen und liebten Herausforderungen.
Im Gegensatz dazu vermieden die Kinder
mit starrem Mindset Herausforderungen,
wenn sie ein Scheitern befürchteten und
konnten mit diesen Niederlagen nicht gut
umgehen, versuchten diese sogar zu ver-
bergen.

So überlisten Sie ihr Mindset
Ein Ergebnis der Studien war auch, dass sich
das Mindset sehr wohl entwickeln und ver-
ändern lässt. Ohnehin schon länger bekann
ist, dass sich positives Denken nicht nur auf
die psychische, sondern auch auf die physi-
sche Gsundheit positiv auswirkt.
• Nehmen Sie also Herausforderungen an,

aber bleiben Sie auch realistisch, denn ver-
mutlich wird es immer jemanden geben,
der in einem bestimmten Bereich erfolg-
reicher ist.

• Seien Sie offen für Neues und suchen Sie

Denkweisen, Verhaltensmuster und Überzeugungen 
prägen unser Leben viel mehr, als uns oft bewusst ist.  

SERIE

Drücken Sie auf Reset
und programmieren Sie sich neu
MINDSET Vieles beeinflusst unser Leben – manches unbewusst, manches aber ganz
offensichtlich. Am meisten jedoch beeinflussen wir unser Leben selbst: durch unsere
Einstellung, Gesinnung und Haltung. In dieser Serie wollen wir uns heuer damit
beschäftigen, wie sich das auf die verschiedensten Lebensbereiche auswirkt und wie
wir es selbst in der Hand haben, dass sich unser Mindset positiv entwickelt.
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Lösungen statt Ausreden, denn fehlendes
Know-how oder der falsche Zeitpunkt sind
zu einfache Ausreden.

• Haben Sie Geduld und bleiben Sie reali-
stisch, denn Perfektionismus hemmt. Nach
dem Pareto-Prinzip werden 80 % des Er-
gebnisses mit 20 % des Gesamteinsatzes
erreicht.

• Finden Sie Ihren persönlichen Antrieb, Ihr
Warum und folgen Sie Ihrer Leidenschaft,
dann werden Sie automatisch mit den
Herausforderungen wachsen.

Im Laufe dieser Serie werden wir uns heuer
damit beschäftigen, wie man die unter-
schiedlichsten Lebensbereiche mit einem
positiven Mindset besser meistern kann. In
der nächsten Ausgabe geht es darum, wie
mit entsprechender Einstellung das Ideal-
gewicht und der Wohlfühlkörper  gefunden
werden können.

Mindset ist einerseits nichts anderes als
das, was wir im Deutschen mit Menta-
lität bezeichnen. Diese meint eine vor-
herrschende psychische Persönlich-
keitseigenschaft oder auch Prädisposi-
tion im Sinne von Denk- und Verhal-
tensmustern, abgeleitet vom lateini-
schen mens = den Geist betreffend. Sie
wird nicht nur auf Personen oder sozia-
le Gruppen, sondern auch auf gesamte
Nationen bezogen. Allerdings geht der
Begriff Mindset noch sehr viel weiter in
das Persönliche und die innere Haltung.
Mindset wird als eine im positiven Sinne
weitaus formbarere Haltung und Ver-
haltensweise verstanden, als wir es mit
Mentalität eigentlich ausdrücken.

WAS IST MINDSET?

Die ANULIND® Crème ist eine schüt-
zende Emulsion zur Linderung von
Juckreiz, Missempfindungen und Blu-
tungen. Ein dünner Gleitfilm schützt
und erfrischt sanft die betroffenen Stel-
len und fördert die Regeneration des
empfindlichen Analbereichs mit wert-
vollen pflanzlichen Inhaltsstoffen. 
Der ANULIND® Waschschaum und die
ANULIND® Reinigungs- und Pflegetü-
cher mit den Wirkstoffen von Kamille,
Ringelblume und Kornblume bieten
Reinigung und Pflege sowohl unter der
Dusche als auch für unterwegs. 
Die wohlriechenden und natürlich kor-
tisonfreien Produkte können einzeln
oder als Komplettlösung genutzt wer-
den. Rezeptfrei in der Apotheke, fragen
Sie nach dem günstigen Starterset! 

STARTERSET
30 ml Crème + 40 ml Waschschaum
+ 1 Packung Tücher à 20 Stk. 
um UVP 21,– €

www.anulind.at

ANULIND® - VERGISS
HÄMORRHOIDEN
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Zu Beginn einer Erkältung, wenn es zu einer
Entzündungsreaktion der Rachen- und
Bronchialschleimhaut kommt, tritt häufig
ein trockener Reizhusten auf. Besonders
unangenehm ist dieser nachts, wenn er den
Schlaf stört. Die Reizstillung hat hier Be-
handlungspriorität. Der quälende Husten-
reiz soll gestillt werden, damit sich der Hals
und der Rachen schnell entspannen. Bei
Reizhusten hat sich ein Komplex aus Islän-
disch Moos, Eibisch und Süßholzwurzel
(enthalten in Stilaxx®) bewährt. Die Inhalts-
stoffe der Island-Formel legen sich wie ein
Balsam über die Schleimhaut in Hals und

Rachen, sodass die reizlindernde Wirkung
sofort eintritt. 

Bei Schleimhusten, auch produktiver Hu-
sten genannt, geht es darum, festsitzenden
Schleim zu lösen und den Auswurf zu för-
dern. Im Gegensatz zum trockenen Reizhu-
sten befindet sich zu viel Schleim in den
Atemwegen, der entfernt werden muss.
Schleimhusten ist also ein sinnvoller Reflex
des Körpers. Die pflanzlichen Hustenlöser
Bitterfenchel, Ingwer und Königskerze (ent-
halten in Mucolaxx®) wirken schnell schleim-
lösend und erleichtern das Abhusten.

Husten ≠ Husten
Richtige Behandlung wichtig
FÜR JEDEN DER RICHTIGE Ob verschleimter Husten oder trockener Reizhusten,

entscheidend ist die richtige Behandlung mit Hustenlösern oder Hustenstillern. 

Die natürlich 
starke Lösung
Besiedeln Krankheitserreger die Atem-
wege, werden entzündliche Prozesse
ausgelöst, die die Schleimproduktion
unseres Körpers erhöhen. Diese Erreger
sollen gemeinsam mit dem Schleim aus
der Lunge und den Bronchien hinaus-
befördert werden, Schleimhusten ent-
steht. Mucolaxx®löst rasch festsitzen-
den Schleim in den oberen Atemwe-
gen. 

Mit der 3-fach wirksamen Naturheil-
kraft-Formel auf Basis von pflanzlichem
Glycerin mit Bitterfenchel, Ingwerwur-
zel und Königskerze löst Mucolaxx®

rasch den festsitzenden Schleim und er-
leichtert das Abhusten. Geeignet für Er-
wachsene und Kinder ab 4 Jahren,
Schwangere und Stillende. Natürlich
pflanzlich, alkoholfrei und zuckerfrei.  

NEU! MUCOLAXX®
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Avène Cold Cream 
Intensiv Handcreme 
Nährt und bietet hohen Schutz für
durch äußere Aggressoren wie Wind,
Kälte etc. ausgetrocknete Hände. Repa-
rierend, nährend und beruhigend.

wurde unter extremen Kältebedingun-
gen getestet und hinterlässt mit ihrer
umhüllenden Textur und ihrem leichten
Duft weiche,
nicht fettende
und nicht
klebende Hände.

Avène
Cold Creme
50 ml

Aktion gültig im Jänner 
und Februar 2022

AVÈNE®

+ UNSERE AKTIONEN IM JÄNNER & FEBRUAR 2022 + 

Wer seine Stimme
braucht, braucht isla®
Die Wirkstoffe der Isla Pastillen legen
sich wie Balsam über die Schleimhaut
in Hals und Rachen: Isla Moos, Isla Cas-
sis, Isla Mint und Isla Ingwer.

Wenn die Halsbeschwerden aufgrund 
von besonderer Beanspruchung oder
als Vorbote einer Erkältung bereits ein-
getreten sind, dann: Isla Med.

Isla Junior: Lindert Halsschmer-
zen, Schluckbeschwerden, 
Hustenreiz Ihrer Kleinen 

Alle 
Geschmacks-
richtungen 
30 oder 
60 Stk.

Aktion gültig im Jänner 
und Februar 2022

ISLA® 

Bei Verstopfung und Blähungen
Caricol: Schwung für den Darm mit der Kraft der Papaya, die u.a. das eiweißspaltende 
Enzym Papain enthält, das für die Ausscheidung unverwertbarer oder toxischer
Substanzen aus dem Darm sorgt.
Caricol Gastro: „Salbe“ für den Magen mit Bio-Papayas und Bio-Hafer
je 20 Stk. Aktion gültig im Jänner und Februar 2022

CARICOL® & CARICOL GASTRO

Ihr täglicher 
Immun-Booster
Dr. Böhm Immun Elixier ist ein Trinkpul-
ver mit der einzigartigen Kombination
aus Holunder, Sanddorn, Echinacea,
Sternanis und Melisse, dazu Magnesi-
um, Lysin, Vitamin C und Zink zur Stär-
kung des Immunsystems.

Qualität aus Österreich, frei von Lactose,
Hefe, Gluten und Gelatine

Dr.Böhm®
Immun Elixier, 30 Stk.

Aktion gültig im Jänner und Februar 2022

DR. BÖHM®

MINUS2,– €

MINUS3,– €

MINUS2,– €

MINUS1,– €
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