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Aufgrund ihrer Wirksamkeit sind die Extrak-
te des Olivenblattes bei beginnender, milder 
Hyptertonie und bei metabolischem Syn-
drom eine sinnvolle Unterstützung für ein 
gesundes Herz-Kreislaufsystem. Volksmedi-
zinisch schon lange bekannt, zeigen nun 
Studien die Wirksamkeit von Olivenblatt-Ex-
trakten im direkten Vergleich zu blutdruck-
senkenden Arzneimitteln. Zusätzlich aber 
mit Wirkung auf Blutfette und Zuckerstoff-
wechsel. Die enthaltenen Polyphenole sind 
zudem starke Antioxidantien. 
Der Olivenbaum wächst im orientalischen, 
aber auch europäischem Raum und wurde 

vorwiegend für die Gewinnung von Oliven-
öl gezielt kultiviert. Im mediterranen Raum 
sorgt er als Augenweide für ein regelrechtes 
Urlaubsfeeling. Als Arzneipflanze wurde das 
Olivenblatt bereits in der Antike verwendet 
und volksmedizinisch vor allem als Teezu-
bereitung zur Behandlung von Fieber, Blut-
hochdruck, Gicht, Rheuma, Arteriosklerose 
oder Diabetes eingesetzt. Bei der Studie 
rund um den Bluthochdruck wurde ein al-
koholischer Extrakt eingesetzt. 
Die Inhaltsstoffe des Olivenbaumes sind Öl-
säuren (Omega-9-Fettsäuren) und Oliven-
polyphenole, die sich jedoch bei Trocknung 

Eine antike Heilpflanze wird 

wiederentdeckt 
 
OLIVE  Ausnahmsweise nicht das Öl, sondern die Blätter (genauer gesagt Extrakte) des 
Olivenbaumes stehen bei Studien rund um Bluthochdruck (Hyptertonie) im Fokus.  

Liebe Freunde der 
Apotheke Traisenpark! 
 
Endlich ist der Sommer da! Nach zwei 
Pandemiejahren freuen wir uns alle dar-
auf, unbeschwert Urlaub machen zu 

können. Unser Titelthema 
Olivenbaum ist ein Sym-
bol für viele Urlaubsländer 
und steht für Friede, Lang-
lebigkeit und Treue ... Frie-
de, den wir nach diesen 
unruhigen Zeiten drin-
gend benötigen, Langle-
bigkeit, an der wir uns in 
möglichst gutem Gesund-

heitszustand erfreuen wollen, und Treue, 
für die ich mich bei Ihnen, den Stamm-
kunden der Apotheke Traisenpark, herz-
lichst bedanke. Gemeinsam mit meinem 
alt-bewährten „Stamm-Team“ und drei 
neuen Mitarbeiterinnen sind wir Ihr ver-
lässlicher Ansprechpartner in Gesund-
heitsfragen sein. Ich wünsche Ihnen 
einen wunderschönen Sommer! 
Babynews von 
Mag. „Kathi” Beitl: 
Ihre Prinzessin Laura 
erblickte am 3. Juni 
mit 2555 g und 46 
cm das Licht der 
Welt und erweitert 
die Kinderschar der 
Apotheke. 
Wir gratulieren Kathi und Alex ganz herz-
lich und wünschen alles Gute als frisch-
gebackene Eltern! 
 

M
ag

.p
ha

rm
. M

ic
ha

el
a 

M
ill

on
ig

-M
eh

lfü
hr

er



3

etwas abbauen. Oleuropein ist der Hauptin-
haltsstoff der Blätter und Früchte. Im Reife-
prozess der Früchte unterliegt dieser Stoff 
jedoch chemischen Veränderungen und bei 
reifen Oliven ist er nur noch geringfügig ent-
halten. Daher sind die Polyphenole vor allem 
in den Blättern und weniger im Olivenöl auf-
zufinden. Die höchste Konzentration findet 
sich vor der Blüte, etwa im Mai bis Juni. 
Die Wirkungen dieser Inhaltsstoffe sind an-
tioxidativ, entzündungshemmend, blut-
drucksenkend und antiatherogen (das 
bedeutet: Arteriosklerose vorbeugend) und 
außerdem sind sie sehr gute Radikalfänger. 
Dies ist besonders bei Herz-Kreislauf Erkran-
kungen wichtig, denn durch diese Radikal-
fänger wird die Oxidation von LDL-Cho- 
lesterin unterbunden und damit die Verkal-
kung der Arterien verhindert, da oxidiertes 
Cholesterin sich besonders gut an den Ge-
fäßen anlagert. Zahlreiche weitere Studien 
beschreiben diese positiven Eigenschaften 
der Olivenblatt-Extrakte auf die Gefäße.  

Mehrfach positive Wirkung 
Die moderne Lebensweise begünstigt ver-
mehrt das Auftreten typischer Wohlstands-
krankheiten. Neben erhöhtem Blutdruck 
spielt auch ein gestörter Zuckerstoffwechsel 
eine maßgebliche Rolle bei der Entstehung 
von kardiovaskulären Erkrankungen, die in 
der westlichen Welt die häufigste Todesur-
sache darstellen. Auch hier zeigten die In-
haltsstoffe des Olivenblatts einen Nutzen. Es 
konnte eine positive Wirkung des Oliven-
blatt-Extrakts auf die Insulinresistenz gezeigt 
werden, da dessen Polyphenole die Funkti-
on der Bauchspeicheldrüse verbessern und 
die Zellen sensitiver auf Insulin machen.  
Ein leicht erhöhter Blutdruck (hier wird etwa 
von 130 - 140/85 - 90 mmHg ausgegangen) 
ist der optimale Einsatzbereich pflanzlicher 
Wirkstoffe. Auch bei Bluthochdruckpatien-
ten mit zusätzlich erhöhtem Cholesterin 
oder entgleisendem Zuckerstoffwechsel, zu-
sammengefasst als metabolisches Syndrom, 
eignen sich Olivenblatt-Extrakte optimal.

Eine hektische Lebensweise oder ein 
fortgeschrittenes Lebensalter stellen 
eine erhöhte Belastung für den Blut-
druck dar.  
 
Wer etwas für einen normalen Blut-
druck tun möchte, kann auf pflanzliche 
Unterstützung zurückgreifen. Wissen-
schaftliche Studien haben gezeigt, dass 
ein Effekt schon nach 8 Wochen nach-
weisbar ist.  
 
Dr. Böhm® Blutdruckformel mit einem 
hochkonzentrierten Olivenblatt-Extrakt 
in einer leicht schluckbaren Tablette. 
Optimal abgerundet wird die Zusam-
mensetzung mit dem Mineralstoff Kali-
um, der ebenfalls positiv auf den 
Blutdruck wirkt. 
 
Eine Ernte vor der  Blütezeit garantiert 
die gleichbleibende Qualität und 
Menge an Wirkstoffen. Zwei Tabletten 
enthalten dieselbe Menge an Wirkstof-
fen, für die man ansonsten einen gan-
zen Liter Olivenöl benötigen würde.

DR. BÖHM®  
BLUTDRUCKFORMEL



          Bei leichten  
        Beschwerden oder 
   als Unterstützung 
    in einer Therapie 
  können pflanzliche 
 Helfer sehr gut 
eingesetzt werden. 

 

TRAUMA 
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TRAUMA  Die Corona-Pandemie, der Krieg in der Ukraine – das sind Ereignisse, die 
sich auch auf nicht unmittelbar Betroffene auswirken können. Wie kann man 
Traumatisierungen erkennen und wirkungsvoll intervenieren?

Viele Menschen sind in ihrem Leben von 
dramatischen Erlebnissen betroffen. Bei 
Weitem nicht alle entwickeln danach Trau-
mafolgesymptome, denn biologische, psy-
chische und soziale Schutzfaktoren spielen 
dabei eine bedeutende Rolle, vor allem aber 
auch die Resilienz (die psychische Wider-
standsfähigkeit).  
Die Corona-Pandemie führte bei zahlrei-
chen Menschen zu einer Traumatisierung 
und Aktivierung früherer traumatischer Er-
fahrungen. Vergangene Erlebnisse des Ein-
gesperrtseins, der Orientierungslosigkeit, 
des Verlustes geliebter Menschen oder Epi-
soden einer Krankheit werden durch die 
COVID-Maßnahmen reaktiviert, schüren 
weitere Ängste und ein Erleben des Kon-
trollverlustes. 
Der gegenwärtige Krieg in der Ukraine führt 
nicht nur bei den unmittelbar Betroffenen 
und Flüchtenden zu Traumatisierungen, 

sondern aktiviert auch oft bei Menschen au-
ßerhalb der Ukraine, etwa bei jenen, die 
ebenfalls einen Krieg miterlebt haben, ihre 
traumatischen Erfahrungen und führt zu 
Flashbacks, innerer Unruhe und Angstzu-
ständen. 
 
„Stillere“ Umstände 
Krieg, Flucht und lebensbedrohliche Er-
krankungen sind potentiell traumatisierend, 
daneben aber auch Naturkatastrophen, kör- 
perliche oder psychische Gewalt, der Verlust 
eines Elternteils oder Unfälle. Oft werden 
aber auch weniger offensichtliche dramati-
sche, „stillere“ Erlebnisse oder Umstände zu 
angstauslösenden Ereignissen.  
Den Grad der Traumatisierung erlebt jeder 
Mensch individuell. Sogar einige medizini-
sche Eingriffe oder Untersuchungen können 
als traumatisierend erlebt werden. Besonders 
Kinder sind gefährdet, denn sie erleben die 

Außenwelt oft intensiver als Erwachsene und 
für Außenstehende harmlos erscheinende 
Situationen können ein Trauma auslösen. 
All diese Erfahrungen und Umstände eint, 
dass wir sie als bedrohlich erleben, keinen 
Handlungsspielraum haben, überfordert 
sind und uns ausgeliefert und hilflos fühlen. 
Traumatisierungen äußern sich in einer Viel-
falt psychischer und körperlicher Sympto-
me, häufig mit Angststörungen, Depres- 
sionen und Panikattacken, Dissoziationen 
und Flashbacks.  
Zudem leiden viele Betroffene unter starker 
Unruhe, Reizbarkeit, Schlafstörungen und 
einer verminderten Konzentrations- und 
Merkfähigkeit. Auf der körperlichen Ebene 
treten Magen-Darm-Beschwerden, chroni-
sche Schmerzzustände, Herz-Kreislauf Er-
krankungen bis hin zu einem erhöhten 
Diabetesrisiko auf.  
Ein neues interdisziplinäres Forschungsge-
biet ist die Psychoimmunologie, die das 
Wechselspiel zwischen Psyche, Nervensy-
stem und Immunsystem zu erklären ver-
sucht. 

Ereignisse TISCHE
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Sicherheit – die wichtigste Intervention 
Traumatische Erlebnisse bedeuten Kon-
trollverlust, daher ist für die betroffenen Per-
sonen oft die wichtigste Maßnahme 
Kontrollierbarkeit und Vorhersehbarkeit zu 
erleben. Im sozialen Umfeld fördern Freund-
lichkeit, Transparenz und Selbstbestim-
mung in Beziehungen die Stabilität. 
 
Pflanzliche Hilfen 
Nicht unmittelbar muss der Einsatz von Me-
dikamenten erfolgen, in jedem Fall aber 
eine Abklärung durch eine Fachkraft. Bei 
leichten Beschwerden oder als Unterstüt-
zung in einer Therapie können pflanzliche 
Helfer eingesetzt werden. 
 
In Studien verbessert Lavendelöl vor allem 
Angstzustände wesentlich (in einer Studie 
wurde eine Verbesserung um 50 % erzielt 
im Vergleich zu einem Antidepressivum). 
Dazu werden Unruhe, Ruhelosigkeit und die 
körperlichen Begleiterscheinungen der 
Angst, wie Herzklopfen, Atemschwierigkei-
ten und Schlafstörungen verbessert. Auch 

eignet sich Lavendelöl für eine längerfristi-
ge Therapie, da keine Abhängigkeit droht.  
 
Passionsblumenextrakte führen einerseits 
zu einer Verbesserung der Unruhe und Ner-
vosität, andererseits verhelfen sie auch zu 
einem erholsameren Schlaf. In Studien 
wurde zudem ein blutdrucksenkender Ef-
fekt festgestellt, der zusätzlich zur Entspan-
nung beiträgt. 
 
Extrakte der Rosenwurz helfen gegen Er-
schöpfungszustände, was die Leistungsfä-
higkeit erhöht. Anspannung und Reizbar- 
keit werden gemindert und führen zu mehr 
Selbstkontrolle und einem klaren Kopf. Die 
Rosenwurz wird als Adaptogen beschrie-
ben, eine Substanz pflanzlichen Ursprungs, 
welche die Widerstandsfähigkeit des Orga-
nismus unspezifisch steigert.  
 
Ziel dieser pflanzlichen Unterstützer sollte 
sein, einen Ausgleich zu schaffen und den 
Belastungen Herr zu werden. Wir beraten 
Sie dazu gerne in der Apotheke Traisenpark.
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• auf die eigenen Ressourcen schauen, 
indem man tut, was Freude bereitet, 

 
• jegliche Form von Bewegung, denn die 

reduziert das Erregungsniveau, Ängste 
und Depressionen, 

 
• richtiges Atmen, denn eine Atemtech-

nik mit mehr Ausatmen als Einatmen 
kann angstmindernd sein oder auch 

 
• Imaginationen mit positiven Assozia-

tionen zu trainieren.

ERSTE MASSNAHMEN  
FÜR BETROFFENE

Gedruckt auf 100 % Altpapier aus österreichischer Produktion, 
hergestellt ohne Zusatz optischer Aufheller und ohne Chlorblei-
che. Inhalt und Preisangaben vorbehaltlich Satz- und Druckfeh-
lern. Fotos auch: Markgraf Ave, drubig-photo, nito, MICHEL, 

kei907, StockPhotoPro, Vitalina Rybakova, spline_x – alle stock.adobe.com;   
Medieninhaber: Apotheke Traisenpark, Druck: druck.at
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Urlaub oder Geschäftsreise können das Ver-
dauungssystem durch ungewohntes Essen 
oder einen veränderten Tagesrhythmus aus 
dem Gleichgewicht bringen. Unangeneh-
mer wird es, wenn durch den Genuss von 
Wasser, Eiswürfeln oder auch nur Salaten 
und ungeschältem Obst krankmachende 
Keime in unser Verdauungssystem geraten 
– schnell verbringen Sie die wohlverdienten 
Urlaubstage dann nicht am Strand, sondern 
an die Toilette gefesselt.  
Während die häufigsten Durchfallerreger 
„nur“ unangenehm sind, aber selbstlimitie-

rend (d.h. dass die Keime sich selbst mit 
dem Durchfall ausscheiden), ist eine Infek-
tion mit Salmonellen, Shigellen und Cam-
pylobacter sehr viel problematischer. Diese 
Keime ziehen sich nämlich in die Darm-
schleimhaut zurück, überleben dort und 
können immer wieder aktiv werden und   
erneut Bauchkrämpfe und Durchfall auslö-
sen.  
Experten empfehlen daher rechtzeitig vor 
jeder Reise speziell entwickelte Multispe-
zies-Synbiotika, um gegen diese teils mie-
sen Keime gewappnet zu sein. 

Reiselust  
statt Urlaubsfrust 
 
SORGENFREI REISEN  Die Vorfreude ist groß, die Reise gebucht – Sommerzeit ist 
Urlaubszeit! Doch viele Destinationen warten nicht nur mit Gastfreundlichkeit auf, 
sondern auch mit unliebsamen Überraschungen in Form von fremden Keimen.

Urlaub ist die schönste Möglichkeit, 
um die leeren Energietanks wieder 
aufzufüllen. Achten Sie jedoch darauf, 
dass aus Ihrem „Urlaubsandenken“ 
keine unangenehmen Stunden auf 
dem stillen Örtchen werden.  
 
Denn unliebsame Keime finden sich 
nicht nur in fernen Ländern wie Ägyp-
ten und Mexiko, bereits in den meisten 
oberitalienischen Seen sind Campylob-
acter-Infektionen möglich. Und auch im 
Urlaub zu Hause können Keime die Ver-
dauung aus dem Tritt bringen, wenn 
etwa das Tiramisu zu warm gelagert 
oder ein Hähnchen nicht richtig durch-
gegart wurde.  
Vertrauen Sie deshalb, egal wohin die 
Reise geht, auf OMNi-BiOTiC® REISE, 
die „Lebensmittel-Polizei“ – mit mehre-
ren Milliarden hochaktiven, nützlichen 
„Helfern“ (= Darmbakterien) für jeden 
Reisetag! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erhältlich in Ihrer Apotheke. 
www.omni-biotic.com

REISEVERSICHERUNG 
FÜR DEN DARM



Mit der Schule  so 
heißt es  beginnt 
für die Kinder der 
„Ernst des Lebens”.

EIN NEUER 
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verarbeitet Erinnerungen und tankt Ener-
giereserven. Ganz wichtig ist dabei, dass den 
Kindern der Spaß an der Schule nicht verlo-
ren geht und diese neue Lebensphase nicht 
von vorneherein negativ behaftet ist. 
 
Bewegung ist wichtig 
Für Schulkinder, die sehr viel Zeit am 
Schreibtisch verbringen, ist Bewegung an 
der frischen Luft aus verschiedenen Grün-
den wertvoll. Sie stärkt das Immun- und das 
Herz-Kreislaufsystem, hilft Stress abzubauen 
und beugt Übergewicht und Haltungsschä-
den vor. Am meisten Spaß macht natürlich 
das Training in der Gruppe – das kann in 
einem Sportverein sein oder bei einer Sport-
art, die man gemeinsam mit den Eltern aus-
übt.  
Kinder kopieren Erwachsene, daher sollte 
man ab und an sein eigenes Verhalten über-
denken und gegebenenfalls anpassen: Wer 

selbst viel Zeit am Handy oder vor dem Fern-
seher verbringt und sich kaum bewegt, wird 
es schwer haben sein Kind zum Sport zu 
motivieren. 
 
Gesunde Ernährung 
Schulkinder benötigen für ihre körperliche 
und geistige Entwicklung und zur Steige-
rung der Konzentrations- und Leistungsfä-
higkeit eine optimale Nährstoffversorgung. 
Eine gesunde und ausgewogene Ernährung 
stärkt darüber hinaus das Immunsystem. 
Schon zum Schulstart sollte man seinem 
Kind eine abwechslungsreiche, gesunde 
Jause angewöhnen.  
Verweigert das Kind trotz aller Bemühungen 
gesunde Kost, gibt es kindgerechte Nah-
rungsergänzung aus der Apotheke. Vor 
allem der Bedarf an Folsäure, Vitamin D und 
Kalzium ist häufig nicht ausreichend ge-
deckt. Auch die empfohlenen Spiegel von 
Vitamin A, C und E sowie Eisen und Omega-
Fettsäuren werden häufig nicht durch die Er-
nährung allein erreicht. 

Lebensabschnitt beginnt
ZEIT DER VERÄNDERUNG  Nicht nur für das Kind ändert sich einiges, der Beginn der  
Schullaufbahn hat einen großen Einfluss auf das gesamte Familienleben.  

Im Kindergartenalter musste man in der Frei-
zeitplanung nicht so viel Rücksicht nehmen. 
Wenn das Kind mal etwas unausgeschlafen 
in die Betreuung geht, hat das keine Konse-
quenzen. Mit Schulbeginn muss man aber 
plötzlich am Sonntag früher vom Ausflug 
nach Hause fahren, damit das Schulkind aus-
reichend Schlaf bekommt um genügend 
Energie fürs Lernen aufzubringen. 
 
Ausreichend Ruhephasen 
Damit die Schüler konzentriert arbeiten kön-
nen ist Dauerstress unbedingt zu vermei-
den. Die Kinder werden sonst schneller 
krank, da Stresshormone das Immunsystem 
schwächen. Für die Entwicklung sind Aus-
zeiten zum Ruhen und kreativen Spielen 
wichtig.  
Gerade für Schulkinder ist ausreichend 
Schlaf wertvoll. Während dieser Ruhephasen 
entwickelt sich das Gehirn weiter, das Kind 
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Nur lebhaft oder doch 
schon ADHS? 
Sie sitzen nicht still, stören stetig den 
Unterricht, platzen in jedes Gespräch und 
verursachen häufiger Unfälle als andere 
Schüler im gleichen Alter. Die Rede ist von 
den Zappelphilipp-Kindern, die an dem Auf-
merksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Syn-
drom (ADHS) leiden. ADHS ist eine der 
häufigsten psychischen Auffälligkeiten bei 
Kindern und Jugendlichen. Bei weitem nicht 
jede Verhaltensauffälligkeit bei Kindern und 
Jugendlichen ist jedoch auf ADHS zurück-
zuführen. Der Übergang zu normalem kind-
lichem oder adoleszentem Verhalten ist oft 
fließend. Ob wirklich eine krankhafte Stö-
rung vorliegt, kann nur ein Facharzt (z.B. ein 
Kinderpsychologe) feststellen.  
Forscher vermuten, dass Stoffwechsel- und 
Funktionsstörungen im Gehirn die direkte 
neurobiologische Ursache für ADHS darstel-
len. Bei den Betroffenen dürfte eine fehler-
hafte Informationsverarbeitung zwischen 
bestimmten Hirnabschnitten auftreten. 

Diese entsteht wiederum 
durch ein Ungleichgewicht von 

Botenstoffen wie Serotonin, Dopamin 
oder Noradrenalin, die wichtig für die Im-
pulskontrolle und Aufmerksamkeit sind. 
Im Gehirn von ADHS-Patienten kommt es 
offenbar zu einer permanenten Reizüber-
flutung. Die Betroffenen können wichtige 
von unwichtigen Wahrnehmungen kaum 
unterscheiden und stehen permanent unter 
großer Anspannung. Dadurch haben die 
Kinder einen erhöhten Nährstoffbedarf. Re-
lativ häufig haben ADHS-Patienten einen 
Mangel an Fettsäuren, Magnesium und Zink. 
Familientherapie zur Verminderung der hy-
peraktiven und aggressiven Verhaltenswei-
sen in der Familie, Konzepte zur Förderung 
der Konzentration, der Lernstrategien oder 
der sozialen Kompetenz sind die ersten 
Maßnahmen. Schlussendlich kann aber 
auch eine medikamentöse Therapie die ty-
pischen ADHS-Symptome vermindern, die 
das Ungleichgewicht der Botenstoffe im Ge-
hirn regulieren. 

Bei weitem 

nicht jede Verhaltens- 

auffälligkeit bei Kindern 

muss gleich in der 

Diagnose ADHS 
münden.
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SO GELINGEN
US-Forscher haben 

über 20 Jahre hinweg  
12.000 Menschen  

untersucht und  
herausgefunden, 
dass diejenigen,  
die sehr selten  
Urlaub machten,  

in den Folgejahren  
mit einer höheren 

Wahrscheinlichkeit 
an einem Herz- 
infarkt verstarben.

Denkweisen, Verhaltensmuster und Überzeugungen  
prägen unser Leben viel mehr, als uns oft bewusst ist.  
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URLAUBSZEIT UND FERIENZEIT  Die schönste Zeit im Jahr – lange hat man sie 
herbeigesehnt und sich darauf gefreut. Aber dann stellen sich Entspannung und 
Ruhe nicht wie erwartet ein. Abschalten auf Knopfdruck ist gar nicht so einfach.

Wer kennt das nicht: Just vor dem Urlaub 
wird die To-Do-Liste immer länger und der 
Stresspegel steigt. Das vermindert das Wohl-
befinden und als Folge kann sich eine „Frei-
zeitgrippe” einstellen – man kränkelt justa- 
ment an den Wochenenden oder im Urlaub. 
Schon im Ferienflieger krazt der Hals und die 
ersten Tage im Hotel liegt man mehr im Bett, 
als die schönen Seiten zu genießen. 
Die Universität Trier hat dieses Phänomen 
untersucht und festgestellt, dass gerade die-
jenigen, die am meisten Erholung brauchen, 
am häufigsten unter Krankheitssymptomen 
litten. Delegieren Sie also rechtzeitig vor 
dem Urlaub Arbeit, um nicht in dieser Phase 
noch besonders viel erledigen zu müssen. 
Achten Sie aber auch darauf, dass während 
Ihrer Abwesenheit nicht alles erst recht wie-
der liegenbleibt, was KollegInnen überneh-
men könnten.  

Länge spielt kaum eine Rolle 
Zwei, drei Wochen am Stück oder mehrmals 
im Jahr ein verlängertes Wochenende? Man-
che Experten sind der Meinung, dass zu-
mindest einmal im Jahr 14 Tage am Stück 
sein sollten, weil der Körper Zeit benötigt, 
um Stresshormone abzubauen. Allerdings 
haben gerade in jüngster Zeit Studien erge-
ben, dass die Dauer des Urlaubs nur wenig 
Effekt auf den Erholungsgrad hat. Hier ist 
wichtiger, wie man die Zeit verbringt. 
Der Erholungseffekt verfliegt allerdings auch 
rasch wieder. Länger als vier Wochen hält der 
Aufschwung aus dem Urlaub nicht an, meist 
ist schon nach zwei Wochen die Luft wieder 
raus. Wenn der Schreibtisch nach der Rück-
kehr aus dem Urlaub  übergeht, dann ist das 
die beste Voraussetzung dafür, dass die Er-
holung gleich wieder verpufft.  
Machen Sie auch nicht den Fehler, sich 

gleich auf den ersten Arbeitstag jede Menge  
Termine zu legen. Geben Sie sich etwas Zeit 
wieder in die Gänge zu kommen, denn es ist 
sicher etwas zum Aufarbeiten liegengeblie-
ben. 
 
Kontrast statt Handy und eMail 
Auch im Urlaub geht oft wenig ohne Mobil-
telefon. Schalten Sie es ab, wenn Sie die 
Möglichkeit haben. Das Firmenhandy sollte 
ohnehin daheim bleiben. Halten Sie Ab-
stand zum Internet, um nicht in Versuchung 
zu kommen, eMails zu beantworten. Eine 
automatisierte Info, dass Sie auf Urlaub sind, 
wird in jedem Fall akzeptiert. Noch besser ist 
natürlich, wenn Ihre beruflichen Mails wäh-
rend der Abwesenheit zur Bearbeitung wei-
tergeleitet werden. 
Entspannung sollte idealerweise im Kontrast 
zum Alltag stehen. Wer also im Alltag viel un-
terwegs ist oder viel Kontakt hat, entspannt 
vermutlich besser, wenn er es im Urlaub ru-
higer angehen lässt. Wer jedoch ständig al-
lein im Büro sitzt und einen sehr struk- 

Urlaub & Erholung
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turierten Arbeitsalltag hat, freut sich eher auf 
eine abwechslungsreiche Reise: unge-
wohnte Aktivitäten, mal etwas Neues aus-
probieren, den Klippensprung ins Meer 
wagen ... 
Machen Sie sich aber auch beim Urlaubs-
programm keinen Stress und beweisen Sie 
Mut zur Lücke. Wenn es mal gerade so herr-
lich am Strand ist, dann canceln Sie die ge-
plante Sehenswürdigkeit und probieren Sie 
lieber neues Essen und neue Getränke. Es 
muss nicht jedes Highlight auch wirklich ab-
geklappert werden, das Sie sich bei der Pla-
nung vorgenommen haben. 
 
Urlaub ist, was man daraus macht 
Wenn Sie es schaffen, vom Alltag abzu-
schalten, dann spricht nichts gegen einen 
erholsamen und entspannten Urlaub in den 
eigenen vier Wänden. Gehen Sie in das indi-
sche Restaurant, das Sie schon lange besu-
chen wollten, ehe Sie selbst kochen. Machen 
Sie einen Ausflug zu der Touristenattraktion 
in der näheren Umgebung, die Sie selbst 
noch nie besucht haben. Spielen Sie Tourist 
und machen Sie eine Stadtführung. Gehen 
Sie Wandern oder ins Konzert. Saugen, Put-
zen, Kochen, Waschen oder Rasenmähen 
können auch mal eine Woche warten – im-

merhin sind Sie im Urlaub und in vielen Fäl-
len kennt man die nähere Umgebung we-
niger gut als so manchen Touristen-Hotspot. 
 
Gute Vorbereitung und auch ... 
Entsprechende Vorbereitung lässt Sie ent-
spannt in den Urlaub starten. Das beginnt 
bei Fernreisen mit der rechtzeitigen Planung 
der erforderlichen Impfungen und betrifft 
auch die Zusammenstellung der Reiseapo-
theke gemeinsam mit Ihrer Apotheke. 
 
... das richtige Mindset sparen Stress 
Natürlich ist es ärgerlich, wenn die letzten 
Tage vor dem Urlaub stressig sind, wenn zu 
Urlaubsbeginn der Stau auf der Autobahn 
sich endlos ausdehnt, die Verspätung des 
Zuges von Minute zu Minute zunimmt oder 
Ihnen die Menschenmassen auf dem Flug-
hafen auf die Nerven gehen.   
Am besten atmen Sie einfach einmal tief 
durch und machen Sie sich bewusst, dass 
Sie in einer priviligierten Position sind und 
gerade Ihren Urlaub antreten. Blenden Sie 
alles aus, was das vermiesen könnte und 
legen Sie Ihr Augenmerk darauf, die schö-
nen Tage, die vor Ihnen liegen, so zu genie-
ße, dass Sie nach Ihrer Rückkehr noch recht 
lange davon zehren können. 
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Bepanthen®  
Kühlender Schaumspray 
 
Bei leichten Verbrennungen/Sonnen-
brand – kühlt, befeuchtet und unter-
stützt so die Heilung. 
 
Bepanthen® Schaumspray wurde ge-
zielt entwickelt, um die Haut bei leich-
tem Sonnenbrand oder nach leichten 
Verbrennungen sofort zu kühlen und 
so den Schmerz zu lindern. Die beson-
dere Formulierung ermöglicht eine 
nachhaltige Versorgung der Haut mit 
Feuchtigkeit, unterstützt so den natür-
lichen Heilungsverlauf und lindert die 
Hautreizung.  
 
Bepanthen® Schaumspray ist einfach 
in der Anwendung und schmerzlos auf-
zutragen. Der Schaum zieht nach dem 
Aufsprühen von alleine ein. 
 
Frei von Duft- und Farbstoffen. 
 
Weitere Informationen  
finden Sie unter: 
www.bepanthen.at 

 
 
 
 
 

 
*Solange der Vorrat reicht. Keine Schwimmhilfe. 
ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG. Medizinprodukt:  
Beachten Sie die Gebrauchsanweisung genau.

Soventol® Protect 
Zecken- & Mückenabwehr 
 
Pflanzenbasierter Wirkstoff  
& hohe Schutzwirkung 
Soventol® Mückenabwehr hält heimi-
sche und tropische Mücken bis zu 7 
Stunden fern. 
Soventol Zeckenabwehr zur effektiven 
Zeckenabwehr für bis zu 6 Stunden. 
Zecken können gefährliche Krankhei-
ten übertragen. Umso wichtiger ist ein 
zuverlässiger und langanhaltender 

Schutz gegenüber den Parasiten. 
Wasserbeständig, schwitz-
fest, gut verträglich. Gute 
Verträglichkeit für Kinder 

ab 1 Jahr. 
  
 

 
 

Soventol® Anti-Juck Stift 
 
Pflegend und kühlend  
bei Insektenstichen 
Der pracktische Roll-On Stift ist klein, 
auslauf- und bruchsicher, schmilzt nicht 
und passt in jede Handtasche − der 
ideale Begleiter für unterwegs! 
Sehr gut verträglich und für 
die ganze Familie  
geeignet.

SOVENTOL®

 
MINUS 2,– €

 
MINUS 1,– €

Soventol® MediGel 
als Duo im Reiseset 
 
Soventol MediGel für alle Wunden im 
Alltag, im Urlaub, beim Wandern und 
Spielen. Jetzt im Duo zur Wundreini-
gung und Heilung. 
 
Effektive Wundheilung!  
Das Reiseset beinhaltet 
• Wundreinigungsspray für eine 

schmerzfreie Wundreinigung ohne 
Brennen: reinigt und reduziert das In-
fektionsrisiko. Nur dann kann die 
Wundheilung einsetzen! 

  Besonders hautfreundlich! 
• MediGel Schnelle Wundheilung 
   - verkürzt die Heilungsdauer und  
  - vermindert das Narbenrisiko 
  - wirkt ohne Spannungsschmerz 
    und Brennen 
 
Soventol MediGel Reiseset

MEDIGEL®

 
MINUS 2,– €

AKTIONEN IM JULI & AUGUST 2022
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AKTIONEN IM JULI & AUGUST 2022

Volkskrankheit 
Venenleiden 
 
Müde, schwere Beine an heißen  
Sommertagen? Besenreiser?  
Oft ein Zeichen für ein Venenleiden. 
 
Venenleiden beginnen meist ganz 
harmlos: Die Beine fühlen sich nach 
einem langen Tag müde und schwer 
an, sind geschwollen und schmerzen.  
Das Blut staut sich in den Venen, die 
Beine werden dick und fühlen sich un-
angenehm an. Aber nach einer Weile, 
wenn die Beine hochgelagert werden, 
bessern sich die Beschwerden wieder.  
 
Antistax FrischGel mit dem Hauch von 
Pfefferminze bringt wohltuende Er-
leichterung, ideal auch für unterwegs 
und zwischendurch. Die pflanzlichen 
Pflegesubstanzen geben der Haut 
Feuchtigkeit zurück und regen die 
Durchblutung an. Antistax FrischGel 
kühlt und belebt müde, schwere Beine, 
ist pH-hautneutral und zieht vollständig 
ein. 
 
 
Antistax® FrischGel 
125 ml

ANTISTAX®
Sporteln im Sommer  
verbraucht vermehrt 
Magnesium 
 
Eine ausreichende Zufuhr von Ma-
gnesium ist wichtig, denn es wird für 
mehr als 600 Stoffwechselvorgänge 
benötigt.  
 
Muskeltätigkeiten, gesunde Knochen 
und das Zusammenspiel der Muskeln 
mit dem Nervensystem sind dabei nur 
die Spitze des Eisbergs. 
 
Eine ausreichende Magnesiumzufuhr 
trägt zur Verringerung von Müdigkeit 
und Erschöpfung bei. Der Körper bleibt 
leistungsbereit, kann aber Magnesium 
nicht selbst herstellen, es muss also ex-
tern zugeführt werden. 
 

Magnesium Verla  
Großpackungen    

MINUS 2,– € 
 

MAGNESIUM VERLA®

 
MINUS 2,– €

 
MINUS 2,– €

 
 
 
 

MINUS 8,– €  
beim Kauf von 2 Eucerin  

Sonnenschutz-Produkten 
Gültig bis 31. August 2022  

 
 
 
 
 

Beim Kauf eines  
Sonnenschutz-Produktes mit   

 
LSF 30 MINUS 3,– €  Rabatt 
LSF 50 MINUS 5,– €  Rabatt 

Gültig bis 31. August 2022  

 
 
 
  

Beim Kauf eines  
Sonnenschutz-Produktes mit   

 
LSF 30 MINUS 3,– €  Rabatt 
LSF 50 MINUS 5,– €  Rabatt 

Gültig bis 31. August 2022 

SONNENAKTIONEN




