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Liebe Freunde der
Apotheke Traisenpark!
Und schon klopft der Herbst an die Tür.
Mit dem Start von Schule und Kindergar-
ten hört man von vielen Seiten wieder
vermehrt Niesen und Husten. Die Erkäl-

tungszeit nimmt ihren
Lauf. Aber auch unser Im-
munsystem läuft nun auf
Hochtouren. Achten Sie
jetzt besonders auf Ihren
Lebenswandel: Vitalstoff-
reiche Ernährung, regel-
mäßige Bewegung an
der frischen Luft und aus-
reichend Schlaf stärken

das Immunsystem und verleihen gute
Abwehrkräfte – für den idealen Start in
die Herbst- und Wintersaison.
Ernährung und Bewegung sind auch die
Stichwörter zum Thema metabolisches
Syndrom, dem in dieser Ausgabe zwei Ar-
tikel gewidmet sind. Stoffwechselerkran-
kungen rühren hauptsächlich aus dem
Lebensstil heraus, soviel ist uns allen be-
wusst, aber eine ernsthafte Änderung
wird oft erst erwogen, wenn eine Erkran-
kung diagnostiziert wird. Doch auch da
gibt Helferlein: Mikronährstoffe und gute
Bakterien … ich wünsche viel Freude
beim Lesen!

Bleiben Sie gesund – einen genussvollen
Herbst wünscht Ihre
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Passedan® Tropfen
Passedan® ist ein seit über 50 Jahren
bewährtes Arzneimittel aus der Passi-
onsblume:

• Für innere Ruhe und
Ausgeglichenheit untertags

• Für besseres Einschlafen 
während der Nacht

Passedan® Tropfen sind gut verträglich
und das beliebteste rezeptfreie Beruhi-
gungs- und Schlafmittel* der Österrei-
cher.

Passedan®-Tropfen zum Einneh-
men.Die Anwendung dieses traditio-
nellen pflanzlichen Arzneimittels mit
Passionsblumenkraut-Extrakt bei ner-
vöser Unruhe und bei Einschlafstörun-
gen beruht ausschließlich auf
langjähriger Verwendung. 

Passedan® Tropfen
100 ml
MINUS 1,50 € 
im Oktober

* Insight Health, Hypnotika & Sedativa N05b, Dez.2019
Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkun-
gen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apo-
theker. PAS_DP240_2004_L

Dr. Schreibers® 
Erholsamer Schlaf
Eine hochwertige Kombination aus
natürlichen und pflanzlichen Inhalts-
stoffen von Hopfen und Melisse, den
natürlichen Verbindungen Melatonin
und L-Tryptophan sowie den B-Vit-
aminen.

• Verkürzung der Einschlafzeit

• Regulierung 
des Schlaf-Wach-Rhythmus

• Erhaltung normaler psychischer
Funktion

Natürliche Unterstützung für einen er-
holsamen Schlaf, speziell für Frauen in
der Lebensmitte. 

Frei von Zusätzen. 

Dr. Schreibers® Erholsamer Schlaf,
30 un 60 Stück Kapseln 
MINUS 2,– € im Oktober

• UNSERE AKTIONEN IM OKTOBER  • UNSERE AKTIONE

MINUS1,50 €
MINUS2,– €
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Dorithricin® 
Meine Hals-Medizin
Lindert schnell und langanhaltend
den Schmerz!

• Lokal schmerzstillend, 
sofort wirksam

• Tyrothricin besitzt antibakterielle
Eigenschaften und wirkt somit
gezielt gegen bakterielle Erreger,
aber auch mit einem 

• antiviralen Effekt und 

• lokal immunstimulierend.

• In seiner Wirkung wird Tyrothricin
durch einen lokal antiseptischen
Wirkstoff optimal ergänzt.

Dorithricin® Halstabletten sind dabei
ausgesprochen gut verträglich.

Dorithricin® Halstabletten
20 Stk. 
MINUS 1,– € im Oktober

Broncho Stop® 
Kinderhustensaft
Bei jedem Erkältungshusten!

Enthält die wertvollen Inhaltsstoffe Ei-
bisch und Honig, die wie ein Balsam
wirken, der sich beruhigend über die
entzündete Rachenschleimhaut legt. 

Die enthaltenen Schleimstoffe bilden
einen physikalischen Schutzfilm, der
Fremdpartikel fern hält. Dadurch wird
der Hustenreiz gelindert und die
Schleimhaut kann sich rasch wieder er-
holen

• Beruhigt, lindert, schützt

• Wirkt rasch und zuverlässig

• Sehr gut verträglich, für Kinder 
ab 1 Jahr

Broncho Stop® Kinderhustensaft
120 ml 
MINUS 2,– € im Oktober 
und November

NEN IM OKTOBER  • UNSERE AKTIONEN IM OKTOBER  •

MINUS2,– €

TEAMnachrichten
Im Apothekenteam dürfen wir uns über
Verstärkung freuen:

Hallo! Mein Name ist Monika Hofer und
ich bin die „Neue“ im Apotheken-Kosme-
tikteam. Ich komme ursprünglich aus der
Slowakei und habe hier in Österreich
schon seit fast 25 Jahren Fuß gefasst. 
Meine drei Kinder sind mittlerweile Teen-
ager und somit finde ich mehr Zeit mich
meiner Leidenschaft, der
Kosmetik, zu widmen. 
Seit meinen Jugendjah-
ren beschäftige ich mich
schon mit Kosmetik und
habe eine mehrjährige
Kosmetikschule absol-
viert. Ich freue mich nun
darauf mein Wissen ein-
zusetzen und mich in
dieser wunderbaren Arbeit in der Apo-
theke entfalten und weiterlernen zu kön-
nen – und vor allem auch darauf, Sie
kennenzulernen und beraten zu dürfen.

Neue Kraft für unsere
Kosmetikabine gesucht
Unsere Kosmetikerin Viktoria wird sich in
einer anderen Umgebung weiterentwick-
eln. Wir wünschen ihr alles Gute für die
Zukunft und hoffen, diese Leerstelle bald
wieder füllen zu können. 
In unserer Kosmetikkabine können wir
daher derzeit keine Behandlungen durch-
führen und sind auf der Suche nach einer
neuen Mitarbeiter für unsere Kosmetik-
kabine. 

MINUS1,– €
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Doch dadurch verstopfte sich der Dickdarm
noch mehr, weil man nicht wusste, dass
dafür auch die richtigen Bakterien vorhan-
den sein müssen. Firmicuten und Bacteroi-
detes bilden kurzkettige Fettsäuren und
was die alles bewirken, lesen Sie in diesem
Artikel.

SCFA
Short Chain Fat Acid – auf Deutsch: kurz-
kettige Fettsäuren sind Essigsäure, Propi-
onsäure, Buttersäure und Isobuttersäure,
alle duftmäßig sehr prägend – haben einen
Effekt auf den Hormonhaushalt, auf die
Darmperistaltik, helfen der Müllabfuhr im

Gehirn, werden von jedem Gewebe aufge-
nommen, wo sie den Energiehaushalt in
den Zellen steuern, und regulieren den Ap-
petit.
Sie gelten als Kommunikationsquelle im
Stoffwechsel. Für die Bildung benötigt man
bestimmte Bakterien und aus Ballaststoffen
gewonnene unlösliche Stärke, sogenannte
Polysaccharide. Stoffwechselkrankheiten
wie Diabetes oder Übergewicht profitieren
von der Produktion kurzkettiger Fettsäuren.

Was kann der Bauch denn dafür,
dass er so dick ist?
ZENTRUM DARM Menschen mit metabolischem Syndrom haben, 
eine gestörte Darmbarriere. Früher empfahl man Ballaststoffe bei Darmträgheit
und um Gewicht zu reduzieren.

traisenpark_oktober2021.qxp_Layout 1  29.09.21  11:46  Seite 4
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Das Problem ist nur … diese Bakterien ver-
tragen keinen Sauerstoff und können daher
nicht gezüchtet und in Folge nicht einge-
nommen werden. Sie brauchen ihre Lieb-
lingsspeisen, um sich zu vermehren. Dies

erfolgt in Form von Pro-
biotika.
Wir empfehlen daher
OMNi  LOGiC PLUS®: Es
enthält eine spezielle
Kombination aus hoch-
wertigen Vitaminen, Mi-
neralstoffen und Spu-

renelementen sowie wertvollen kurzketti-
gen Kohlenhydraten, sogenannten Fructo-
Oligosacchariden (FOS) und Galacto-Oligo-
sacchariden (GOS), die bestimmten Bakte-
rien als Nahrung dienen. Damit stimulieren
sie die Vermehrung jener spezifischen Bak-
terien, die neben dem Schutz der Darm-
barriere auch für die Produktion der so
wichtigen kurzkettigen Fettsäuren essentiell
sind. 
Die bereits genannten positiven Effekte
(unter anderem auch Gewichtsreduktion)
sind die Folge.

Viszerales Fett
Hat der Bauch einen unverhältnismäßigen
Umfang (siehe auch Artikel auf Seite 8/9) ist
dafür das viszerale, subcutane Fettgewebe

verantwortlich. Es sammelt sich vor allem
durch ständige Kohlenhydrataufnahme. Der
Mörder ist nicht immer der Gärtner, auch
der Bäcker steht unter Verdacht. Glucose
aus Kohlenhydrat wird immer bevorzugt in
den Zellen zu Energie verbrannt, dafür sorgt
auch Insulin. 
Und weil kein Fett zur Verbrennung kommt,
kümmert Insulin sich um dessen Einlage-
rung in Fettzellen. Dieses viszerale Fett fühlt
sich dort sehr wohl und ist da nur schwer da
wieder rauszubringen.

Leaky Gut
Menschen mit metabolischem Syndrom
haben eine gestörte Darmbarriere. Fertig-
nahrung und einseitige Ernährung fördern
dieses Leaky Gut („löchriger Darm“). Nun
gibt es Bakterien (Gram-Negative), die in
ihrer Zellwand Lipopolysaccharide (LPS)
enthalten. 
Beim Zerfall dieser Bakterien werden LPS
frei, die durch ein Leaky Gut als Endotoxine
ins Blut gelangen und über das Immunsy-
stem Entzündungsmechanismen auslösen.
Ein Teufelskreis entsteht.

Was ist zu tun?
Probiotika wie zum Beispiel 
OMNi BiOTiC METAtox®
stärken die Darmbarriere.

Die Entzündungsmarker gehen zurück,
Adiponektin steigt, welches das Hunger-
gefühl und die Insulinwirkung reguliert,
die Insulinresistenz und die Blutfettwer-
te verbessert und  den Endotoxinspiegel
im Blut senkt.
Bei der verbesserten Darmbarriere profi-
tiert auch eine Fettleber und die Unter-
brechung des Teufelskreises reduziert
auch den Hüftumfang und das Fett unter
der Haut.

Klinische Studien belegen klar den Zu-
sammenhang zwischen dem Darm und
verschiedenen Störungen des Stoff-
wechsels.

Die 9 enthaltenen Bakterienstämme
• verbessern Blutfett-Werte (z. B.

Cholesterin)
• verbessern den Zuckerstoffwechsel
• verbessern die Funktion der

Darmbarriere
• reduzieren signifikant die Endotoxin-

Belastung
• werden von der enthaltenen Matrix

aus Enzymen und Mineralstoffen
verstärkt aktiviert

Lesen sie dazu auch im Internet:
www.omni-biotic.com/at/ 
produkte/omni-biotic-metatox/

OMNi BiOTiC METAtox®  
30 Sachets  
nur 41,50 €

ALS EFFEKT WIRD 
IN STUDIEN BELEGT
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Es handelt sich dabei um schwammartige,
gut durchblutete Gefäßpolster, die gemein-
sam mit dem Schließmuskel den After ab-
dichten. Sind sie vergrößert und ange-
schwollen, können Probleme und Be-
schwerden entstehen. Beginnend mit Juck-
reiz oder Brennen, kann ein anhaltendes
Fremdkörpergefühl und/oder Schmerzen
bei jedem Stuhlgang den Alltag massiv be-
einträchtigen. 
Je nach Schweregrad und individuellem
Krankheitsbild werden zur Behandlung
schmerzstillende und betäubende Wund-
salben und/oder Zäpfchen verwendet. Soll-

te dies nicht ausreichen, kann eine Ver-
ödung oder Operation notwendig sein. 
Was tun, um dem lästigen Hämorrhoidallei-
den vorzubeugen? Neben ballaststoffrei-
cher, ausgewogener Ernährung, einer täg-
lichen ausreichenden Trinkmenge und re-
gelmäßiger Bewegung ist zudem auf eine
richtige Toilettenhygiene zu achten. Auch zu
lange unentspannte Toilettengänge mit
starkem Pressen sind zu vermeiden. 
Gefäßstärkende Phytopharmka wie Zauber-
nuss, Mäusedorn oder Esskastanie wirken ent-
zündungshemmend sowie betäubend und
stärken Spannkraft und Elastizität der Gefäße.

Sehr viele leiden unter 
Hämorrhoiden
WORÜBER MAN NICHT GERNE SPRICHT Jeder hat sie, aber zum Tabuthema 
werden sie erst, wenn sie vergrößert sind und dadurch Probleme bereiten.

TABUTHEMA

GIBT ES NICHT
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Es muss nicht immer direkt die Chemiekeu-
le sein, denn die Natur hält oftmals die beste
Medizin bereit. Schon die alten Kelten kau-
ten Eichenrindenstücke, um Halsbeschwer-
den zu lindern. Die Eichenrinde hat den
höchsten Gerbstoffgehalt in der Pflanzen-
welt und zählt zu den potentesten Heilmit-
teln bei Halsschmerzen. In der modernen
Phytomedizin wird die Eichenrinde für ihre
abschwellenden und schmerzstillenden Ei-
genschaften geschätzt.
Bei Halsbeschwerden kommt Gerbstoffen
aus der Eichenrinde eine besondere Be-

deutung zu. Durch ihre stark abschwellen-
de Wirkung entzieht die Eichenrinde auf der
Schleimhaut angesiedelten Erregern den
Nährboden. Halskratzen, entzündliche Hals-
schmerzen und unangenehme Schluckbe-
schwerden werden rasch gelindert. Die
natürliche Mundflora bleibt erhalten und
der Heilungsprozess der entzündeten
Schleimhäute wird unterstützt. 
Tantills® sind die ersten Halspastillen mit
dem natürlichen Wirkkomplex aus Eichen-
rindenextrakt und Glycerin zur raschen Lin-
derung von Halsweh.

Gegen Halsweh
ist ein Baum gewachsen!
EICHENRINDE IN ALLER MUNDE Ein kratzender Hals ist oft der erste Vorbote 
bei Halsweh. Natürlich wirksame Hilfe kommt aus der Natur. Halspastillen 
mit Eichenrinde helfen ganz natürlich bei Halsweh – ohne Chemie.

Tantills® ist das erste natürlich wirksame
Halsschmerzmittel mit dem pflanzlichen
Wirkkomplex aus Eichenrindenextrakt
und Glycerin. Akute Halsschmerzen,
Schluckbeschwerden, Halsentzündungen
und Halsbrennen werden beim Lutschen
rasch gelindert. Tantills® gibt es in den in
den zuckerfreien Geschmacksrichtungen
HoneyLemon und Blackcurrant.

NEU! TANTILLS®
BEI HALSSCHMERZ  
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Das metabolische Syndrom 
DIE UNRÜHMLICHEN VIER Zu viel Fett im Gewebe zu viel Zucker im Blut, zu viel
Bauchumfang und hoher Blutdruck = Hyperlipidämie, Diabetes Typ II, Adipositas und
Hypertonie – sie werden zusammengefasst unter dem metabolischen Syndrom.

VOLLKOMMEN

Es sind Stoffwechselstörungen, meist durch
unbewusste Lebensweise begründet. Vor
therapeutischen Maßnahmen und dabei
begleitend ist die Mikronährstoffmedizin
eine ernstzunehmende Option.
Studien belegen, dass Übergewichtige und
an Diabetes Erkrankte unter Supplementie-
rung von Mikronährstoffen (Vitaminen und
Mineralstoffen) signifikant weniger an In-
fektionen erkranken und arbeitsfähig blie-
ben, im Gegensatz zu Placebopatienten.
Darüber hinaus sind zahlreiche Stoffwech-
sel- und Reparaturvorgänge von
Mikronährstoffen abhängig. Eine
gute Kombination bietet „Gluco
active“ von pure encapsulation.

Adipositas
Übergewicht erzeugt durch die Fettzellen
eine stille Entzündung im ganzen Körper,
ohne eine Infektion nachweisen zu können.
Neben Gewichtsreduktion können die Ami-
nosäuren L-Arginin und L-Carnitin sowie
Omega-3-Fettsäuren die Probleme korrigie-
ren helfen. Außerdem fördert Adipositas

oxidativen Stress bei Jung und Alt. Oxidier-
te Fette sind gefährliche Treiber einer Arte-
riosklerose, erhöhen den oxidativen Stress
und verringern die antioxidative Abwehr –
ein Teufelskreis. Vor allem bei adipösen Kin-
dern sind Cholesterinwerte und der Blut-
druck erhöht, die Werte von
Vitamin C und E, sowie antioxida-
tive Abwehr verringert. Wir emp-
fehlen zum Beispiel  „Brokkoli plus“
von pure encapsulation.

Diabetes
Es mangelt an Insulin oder an seiner ausrei-
chenden Wirksamkeit (Insulinresistenz). Der
durch Fettzellen bedingte oxidative Stress
fördert die Insulinresistenz. An der Verwer-
tung von Glucose im Stoffwechsel sind er-
wiesene 26 Mikronährstoffe (siehe Kasten)
beteiligt. Einige davon sind sogar in thera-
peutischer Hinsicht einsetzbar. 

Hypertonie
Alkohol, Tabakkonsum, Stress, Übergewicht
und Diabetes sind Ursachen für erhöhten

Blutdruck, der ein 4-fach erhöhtes Risiko für
einen Schlaganfall bedeutet und einen Risi-
kofaktor für Arteriosklerose darstellen. Der
erhöhte Druck im Gefäßsystem belastet die
Dehnbarkeit der Adern. Dadurch entstehen
Verletzungen der inneren Gefäßschicht, in
der sich Fette, Zucker u.a. einlagern können.
Es entwickeln sich Schaumzellen und Ge-
websveränderungen (Plaques). Diese Fett-
einlagerungen werden durch hohen
LDL-Cholersterinspiegel und oxidative Pro-
zesse begünstigt. Schließlich unterbindet
das Gefäß den Blutfluss mit allen erdenkli-
chen Folgeerscheinungen. 
Neben Vermeidung der Risikofaktoren ist
ein Erhalt der Elastizität der Gefäße von Be-
deutung. Dazu empfehlen wir Antioxidan-
tien, Omega-3-Fettsäuren, Vitamin C (fördert
Kollagenbildung) und K2, Zink und Magne-
sium sowie Folsäure und Citrus-Biofla-

vonoide. Eine gute
Zusammensetzung be-
findet sich in  „Endothel
life“ von Dr. Ehrenberger. 

Bauchumfang
War früher der Body Mass Index (BMI) Krite-
rium für „Fettleibigkeit“, wird heute der
Bauchumfang im Verhältnis zum Hüftum-

In dieser Serie beschäftigen wir uns mit den Zusammenhängen
von Stoffwechsel und gesundheitlichen Störungen.
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Übergewicht & Mikronährstoffe
• Arginin, Phenylalanin, Tryptophan,

Carnitin Coenzym Q10
• Vitamin C und E, Calcium, Zink,

Chrom, Magnesium 
• Omega-3-Fettsäuren, Linolsäure,

Ballaststoffe

Am Glucosestoffwechsel beteiligt
• Vitamine C, D,E und alle B-Vitamine
• Zink, Chrom, Eisen, Selen, Vanadium

Molybdän 
• Coenzym Q10, Alpha-Liponsäure,

Omega-3-Fettsäuren, Anthocyane

HILFREICH BEI

fang bewertet, als Maß für viszerales Fett.
Jenes „schlechte“ Fett, das als Risiko für Stoff-
wechselstörungen und Herz-Kreislauf-Er-
krankungen gilt. 
Der Bauch- oder Taillenumfang wird unter
dem Rippenbogen gemessen. Der ermit-
telte Taillie-Hüft-Quotient (THQ =
Taillie/Hüfte) sollte bei Männern kleiner 1
und bei Frauen kleiner 0,85 sein. Er drückt
aus, wo die Fettgewebedepots sitzen.
Noch spezifischer liefert der Body Shape
Index (BSI – Körper-Form-Index) Antworten
auf die Frage, wo viszerales Fettgewebe das
Risiko für Komplikationen bestimmt. Die
etwas komplizierte Formel berücksichtigt
Bauchumfang, Größe sowie Gewicht und
gehört in das Reich der Mathematiker. 
Viszerales Fettgewebe zu reduzieren benö-
tigt viel Disziplin und Verzicht. Fastenkuren
der bekannten Methode 16/8 erklären wir
Ihnen gerne in einem Beratungsgespräch.

Bedenken Sie, dass bei Diäten auch Ein-
schränkungen in Mikronährstoffen in Be-
tracht zu ziehen sind, daher raten wir auf
einseitige Diäten zu verzichten. 

traisenpark_oktober2021.qxp_Layout 1  29.09.21  11:46  Seite 9



traisenpark_oktober2021.qxp_Layout 1  29.09.21  11:46  Seite 10



11

Pneumokokken sind Bakterien der Gattung
Streptococcus pneumoniae, die den Nasen-
Rachenraum besiedeln, aber nicht immer
zu Krankheitssymptomen führen. 
Das Bakterium wird durch Sprechen, Husten
oder Niesen (Tröpfcheninfektion) übertra-
gen. Infektionsquellen sind erkrankte Per-
sonen, aber auch gesunde Keimträger. 
Gefährlich sind Pneumokokken vor allem
dann, wenn das Immunsystem ohnehin ge-
schwächt ist – zum Beispiel nach einer Vi-
ruserkrankung oder durch chronische

Erkrankungen. Für Säuglinge und Kleinkin-
der besteht ein erhöhtes Risiko, weil deren
Immunsystem allein noch nicht in der Lage
ist eine Pneumokokken-Infektion abzuweh-
ren.

Vorbeugung – eine Impfung schützt!
Es gibt mehr als 90 verschiedene Pneumo-
kokken-Stämme, manche treten vor allem
bei Säuglingen und Kleinkindern auf, ande-
re vorwiegend bei größeren Kindern und
Erwachsenen. Die meisten Erkrankungen

werden jedoch nur durch wenige Stämme
verursacht und gegen diese schützt die
Impfung. Sie kann das Risiko einer Erkran-
kung bzw. deren Komplikationen um bis zu
90 % verringern.

Empfohlen für Kinder und ab 50 Jahren
Prinzipiell wird die Pneumokokkenimpfung
für alle Kinder empfohlen und ist im Gratis-
Impfkonzept enthalten, jedoch vor allem für
Kinder mit gesundheitlichen Risiken. 
Die Impfung wird auch für Erwachsene ab
dem vollendeten 50. Lebensjahr empfoh-
len, da das Risiko für schwere Verläufe ab
diesem Alter wieder deutlich ansteigt. Vor
allem Umstände wie Rauchen, Alkoholabu-
sus, Hypertonie, Atherosklerose, subchroni-
sche Bronchitis etc. stellen ein erhöhtes
Risiko für schwere Pneumokokken-Erkran-
kungen dar. Empfohlen ist eine sequentiel-
le (zweiteilige) Impfung, um eine möglichst
breite Schutzwirkung zu erzielen. Hierzu
werden in einem entsprechenden Abstand
zwei verschiedene Impfstoffe verabreicht. 

Nutzen Sie die derzeitigen 
Aktionen bei den 

Pneumokokken-Impfstoffen!

Pneumokokken –
die unterschätzte Gefahr
IMPFUNG SCHÜTZT Pneumokokken sind weltweit verbreitet und stellen 
auf Grund der Schwere und Häufigkeit auch in Österreich eine bedeutsame 
Infektionserkrankung dar. Weltweit sterben pro Jahr etwa 1 Million Kinder an den 
Folgen einer Pneumokokken-Lungenentzündung, auch Erwachsene sind gefährdet.

Gedruckt auf 100 % Altpapier aus österreichischer Pro-
duktion, hergestellt ohne Zusatz optischer Aufheller
und ohne Chlorbleiche. Inhalt und Preisangaben vor-
behaltlich Satz- und Druckfehlern. Fotos auch: Alrandir,

BillionPhotos.com, grafikplusfoto, REDPIXEL – alle stock.adobe.com
Medieninhaber: Apotheke Traisenpark, Druck: druck.at
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•   AKTUELLES IM OKTOBER 2021   • 

Abwehrkraft beginnt im Mund 
… auch für Hals und Ohren. Die Mundflora spielt eine Schlüsselrolle bei der
Abwehr, also eigentlich nur die nützlichen Bakterien unseres Mundraumes. 

Unser Mund ist die erste Eintrittspforte für
fremde Keime und gerade dort hat unser
Körper vorgesorgt: Eine große Artenviel-
falt an nützlichen Bakterien lebt auf unse-
rer Mundschleimhaut. Dieses orale
Mikrobiom verdrängt fremde Keime und
sorgen dafür, dass diese sich nicht im
Mundraum ansiedeln. Darüber hinaus
können einige Bakterienarten unserer
Mundflora spezielle Abwehrstoffe produ-
zieren, die verschiedene Erreger gezielt
angreifen und eliminieren.
Die gesunde Mundflora besteht aus etwa
800 bis 1.000 verschiedenen Bakterienar-
ten. Besonders unsere Lebensweise hat
Einfluss auf das orale Mikrobiom: Unge-
sunde Ernährung, Medikamente oder
starke Schwankungen des pH-Werts in-
nerhalb der Mundhöhle, etwa durch
zuckerreiche Nahrung, können das
Mundmikrobiom beeinflussen und so-
wohl die Vielfalt als auch die Anzahl an
nützlichen Bakterien reduzieren. In Folge
entsteht ein Ungleichgewicht, das dazu
führt, dass die Aufgaben nicht mehr voll-
ständig erfüllen werden können.
Eine Unterstützung des oralen Mikro-
bioms durch gesunde Ernährung, die Auf-

rechterhaltung eines neutralen pH-Werts
in der Mundhöhle sowie die gezielte Er-
gänzung der Mundflora mit im Mund-
und Rachenraum natürlich vorkommen-
den nützlichen Bakterien ist daher sinn-
voll – speziell in Kombination mit Vitamin
D: Denn dieses trägt zur normalen Funk-
tion des Immunsystems bei und ist für
den Prozess der Zellteilung wichtig. Das
ist für die regelmäßige Regeneration der
Zellen der Mundschleimhaut bedeutsam.

• Kinder ab 3 Jahren 1 x täglich 1 Lutsch-
tablette OMNi-BiOTiC® iMMUND

• Erwachsene 2 x täglich 1 Lutschtablet-
te OMNi-BiOTiC® iMMUND langsam im
Mund zergehen lassen. 

• Empfehlenswert ist die Anwendung vor
dem Schlafengehen. Die Lutschtablet-
te kann direkt nach dem Zähneputzen
angewendet werden (zuckerfrei).

OMNI BIOTIC® IMMUND

Stärkung für 
die ganze Familie
Starten sie mit Hilfe der Supradyn-
Vitaminwochen gut versorgt und 
voller Energie in die kalte Jahreszeit!

Filmtabletten, 90 Stk.        MINUS 5,– €
Brausetabletten, 30 Stk.   MINUS 3,– €
Kids&Co Gummis MINUS 3,– €

Pflanzenextrakte aus der
Zistrose mit ihren Poly-
phenolen verhindern das
Andocken der Viren an der
Zelle, mit allen essentiel-
len Vitaminen, für Kinder. 

myactive
Immun Cystus

UNSERE TIPPS

AKTIONEN

MINUS 20 %
am 14. Oktober 2021 

auf Produkte von 
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