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Late Night-Shopping 
und viele Highlights  
Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums feiert 
der Traisenpark von Donnerstag, 13. bis 
Samstag, 15. Oktober Jubiläumstage mit 
zahlreichen Store-Aktionen. 
Außerdem erwartet die BesucherInnen ein 

Late-Night-Shopping bis 21 Uhr am Don-
nerstag, 13. Oktober, natürlich hat auch die 
Apotheke Traisenpark geöffnet. Am Freitag, 
14. Oktober gibt es dann viele weitere 
Highlights wie z.B. Glücksrad, Live-DJ, Büh-
nenshows, Kinderprogramm und vieles 
mehr. Und dazu gibt es in der Apotheke 
Traisenpark als Aktionswoche schon ab 

Montag, 10. Oktober 
viele MINUS 20 %- 
Aktionen. 

VIEL LOS I:  30 JAHRE TRAISENPARK & AKTIONSWOCHE

Liebe Kund*innen, 
liebe Freund*innen der 
Apotheke Traisenpark! 
 
Der Herbst naht in Riesenschritten, die 
Anforderungen an unser Immunsystem 
sind besonders in dieser Jahreszeit sehr 

hoch. Umso wichtiger ist 
es, unseren Körper mit Vit-
aminen und Mineralstof-
fen ausreichend zu ver- 
sorgen und dem Darm als 
Sitz des Immunsystems 
besondere Aufmerksam-
keit zu schenken. 
Dabei wollen wir Sie gerne 
unterstützen! Erfahren Sie 

diesmal mehr über die Spektralphoto-
metrie sowie die Analyse der Stuhlflora. 
Beides sind optimale Möglichkeiten un-
seren Gesundheitsstatus zu überprüfen 
sowie individuell zu verbessern. 
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim 
Lesen!
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Das Testen geht weiter ... 

aber anders 
 
KERNGESUND  Ein reibungsloser und funktionierender Zellstoffwechsel ist die 
Grundlage für alle lebensnotwendigen und biochemischen Abläufe im Körper. 
Tausende biochemische Stoffwechselwege in jeder Zelle brauchen eine optimale 
Versorgung mit Nährstoffen. Diesen Bedarf zu eruieren ist Ziel unserer Beratung. 

nicht, ob von der Messung profitiert 
werden kann, sondern wie viel. 
 
Was fehlt tatsächlich? 
Nur wenige Mikronährstoffe sind im Trans-
portmedium Blut repräsentativ. Denn das 
Leben der Mikronährstoffe spielt sich vor-
wiegend im Gewebe ab. Mineralstoffmän-
gel in der Zelle entstehen viel früher und 
sind im Blut erst bei gravierenden Defiziten 
sichtbar. Eine Möglichkeit, den Gehalt der 
Mikronährstoffe dort zu messen, wo sie 
„aktiv“ sind, ist durch Spektralphotometrie 
ohne Abnahme von Blut mittels Oligoscan 
– EINFACH, SCHNELL und SCHMERZFREI. 

× Mehr Energie, Antrieb, geistige Leistungs-
fähigkeit, Gesundheit, besserer Schlaf und 
sportliche Leistungsfähigkeit? 

× Treten gar gesundheitliche Beschwerden 
auf und es kann keine Ursache gefunden 
werden? 

× Wie wäre es den Körper wieder in Balance 
zu bringen? 

× Wie kann man in unseren Organismus 
„hineinschauen“, was ihm gerade fehlt? 

 
Ohne Blutabnahme analysieren, wie gut die 
Zelle mit Mineralien und Vitaminen versorgt 
ist und welche toxischen Stoffe vorherr-
schend sind. Das ist möglich. Die Frage ist 
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Beratungstage 
13. & 14. Oktober  
 

Am Donnerstag, 13. und Freitag, 14. Oktober 
2022, 9:00 bis 17:00 Uhr gibt es  Beratungs-
tage zum Hautpflegeprogamm von Radical 

Skincare. Vereinbaren Sie einen Termin für 
eine Kennenlernbehandlung.

VIEL LOS II:  BERATUNGSTAGE

pure encapsulation-Produkte 
MINUS 20 % im Oktober 
 
Vom 1. bis zum 31. Oktober 
2022 gibt es auf die um-
fangreiche Produktpalette 
von pure encapsulation 
MINUS 20 %!

VIEL LOS III: PURE AKTION – 20 %

Der OLIGO-Scan analysiert Mineralstoffe, 
Spurenelemente und toxische Metalle 
(Schwermetalle). Letztere können alle Funk-
tionen im Körper beeinträchtigen oder sta-
gnieren lassen. Ausgeglichene Spiegel von 
Mineralstoffen und Spurenelementen sind 
die Basis zu einem gesunden Dasein. Dazu 
werden in diesem Scan Vitamine, Mineralien 
und Spurenelemente, sowie viele Schwer-
metalle gemessen.   
Außerdem werden folgende Parameter aus-
gewertet und im Zuge einer Beratung be-
sprochen: 
• Oxidativer Stress und antioxidativer Schutz 
• Stoffwechsel, Fettstoffwechsel und der    

Gewebezustand 
• Entgiftung 
• Gewebsazidose (Gewebeübersäuerung) 

und Säure-Basenaugleich 
• Immunsystem 
• Haut- und Haarqualität 
• Versorgung der Gelenkstrukturen, Gelenk-

stoffwechsel, Bindegewebsregeneration 
• Belastung durch Schwermetalle, Stoff-

wechsel-Regulationsleistung 
• Mentales Wohlbefinden, Konzentrationsfä-

higkeit 
• Ressourcen gegen Stress und mentales 

Nervensystem 
• Versorgung Herz-Kreislaufsystem 

 
In Zeiten von Corona 
Es zeigt sich, dass speziell der SARS-CoV-2- 
Virus unter anderem einen direkten Einfluss 
auf den Stoffwechsel der Zelle nimmt und 
die Selbstreinigung der Zelle, blockiert. Die-
ser Regenerationsprozess baut beschädigte 
und nicht mehr benötigte Zellbestandteile, 
aber auch durch Viren infizierte Zellen, ef-
fektiv ab. 
Eine COVID-Erkrankung, wie auch andere 
Virus-Erkrankungen, zeigen sich mit einer 
verminderten Produktion von Energie in der 
Zelle und damit Symptome wie Müdigkeit, 
Kraftlosigkeit und Erschöpfung. Das richtige 
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Die Wissenschaft ist sich mittlerweile einig, 
dass man den Menschen ganzheitlich be-
trachten muss, daher ist das konsequente 
Aufdecken aller Ursachen im Fokus. Die PNI 
(Psychoneuroimmunologie) zeigt die Wech-
selwirkungen zwischen Psyche, Nervensy-
stem und Immunsystem. Denn wenn oft 
keine Ursache einer Erkrankung gefunden 
werden kann, dann spielt oft die Psyche eine 
entscheidende Rolle. Stress, Enttäuschung 
oder Erfolg drehen an der Spirale der Inter-

aktionen zwischen Hormonen, Enzymen 
und Botenstoffen. 
Nur ein Beispiel: Stress führt zu einer ver-
mehrten Ausscheidung von Magnesium. Ein 
Magnesiummangel aktiviert ein Enzym, das 
Vitamin D abbaut. Damit wird das Glücks-
hormon Serotonin und der Nervenstoff-
wechsel gebremst. 
Eine ganzheitliche Betrachtung ist Teil un-
serer Beratung. 
Vereinbaren Sie einen Termin! 

 
 

Zusammenspiel aller Mineralstoffe und Vit-
amine ist für eine komplette Regeneration 
nach einer derartigen Infektion essentiell 
und kann die Zellen wieder zur Energiepro-
duktion antreiben. Auch vor oder nach einer 
Impfung ist ein Status der Nährstoffe in der 
Zelle als auch eine Entgiftung aller Schwer-
metalle wesentlich und führen zu einer stär-
keren Immunabwehr. Zum Beispiel hat sich 
gezeigt, dass ein ausreichender Spiegel von 
Vitamin D in der Zelle (!) für eine gute Im-
munantwort nach der Impfung essentiell ist. 
 
Stress, Müdigkeit und Erschöpfung 
Die Nebenniere gibt die wichtigen Hormo-
ne Adrenalin, Noradrenalin und Dopamin 
ab. Außerdem wird Cortisol (das Stresshor-
mon) aus der Nebennierenrinde freigege-
ben. Eine Schwäche der Nebenniere kann 
entstehen, wenn übermäßige Belastung 
(chronischer Stress) oder auch Infektionen 
die ausgleichenden Kapazitäten des Körpers 
übersteigen und keine Regeneration mehr 
stattfinden kann. 
Es zeigt sich in chronischer Ermüdung (Fati-
gue) Antriebslosigkeit, Depressionen oder 
Burn-out. Der gezielte und richtige Aus-
gleich von bestimmten Mikronährstoffen 
kann Mängel ausgleichen und eine Balance 
wiederherstellen. 
 
Vitamine nehmen 
Mit einem OLIGO-Scan kann festgestellt 
werden, welche Präparate wirklich notwen-
dig sind und kann gezielt den Organismus 
unterstützen. Ein Kauf von vielen verschie-
denen Produkten ist oft nicht notwendig, 
wenn man in die Zelle hineinschauen kann. 
Psyche und Körper 

4

Unsere wissbegierige Fachfrau Vesna Henke, die ihren Beruf immer leidenschaft-
lich an die Spitze treibt. Ihre Ausbildungen hat sie als Schüssler Salze Expertin, 
Darmakademikerin, Nährstoffspezialistin und seit 2017 auch die Grundausbil-
dung zur Psychoneuroimmunologie (PNI) absolviert. Seit 2010 beschäftigt sie sich 
mit Beratungen rund um das Thema Darm und adäquate Nährstoffergänzung für 
die Zellen.   
Die Vielfalt an Möglichkeiten kann Ihnen Frau Henke gerne bei einem kostenlo-
sen Infotermin erklären. Bitte um Terminvereinbarung unter 02742 / 348300 eben-
so wie für Darmflora- oder Nährstoffanalysen (OLIGO-Scan).
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Viele Nährstoffe werden im Darm durch die 
dort vorhandenen Bakterien zur Aufnahme 
aufbereitet. Ein Mangel an Nährstoffen kann 
neben kargen Inhalten in Lebensmitteln, 
störenden Lebensgewohnheiten auch eine 
Fehlbesiedelung von Darmbakterien zur Ur-
sache haben. 
Unser Darm beheimatet mehr als 400 ver-
schiedene Bakterienfamilien, wobei diese 
Familien von Mensch zu Mensch unter-
schiedlich sind und bestimmte Krankheiten 
sogar immer mit denselben Bakterienfami-
lien assoziiert auftreten. Der Großteil der 
Darmflora wird genetisch festgesetzt, lässt 
sich aber mit der Ernährung, dem familiären 

Umfeld und dem Lebensstil gestalten.  
 
Viele Erkenntnisse ... 
Eine Analyse der Stuhlflora zeigt den Darm-
flora-Typ und das Verhältnis von „Leitkeim-
stämmen“ (wichtige Bakterienfamilien) 
zueinander, sie weist potentiell pathogene 
Erreger nach (wie Clostridium difficile, ein 
Durchfall-Erreger) sowie ein Überwuchern 
von Hefepilzen (Candida), erlaubt aber auch 
Aussagen über 
> die Verdauungsleistung: neben Verdau-

ungsrückständen können auch Bauch-
speicheldrüsenparameter analysiert wer- 
den, sowie Fett- und Zuckerrückstände 

Lass den DARM 
zu Dir sprechen 
 
DARMFLORA  Sie nehmen ausreichend Mineralstoffe und Vitamine? 
Und trotzdem mangelt es daran? Dann ist möglicherweise die Vitalstoffaufnahme 
im Darm gestört.
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> Hilfe bei Verstopfung oder Blähungen: 
gasbildende Bakterien oder Fälniskeime 
werden analysiert 

> Gewichtskontrolle: Verhältnis bestimm-
ter Bakterienstämme zueinander: gibt 
auch Aussage über schnelles Zu- und 
Abnehmen 

> den Zustand der Darmschleimhaut: Ent-
zündungsparameter wie Calprotectin 
zeigen den Aktivitätsgrad des Darm-Im-
munsystems 

> Stille Entzündungen durch einen leaky-
gut (durchlässigen Darm): der Parame-
ter Zonulin zeigt die Durchlässigkeit der 
Darmschleimhaut. Ist diese erhöht, wird 
die Leber vermehrt belastet und stille 
Entzündungen können sich bilden und 
ausbreiten 

> Übersäuerung 
> Butyrate und Propionate: wichtig für die 

Ernährung der Darmzellen/Darmbakte-
rien UND der Gliazellen (der Müllabfuhr 
im Gehirn) und sind damit wichtige Pa-
rameter für neuronale Entzündungsre-
aktionen und/oder Migräne 

> Immunsystem und der gesamtgesund-
heitliche Zustand 

> Einfluss von Stress und Nahrungsmittel-
intoleranzen 

 
... für geeignete Maßnahmen 
Liegt der Verdacht einer Nahrungsmittel-
unverträglichkeit auf bestimmte Lebens-
mittel vor, so kann hier ebenfalls genau 
analysiert werden. Aus der Gesamtheit der 
erhaltenen Daten lassen sich Ursachen 
von Beschwerden erkennen. 
Mit Hilfe der Floraanalyse und ergänzen-
den Parametern kann in einer Beratung 
anschließend eine Entscheidung getroffen 
werden, ob Probiotika sinnvoll sind und 
über welche Bakterienstämme ein Erfolg 
zur Verbesserung der Situation erzielt wer-
den kann. 

Mag. Michaela Kittinger-Zöchling  

Gedruckt auf 100 % Altpapier aus österreichischer Produktion, 
hergestellt ohne Zusatz optischer Aufheller und ohne Chlor-
bleiche. Inhalt und Preisangaben vorbehaltlich Satz- und 
Druckfehlern. Fotos auch: alfaolga, Olga Ermolaeva, Christian 

Schwier, kieferpix, sdecovet, peterschreiber.media – alle stock.adobe.com;   
 
Medieninhaber: Apotheke Traisenpark, Druck: druck.at
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SO GELINGT DER 

Nicht nur 
das Ergebnis ist 

wichtig, auch eine 
positive Einstellung auf 
dem Weg dorthin kann 

schon der erste Schritt zu 
mehr Erfolg in der 

Schule sein.  

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

SERIE

8
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SCHULBEGINN  Oft mangelt es uns in dieser Phase nach einem entspannten 
und sorgenfreien Sommer an der Motivation und der notwendigen Konsequenz. 
Doch auch hierauf hat unser „Mindset“ Auswirkungen – wenn wir nur wollen!

Für das Lernen, egal ob zu Hause, in der 
Schule oder auch für das berufliche Weiter-
kommen, ist ein „Growth Mindset”, also die 
positive Einstellung alles schaffen zu kön-
nen, besonders wichtig. Diese Haltung ent-
scheidet darüber, wie Kinder mit Heraus- 
forderungen, Problemen oder Hindernissen 
umgehen und ob sie sich auf schwierige 
Lernsituationen einlassen oder vorschnell 
aufgeben. 
Im Gegensatz zum „Fixed Mindset”, bei dem 
bestimmte Fähigkeiten mehr oder weniger 
als Talent oder als angeboren angesehen 
werden, sind Kinder mit einem “Growth 
Mindset” – also einem Wachstumsdenken – 
davon überzeugt, dass sich ihre Fähigkeiten 
durch kontinuierliches Üben und mit den 
richtigen Strategien weiterentwickeln kön-
nen. Die einen führen weniger Erfolg eher 
darauf zurück, dass ihnen eine bestimmte 

Begabung ganz einfach fehlt, die anderen 
sind überzeugt, mit dem richtigen Einsatz 
alles erreichen zu können. Diesen Ansatz 
kann jeder auch an sich selbst umsetzen. 
Aber wie genau kann ich das fördern?  
 
Richtiges Loben 
Ja, auch Lob kann falsch sein und sich ne-
gativ auf das Mindset auswirken. Anstatt das 
Lob auf die Talente oder Fähigkeiten zu be-
ziehen, lobt man am besten die tolle Vor-
gangsweise und Hartnäckigkeit, die zu dem 
Ergebnis geführt hat. Lobt man nur die ko-
gnitiven Fähigkeiten, dann kommen bei 
Problemen schnell Gedanken wie „das kann 
ich sowieso nicht“ oder „das werde ich nie 
schaffen“ auf. 
Wenn ich meine Rückmeldung jedoch auf 
die Entwicklung bzw. das Bemühen bezie-
he, kann ich bei einem schlechten Ergebnis 

die Vorgehensweise beim nächsten Mal än-
dern und daraus lernen. 
„Da hast du aber fleißig gelernt!“ „Hier hast 
du dich besonders bemüht!“  
„Das nächste Mal lernen wir anders, viel-
leicht kannst du es dir dann besser merken.“ 
 
Vergleichen ist wichtig 
Ja, auch das Vergleichen mit den Mitmen-
schen ist für unser Mindset wichtig. Man er-
kennt Ähnlichkeiten und Unterschiede im 
Verhalten, Einstellungen und Fähigkeiten. 
Zudem lernen wir uns dadurch selbst bes-
ser kennen und wie wir uns als eigenstän-
dige Person von anderen abgrenzen 
können. 
„XY hat eine bessere Note? Du kannst doch 
morgen in der Schule fragen, wie er/sie für 
den Test gelernt hat, dann können wir das 
auch ausprobieren.“ 
„XY war heute sehr gemein zu mir, so möch-
te ich nie sein.“ 
Aber Achtung! Das Vergleichen mit anderen 
sollte nie die Oberhand gewinnen. Umso 

Start in den Schulalltag 
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wichtiger ist es, sich mit sich selbst zu ver-
gleichen. Eventuell mit der Leistung, die ich 
beim letzten Test und dieses Mal erbracht 
habe oder ich vergleiche, was ich vor einem 
Jahr noch nicht wusste oder konnte und 
jetzt besser oder gut beherrsche. 
„Letztes Jahr wusste ich noch nicht, wie man 
mal und geteilt rechnet!“ 
„An dem Bild, das ich letzte Woche gemalt 
habe, sieht man, dass ich mich sehr bemüht 
habe.“ 
So kann man auch gemeinsam mit dem 
Kind verschiedene Lerntechniken auspro-
bieren und dann besprechen, mit welcher 
Vorgehensweise das beste Ergebnis erzielt 
wurde. Durch das bewusste Aufzeigen der 
Entwicklung und Verbesserung wächst 
auch die Motivation Neues zu lernen: 
„Ich kann das schaffen“! 
 „Als du mit mir gemeinsam über die Unter-
lagen geredet hast und wir sie ohne Abfra-
gen durchgegangen sind, konnte ich mir 
das viel besser merken, als wenn ich das 
alles nur durchlese.“ 
 
Fehler machen ist nicht schlimm 
Auch Fehler gehören zum Leben. Nicht 
immer funktioniert alles auf Anhieb und oft 
braucht man einen zweiten oder dritten 

Anlauf. Es ist wichtig, dass wir den Kindern 
vermitteln, dass Fehler passieren und wir 
daraus lernen können, um sie bewusst zu 
korrigieren und beim nächsten Mal zu ver-
meiden.  
Würden wir alles stumpf auswendig lernen 
und keine Fehler machen, würden wir uns 
das Erlernte nicht so gut merken und es 
wird dabei auch nicht in das Langzeitge-
dächtnis eingeschleust. Macht man jedoch 
einen Fehler, kann man ihn bewusst wahr-
nehmen und korrigieren, so dass man die-
sen beim nächsten Test vermeiden kann. 
Auf diese Weise wird man langfristig daraus 
lernen. 
„Ich habe beim Ergebnis vergessen den Bei-
strich einzuzeichnen, das vergesse ich nie 
wieder“ 
 
Also noch einmal kurz zusammengefasst:  
Unsere Rückmeldung (egal ob positiv oder 
negativ) sollten wir nicht auf das Ergebnis, 
sondern auf die Vorbereitung, Vorganswei-
se und den Ehrgeiz beziehen. 
Das Kind soll sich mit seiner eigenen Lei-
stung von beispielsweise vor einem Jahr 
vergleichen und aufzählen, was er/sie da-
mals noch nicht wusste oder er/sie nun bes-
ser kann.

Unterstützung für 
das Immunsystem 
 
Mit Vitamin A, C, D, Zink und Selen für 
das Immunsystem und gerade richtig 
für den kommenden Hebst. 
 
Cistus Extrakt in der Volks-
heilkunde bekannt als 
Heilmittel und zur Stei-
gerung der Immunab-
wehr. Auch eine 
Schutzwirkung auf 
die Zellen wird der 
Pflanze mit den vie-
len Polyphenolen 
nachgesagt. 
 
Die wichtigsten Vit-
amine für ein starkes 
Immunsystem. Für 
Kinder ab 4 Jahren geeignet – aroma-
frei, vegan, lactosefrei, glutenfrei. 
 
Jetzt mit einem Turnbeutel GRATIS, 
solange der Vorrat reicht. 

IMMUN + CISTUS SAFT

 
GRATIS Turnbeutel
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Entscheidend für starke Abwehrkräfte ist die 
ausreichende Versorgung mit Vitaminen 
und Nährstoffen. Gojibeeren und Sanddorn 
verfügen über zahlreiche gesundheitsför-
dernde Inhaltstoffe, die einen positiven Ef-
fekt auf das Immunsystem haben. Sie sind 
in der einzigartigen Multi-Immunformel 
von GOJISAN® Immun Protect enthalten 
und unterstützen die Abwehrkräfte. 
Gojibeeren sind wahre Superfrüchte in Sa-
chen Gesundheit. Sie haben einen zell-
schützenden sowie antioxidativen Effekt 
und können das Immunsystem positiv be-
einflussen. Wie die Gojibeere wurde auch 

der Sanddorn bereits in der traditionellen 
chinesischen Medizin verwendet. Sanddorn 
werden entzündungshemmende, zell-
schützende, stressmindernde und regene-
rierende Eigenschaften zugeschrieben.  Die 
kleinen gelben Beeren enthalten bis zu 
zehnmal mehr Vitamin C als Zitronen.  
Das in Apotheken erhältliche Nahrungser-
gänzungsmittel „GOJISAN® Immun Protect“ 
des österreichischen Traditionsunterneh-
mens Kwizda Pharma vereint Gojibeeren, 
Sanddorn und 10 Vitamine in einer einzig-
artigen Multi-Immunformel. 
Mehr Informationen: www.gojisan.at 

Die Abwehrkräfte  
zum Schulstart stärken 
 
EIN GUTES IMMUNSYSTEM  ist der beste Schutz vor Krankheitserregern. Gojibeere 
und Sanddorn unterstützen das Immunsystem bei Kindern und Erwachsenen.

Mit seiner einzigartigen Multi-Im-
munformel aus Gojibeere, Sanddorn 
und 10 Vitaminen ist „GOJISAN® 
Immun Protect“ ideal zur dauerhaf-
ten, täglichen Unterstützung des Im-
munsystems und zur Förderung des 
allgemeinen Wohlbefindens. 
 
Die 10 verschiedenen Vitamine schüt-
zen die Zellen vor oxidativem Stress, 
helfen Müdigkeit zu verringern und tra-
gen zu einem normalen Energiestoff-
wechsel bei. GOJISAN® Immun Protect 
Saft ist bereits für Kinder ab 4 Jahren ge-
eignet und schmeckt kindgerecht nach 
Orange. Eltern überzeugt das Produkt 
mit weniger Zucker als vergleichbare 
Nahrungsergänzungsmittel sowie den 
Verzicht auf Farbstoffe. Der Saft wird 
einmal täglich zu oder nach einer Mahl-
zeit eingenommen und ist auch bei 
Gluten- und Laktose-Unverträglichkeit 
geeignet. Die Multi-Immunformel von 
GOJISAN® ist auch mit Zink in Kapsel-
form und als Gummibären in Ihrer Apo-
theke erhältlich.                   

IMMUNBONUS FÜR 
DIE GANZE FAMILIE
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Erst etwa seit dem 16. Jahrhundert 
nennt man den Zeitabschnitt der 
Entwicklung vom Kind zum 
Jugendlichen 

PUBERTÄT: 

12
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bindungen gekappt und verschwinden 
praktisch. Das Gehirn wird also gründlich 
umgebaut, sortiert sich komplett neu, wird 
leistungsfähiger und schneller. Am längsten 
dauern diese Umbauarbeiten im „präfron-
talen Kortex“ der direkt hinter der Stirn liegt 
und in dieser Zeit praktisch gesperrt ist. 
Eigentlich sollte uns dieser Gehirnbereich 
vernünftig und überlegt handeln lassen. 
Nicht so in der Pubertät: Durch die Umbau-
maßnahmen müssen alle Informationen 
eine Umleitung über den Mandelkern 
(Amygdala) nehmen. 
Das ist jener Hirnbereich, der Bauchent-
scheidungen und unüberlegte Reaktionen 
steuert und letztendlich auch dafür sorgt, 
dass es in der Pubertät immer öfter kracht. 
Während dieser Zeit gleicht das Gehirn 
einer großen Baustelle während der Haupt-
reisezeit, inklusive Staus und Chaos.  

... und auch am Körper 
Damit nicht genug kommt es auch zu mas-
siven körperlichen Veränderungen. Etwa ab 
dem zehnten Lebensjahr lösen Ge-
schlechtshormone die Entwicklung zur ge-
schlechtlichen Reife aus. Mädchen und 
Jungen schießen dann pro Jahr bis zu zehn 
Zentimeter in die Höhe und nehmen dabei 
bis zu acht Kilogramm Körpergewicht zu. 
Bei Jungen spielt durch die vermehrte Te-
stosteronproduktion plötzlich die Stimme 
verrückt, kratzt und kippt und wird letzt-
endlich tiefer. Bei beiden Geschlechtern 
sprießen nun auch die Haare unter den 
Achseln und im Schambereich. 
Burschen wächst zusätzlich noch ein zarter 
Flaum über der Oberlippe: der erste Bart. 
Weiters kann es durch die Hormonumstel-
lung zu Hautveränderungen kommen. Häu-
fig tritt dann im Gesichts-, Brust-, und 
Rückenbereich die Pubertätsakne auf. Bei 
Mädchen sorgt eine vermehrte Östrogen-
ausschüttung für die typisch weiblichen 
Kurven. 

Großbaustelle im Gehirn
SERIE KINDER  DIE PUBERTÄT  Die Eltern sind doof, die Schule nervt 
und das Leben ist fürchterlich anstrengend. Willkommen in der Großbaustelle, 
die sich Pubertät nennt. 

Die Zeit, in der Kinder beziehungsweise Ju-
gendliche geschlechtsreif werden bezeich-
net man als Pubertät (lateinisch für Mann- 
barkeit). Dass sich der Körper in dieser Zeit 
verändert, ist offensichtlich. Doch auch im 
Gehirn der Teenager passiert einiges. 
Wann genau und wie intensiv diese Ent-
wicklungsphase bei jedem Kind abläuft, 
lässt sich naturgemäß nicht genau sagen. 
Im Normalfall wird aber die Pubertät bei 
Mädchen zwischen dem 10. und 16. Le-
bensjahr und bei Buben zwischen dem 12. 
und 18. Lebensjahr durchlaufen. 
 
Gründlicher Umbau im Gehirn ... 
In der Pubertät werden einerseits zwischen 
verschiedenen Nervenzellen neue Verbin-
dungen geknüpft und zu regelrechten „In-
formationsautobahnen“ ausgebaut, ander- 
erseits werden wenig genutzte Nervenver-
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Die Brust beginnt zu wach-
sen und die Gebärmutter-
schleimhaut bildet sich aus. Ist der 
Körper eines Mädchens groß genug um ein 
Kind austragen zu können, folgen der erste 
Eisprung und die erste Monatsblutung. 
 
Ziemlich verwirrend und verunsichernd 
All diese körperlichen Veränderungen sor-
gen für noch mehr Verwirrung und Verun-
sicherung bei den sich schon ohnehin im 
Ausnahmezustand befindlichen Teenagern.  
Die Phase der Pubertät ist somit oftmals 
auch für die Eltern mit großen Schwierig-
keiten verbunden. 
Einerseits hat man das Gefühl loslassen zu 
müssen, das Vertrauen seiner Kinder zu ver-
lieren und keine Kontrolle mehr über ihr 
Verhalten zu haben. 
Auf der anderen Seite wissen Eltern auch 
wie wichtig es ist, weiterhin Grenzen zu set-
zen und deren Einhaltung zu überwachen. 
Viele Eltern legen eine besondere Strenge 
an den Tag, andere lassen ihren „Pubertie-

ren“ zu viele Freiheiten. 
Beides kann die Kinder in dieser 

Lebensphase überfordern. Wie immer 
ist ein gesunder Mittelweg der erfolgver-
sprechendste. Die Kinder brauchen die Un-
terstützung und Anleitung ihrer Eltern, 
ohne von diesen bevormundet zu werden. 
Jugendliche fordern zwar ihre Unabhän-
gigkeit ein, deuten es aber trotzdem als 
Desinteresse, wenn Eltern ihnen keine kla-
ren Richtlinien vorgeben und ihnen völlige 
Freiheit lassen. 
 
Ein paar verrückte Jahre eben 
Ganz gleich, wie man die Pubertät erlebt, 
dieses Niemandsland zwischen Kindheit 
und Erwachsensein – schwierig, seltsam 
und ein bisschen komisch ist es wohl ir-
gendwie immer für alle. 
Die gute Nachricht aber ist: Nach ein paar 
Jahren legt sich das Chaos meist wieder 
und es bleibt nur noch die Erinnerung an 
ein paar völlig verrückte Jahre als Prüfung 
für jede Familie.

Die heiße 

Phase der Pubertät 

liegt im Normalfall bei 

Mädchen zwischen dem 

10. und 16. und bei Buben 

zwischen dem 12. und 

18. Lebensjahr
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Sicher gegen 
die Angst 
 
Arznei-Lavendelöl bildet die Basis 
für Lasea®, das zur Behandlung von 
Angst-Symptomen wie schwer zu 
kontrollierenden Sorgen, Unruhe, 
Verspannungen und daraus resultie-
renden Schlafstörungen eingesetzt 
wird. 
 
Lasea® 80 mg Weichkapseln zum Ein-
nehmen. Pflanzliches Arzneimittel zur 
Behandlung von vorübergehender 
ängstlicher Verstimmung. 
Zusätzliche Informationen zur An-
wendung: Ängstliche Verstimmung 
kann ein oder mehrere vorüberge-
hende Symptome verursachen, wie 
zum Beispiel schwer zu kontrollieren-
de Sorgen, Unruhe, Verspannungen 
oder Schlafstörungen. 

 

Lasea® Weichkapseln   

 
 
 
 

LASEA®

In erster Linie ist Angst ein wichtiges Gefühl, 
das uns schützt. Das Gefühl der Angst setzt 
ein, wenn wir uns bedroht fühlen. Ist eine 
Bedrohung real, bewahrt uns die Angst als 
Alarmsignal davor, uns einer gefährlichen Si-
tuation auszusetzen, z.B. durch Schauen vor 
dem Überqueren einer Straße.  
Setzt die Angst allerdings auch dann ein, 
wenn keine tatsächliche Bedrohung vor-
liegt, kann dies ein Hinweis auf eine Angst-
störung oder eine ängstliche Verstimmung 
sein.  Länger andauernde Beschwerden soll-
ten immer mit einem Arzt abgeklärt wer-
den. 

Reaktionen bei Angst 
Ob begründete oder unbegründete Angst, 
unser Körper reagiert mit bestimmten Sym-
ptomen, denn sie aktiviert unseren Kampf- 
bzw. Fluchtmodus: 
• die Pupillen weiten sich, die Sinne schär-

fen sich 
• die Muskelspannung nimmt zu, wir kön-

nen schneller reagieren 
• wir atmen schneller und flacher, Herz-

schlagfrequenz und Blutdruck erhöhen sich 
• Schwitzen, Schwindel, Übelkeit und Atem-

not können ebenfalls körperliche Reaktio-
nen auf Angst sein.

Angst! 
Was ist das eigentlich?  
 
IM ALARMZUSTAND  Wichtige Schutzfunktion oder belastender Begleiter? 
Um Angst zu verstehen, macht es Sinn, sich dem Gefühl zu nähern. 

Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen 
informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.
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AKTIONEN IM SEPTEMBER & OKTOBER 2022

Bei Blasenentzündungen 
und Harnwegsinfekten 
 
FEMANNOSE®N Antibiotikafreie Thera-
pie zur Behandlung von Blasenentzün-
dungen und zur 
Vorbeugung von 
wiederkehrenden 
Harnwegsinfekten. 
Der natürliche In-
haltsstoff D-Manno 
se verhindert, dass 
 sich E. coli  Bakterien 
an den Schleimhäuten festsetzen.  
 
Medizinprodukt. Über Wirkung und mögliche uner-
wünschte Wirkungen informieren Gebrauchsanwei-
sung, Arzt oder Apotheker.   

 
FEMANNOSE®P ProDuo Die 2 in 1 In-
novation: D-Mannose + Probiotikum. 
Optimal begleitend zum Antibiotikum. 
Einnahme zeitgleich zur Antibiotikathe-
rapie möglich, da der speziell ausge-
wählte probiotische Hefepilz S. boulardii 
von Antibiotika nicht beeinflusst wird.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nahrungsergänzungsmittel: Nahrungsergänzungsmittel 
sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechs-
lungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.

FEMANNOSE® 

 
MINUS 3,– €

 
MINUS 3,– €

Ein Tonikum für 
herausfordernde Zeiten 
 
Sanvita Lecithin Ginseng wirkt 
kräftigend, belebend wohltuend und 
unterstützend bei geistige 
Anstrengung. 
 
Das wohlschmeckende Tonikum für Er-
wachsene enthält Naturlecithin, Gin-
sengextrakt, Vitamin E und Vitamine des 
B-Komplexes. Es wirkt belebend, wohl-
tuend, kräftigend sowie unterstützend 
in Zeiten erhöhter geistiger Belastung. 
und ist ideal bei geistiger Beanspru-
chung. 
 
Anwendungsempfehlung: 1 Mal täglich 
einen Messbecher (15 ml) Tonikum, 
mindestens über einen Zeitraum von 4 
Wochen einnehmen (Messbecher liegt 
der Packung bei). 
 
 

Sanvita  
Lehin Ginseng    

MINUS 3,– € 
 
 
 
 
 
 

LECITHIN GINSENG

 
MINUS 3,– €

Passedan® ist ein seit über 
50 Jahren bewährtes Arzneimittel 
aus der Passionsblume. 
 
Passedan® Tropfen sind gut verträglich 
und das beliebteste rezeptfreie Beruhi-
gungs- und Schlafmittel* der Österrei-
cher. 
 
   • Für innere Ruhe und 
     Ausgeglichenheit untertags 
   • Für besseres Schlafen  
     während der Nacht 
 
Passedan®-Tropfen zum Einnehmen. 
Die Anwendung dieses traditionellen 
pflanzlichen Arzneimittels mit Passions-
blumenkraut-Extrakt bei nervöser Un-
ruhe und bei Einschlafstörungen beruht 
ausschließlich auf langjähriger Verwen-
dung.              PAS_DP240_2205_L 
 
 

Passedan® Tropfen  

100 ml 

MINUS 1,50 € 
 
 
 
 
 

 
Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen 
informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.

PASSEDAN® TROPFEN

 
MINUS 1,50 €

30 
Stk.

20 Stk.

* Insight Health, Hypnotika 
& Sedativa N05B, April 2022 
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