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Wann haben Sie zuletzt Antibiotika genommen?  
Nicht nur bei der Tiermast setzt man Antibiotika ein, sondern auch 
Ärzte verschreiben Antibiotika manchmal zu leichtfertig. Antibiotika 
helfen nur bei Erkrankungen, die durch Bakterien verursacht werden. 
Aber viele dieser Krankheiten könnten auch alleine abheilen. 

Schätzungsweise jedes zweite Antibiotikum wird unnötig verschrie-
ben. Die Problematik bei Antibiotika ist, dass die durch sie bekämpf-
ten Bakterienstämme gegen die verwendeten Wirkstoffe resistent 
werden können. Je mehr Antibiotika eingenommen werden, umso 
schneller. Die Folge ist, dass man seit langem mit den bekannten 
„Krankenhauskeimen“ zu kämpfen hat. Wer schon einmal auf einer 
Intensivstation war, weiß, welche Gefahr von Keimen dort droht. 
Strengste Hygienemaßnahmen sind ein Versuch, die Kranken zu 
schützen.

Nur nehmen, wenn es wirklich sein muss

ane, auf denen Punkte liegen, die 
bestimmten Organen zugeordnet 
sind. Kenzo Kas e war der Über-
zeugung, dass durch die mechani-
sche Einwirkung der Tapes auf die 
Meridiane der Qi-Fluss im Körper 
beein�usst und Blockaden des Qi 
gelöst werden können. Die bunten 
Farben der Tapes stehen zwar für 
bestimmte Energiearten (z. B. rot 
für Feuer, blau für Kühlung etc.), 
doch die Farbe ist nicht so wichtig 
wie die Technik des Tapens.

Tapes ähnlich wie Massage
Das Tape wird so aufgeklebt, dass 
es auf die Haut Zugkräfte ausübt. 
Unter der Haut liegen Muskeln, 
Bindegewebe, Lymph- und Blutge-
fäße sowie Nervenbahnen. Diese 
werden durch die Zugkräfte bei 
jeder Bewegung verschoben, und 
zwar in Zugrichtung des Tapes. 
Auf diese Weise werden diese Kör-
perstellen ähnlich einer Massage 
behandelt. 

Auf der Haut können durch 
die Anlagetechnik von „Tape-
Wellen“ auch senkrechte Zug-
kräfte bewirkt werden. So sol-
len Transportprozesse in den 
Lymphgefäßen angeregt werden. 
Entzündungsstoffe können ab-
transportiert, die Durchblutung 
und die Versorgung mit Sauer-
stoff verbessert werden.

Sicher ist Ihnen schon einmal 
jemand aufgefallen, der ein 
auffallend rotes Klebeband um 
den Finger hatte. Es könnte ein 
Kinesio-Tape® gewesen sein! Diese 
elastischen „P�aster“ bestehen 
aus hautdickem Baumwollgewebe, 
das bis zu 140 Prozent dehnbar 
ist. Diese Tapes sind ohne inhaltli-
che Wirkstoffe und funktionieren 
nur durch ihre Zugkräfte auf die 
Haut und die darunterliegenden 
Gewebe. So sollen sie heilsame 
Prozesse auslösen. Man setzt sie 
bei Schmerzen, Entzündungen 
und zur Muskellockerung ein.

Chinesische Medizin als Grundlage
Er�nder ist der Japaner Kenzo 
Kase, ein japanischer Arzt, der die 
Tapes in den 80er Jahren entwi-
ckelte. Später wurden sie auch zur 
Nachsorge bei Brustkrebs oder als 

„Lymphtaping“ eingesetzt. Nach der 
Lehre der traditionellen chinesi-
schen Medizin durchziehen den 
Körper Energieleitbahnen, in de-
nen die Lebensenergie Qi �ießt. Es 
gibt demnach zwölf Hauptmeridi-

Cross-Tapes als Ergänzung
Ergänzend arbeiten Therapeuten 
mit Cross-Tapes. Dies sind unelas-
tische Gitterp�aster, die direkt auf 
die Akupunktur- oder sogenann-
ten Triggerpunkte geklebt werden. 
Sie liegen häu�g auf den Meridi-
anpunkten. Die elektrostatisch 
aufgeladenen P�aster bewirken 
auch hier eine Hemmung des 
WDR-Neurons, da der elektrische 
Hautwiderstand dort in der Regel 
zunächst niedriger ist. Dies führt 
zu Schmerzlinderung.
Zum richtigen Tapen holt man 
am besten physiotherapeutischen 
Rat ein. Man kann die elastischen 
Kinesio-Tapes® sieben Tage auf 
der Haut belassen und sollte dann 
24 Stunden pausieren. Nach dem 
Duschen kann man sie einfach 
trocken drücken (nicht föhnen!).

Ein�uss auf Nervensystem bei 
Schmerzen
Man geht davon aus, dass das 
Tapen eines bestimmten Hautab-
schnitts nicht nur auf die Haut, 
sondern auch auf den zugeordne-
ten Muskel, das Organ und einen 
Skelettabschnitt wirken. Hier-
durch wird auch auf die entspre-
chenden Nerven (Spinalnverven, 
Sympathikusnerv) eingewirkt, 
wodurch sich der positive Ein�uss 
auf Schmerzen erklären lässt. 
Besonders das sogenannte WDR-
Neuron (Wide-Dynamic-Range-
Neuron) wird gehemmt. Dadurch 
wird die Signalübertragung an 
das Gehirn reduziert und die 
Aktivität des sympathischen und 
motorischen Systems verringert.

Man sitzt und sitzt ... 
Verstopfung  
effektiv bekämpfen

Mehr dazu auf Seite 4

Vollkornbrot selbstgebacken

Mehr dazu 
auf Seite 4

Liebe Kundinnen, liebe Kunden, 

manch einer jammert über den 
langen Winter, doch für viele 
steht nun der Wintersport im 
Mittelpunkt. Wer nicht mehr 
ganz so sportlich ist, sollte trotz 
der Kälte viel im Freien spazie-
ren gehen. Dies ist wichtig, denn 
die Bewegung in der Kälte hilft 
zum Beispiel, die Abwehrkräfte 
zu stärken! Wichtig sind Kopf-
bedeckung, warme Handschuhe 
und natürlich rutschfeste Schu-
he. Dann sind sogar ein paar 
Minusgrade kein Problem. 

Wenn Sie sonst noch etwas 
für Ihre Wintergesundheit tun 
möchten, denken Sie an den 
Verzehr von viel Obst und 
Gemüse. Fruchtsäfte mit viel 
Vitamin C gibt es auch bei 
uns in der Apotheke: Acero-
la, Sanddorn und Hagebutte 
haben beispielsweise einen viel 
höheren Vitamin-C-Gehalt als 
Orangen. Zusätzliche Vitamin-
Fertigpräparate können in man-
chen Fällen sinnvoll sein – wir 
beraten Sie gerne dazu.

Für alle, die es nun in die Berge 
zum Skifahren zieht: Vergessen 
Sie nicht, eine kleine Reise-
apotheke mitzunehmen. Nicht 
nur eine Salbe gegen Sportver-
letzungen gehört ins Gepäck, 
sondern auch Medikamente 
gegen Fieber und Erkältung. 
Sehr wichtig beim Skifahren ist 
der richtige Hautschutz, d. h. 
eine fetthaltige Hautcreme mit 
Lichtschutzfaktor, die auch bei 
bedecktem Himmel schützt. Wir 
stellen Ihnen gerne Ihre kleine 
Skireiseapotheke zusammen.

Nun wünschen wir Ihnen viel 
Spaß an der frischen Winter-
luft– sei es zuhause, sei es in 
den Bergen!

Herzliche Grüße,

Klebebänder gegen Schmerz und Entzündung

Umfassende Informationen Ihrer Laurentius-Apotheke Nürnberg

Sparen Sie – mit unseren 
Angeboten und Dauer-
tiefpreisen auf Seite 3.
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Zur Vorbeugung das Immunsystem aktivieren

Besonders Kinder leiden oft unter wiederkehrender Mandel-
entzündung. Dies liegt daran, dass sie gegen diese Erreger 
erst noch ausreichend Abwehrstoffe bilden müssen. Bei der 
Mandelentzündung (Tonsillitis oder Angina tonsillaris) sind 
entweder Viren oder Bakterien mit im Spiel. Die häu�gsten 
Auslöser unter den Bakterien sind die Streptokokken der 
Gruppe A. 

Geschwollene oder eitrige Mandeln sichtbar

Neben Halsschmerzen und Schluckbeschwerden kann bei 
einer Mandelentzündung Fieber auftreten. Auch Kopf- und 
Gliederschmerzen sind typisch. Die Lymphknoten im Kie-
ferwinkel sind verdickt. Im Rachenraum sieht man, dass die 
Rachenmandeln rot und geschwollen sind. Sind Bakterien mit 
im Spiel, sieht man an den Mandeln zusätzlich kleine weiß-
gelbe Stippchen oder größere Eiterbeläge.

Bei dreitägigem Fieber den Arzt aufsuchen

Mehrtägige Bettruhe ist wichtig, da der Körper nicht weiter 
geschwächt werden sollte. Wenn das Fieber nach drei Tagen 
nicht abgeklungen ist, sollte man einen Kinderarzt aufsuchen. 
Der Arzt entscheidet, ob ein Antibiotikum gegeben werden 
muss. Mandeln sind wichtig für das Immun- und Lymphsys-
tem und sollten daher nicht unnötig operativ entfernt werden.

Kneipp’sche Reizkur kann Immunsystem stärken

Zur Stärkung des Immunsystems lohnt es sich, vorbeugende 
Maßnahmen zu ergreifen, wie z. B. nach Art der Kneipp’schen 
Reiztherapie. Hierzu gehören viel Bewegung an der frischen 
Luft bei jedem Wetter und die Umstellung auf Basen bildende 
Vollkornkost. Denn die Therapie des Lymphsystems hilft 
dabei, die Entzündungsneigung der Mandeln zu verringern. 
Bestimmte Heilp�anzen wie Geranie, Klette, Stiefmütterchen 
und Erdrauchkraut in Fertigpräparaten aus der Apotheke 
können zusätzlich helfen, den Lymph�uss anzuregen.

Fortsetzung von Seite 1: 

Aureus) bekannt. Er sorgt jähr-
lich für viele Todesfälle, denn 
immungeschwächte Menschen 
sind besonders gefährdet. 

Der MRSA und andere multire-
sistente Keime sind gegen die 
gängigen Antibiotika-Wirkgrup-
pen resistent, d. h. diese wirken 
hier nicht. Da sich aber Bakteri-
en sogar alle 30 bis 40 Minuten 
verdoppeln können, droht dem 
erkrankten Organismus akute 
Lebensgefahr. Im Krankenhaus 
gibt es gegen diese Keime eine 
bestimmte Menge an Reserve-
antibiotika, die normalerweise 
nicht verschrieben werden und 
daher oft helfen können. Aber 
es gibt bereits Keime, gegen die 
man derzeit gar keine Handha-
be hat. Einer ist der sogenannte 
Superkeim 4MRGN. Er ist gegen 
alle vier bekannten Antibiotika-
Gruppen resistent.

Antibiotika nicht leichtfertig 
einnehmen
Obwohl der Landwirtschaft be-
reits seit 2006 strenge Au�agen 
für den Antibiotika-Einsatz ver-
ordnet wurden, steigen die resis-
tenten Bakterienstämme ständig 
weiter an. Ein Grund hierfür ist 
auch unser zu sorgloser Umgang 
mit Antibiotika im Krankheits-

werden. Viele Patienten beach-
ten dies nicht, da die Wirkung 
der Antibiotika relativ schnell 
einsetzt. Zusätzlich nehmen 
wir alle mit der Nahrung oder 
über das Trinkwasser täglich 
ungewollt Antibiotika auf, die 
über die Tiermast oder andere 
Quellen in den Nahrungskreis-
lauf gelangen.

Bakterien er�nderisch bei der 
Antibiotika-Abwehr
Bakterien sind sehr anpassungs-
fähige Mikroorganismen. Einige 

fall. Neben der Antibiotika-
Einnahme nur bei Bedarf (beim 
Arzt bei leichteren Erkrankun-
gen auf Erregernachweis beste-
hen!) und nach Vorschrift (Dauer 
einhalten) sollte jeder auf gute 
Händehygiene achten. Nicht 
verwendete Antibiotika sollten 
nicht in der Toilette entsorgt 
werden, da sie so wieder in das 
Trinkwasser gelangen. 

Durch Händehygiene  
Erkrankungen vorbeugen
Nachweislich kann jede dritte 
Erkrankung verhindert werden, 
wenn man bestimmte Hygien-
emaßnahmen einhält. Hierzu 
gehört, nach dem Kontakt mit 
Toiletten, Türen und Türkliniken 
in öffentlichen Einrichtungen 
sowie mit erkrankten Menschen, 
gründlich die Hände mit einer 
hautfreundlichen Seife zu wa-
schen (circa eine Minute lang). Eine 
besondere Händedesinfektion ist 
nur bei Personen mit geschwäch-
tem Immunsystem nach Beratung 
durch den Arzt notwendig. So 
kann jeder dazu beitragen, dass 
sich eigentlich harmlose Erkran-
kungen bei uns nicht wieder aus-
breiten und zur tödlichen Gefahr 
werden, wie es vor der Entdeckung 
der Antibiotika in unseren Breiten 
der Fall war.

Antibiotika auch in  
Trinkwasser und Nahrung
Die einzige Möglichkeit, um die 
rasante Entwicklung von resis-
tenten Bakterien einzudämmen, 
ist, Antibiotika wirklich nur 
dann zu nehmen, wenn es nach-
weislich notwendig ist. 

Man muss diese dann auch 
solange einnehmen, wie der Arzt 
oder die Verpackung es vor-
schreiben, da sonst einige Bakte-
rien überleben, die genau gegen 
dieses Antibiotikum resistent 

sind von Natur aus gegen Anti-
biotika resistent, andere können 
sich durch schnelle Mutation 
oder eine langsame Anpassung 
so verändern, dass ihnen Anti-
biotika nichts anhaben können. 
Die genetischen Änderungen, die 
die Bakterien gegen Antibiotika 
durchführen, speichern sie in ih-
rer Erbinformation. Diese geben 
sie an die nächste Generation 
oder mittels spezieller DNA-
Moleküle sogar an nicht ver-
wandte Bakterienstämme weiter. 
Auf diese Weise entwickeln sich 
Antibiotika-Resistenzen, die 
praktisch nicht kontrollierbar 
sind. Leider unterscheiden sie 
sich auch in ihrer Vorgehenswei-
se voneinander. Die einen Bak-
terien arbeiten mit bestimmten 
Enzymen, andere bilden neue 
Anbauten, um ihren Stoffwech-
sel abzusichern, wieder andere 
verändern ihre Struktur oder 
können den Wirkstoff eines 
Antibiotikums aus ihrer Zelle 
entfernen.

Multiresistente Krankenhaus-
keime besonders gefährlich
Aus Krankenhäusern, aber 
auch P�egeeinrichtungen wie 
Altersheimen ist besonders der 
sogenannte MRSA-Keim (Methi-
cillin-resistenter Staphylococcus 

von Calcium Sulfuratum pro-
�tieren, welches in D6 Potenz 
eingenommen wird. Oftmals sind 
dies auch Personen, die an Ner-
venschwäche leiden. Wenn im 
Körper übermäßig Säure gebildet 
wird, kommt es oft zur Reizung 
der Gehirnnerven. Parallel sind 
Leber, Bauchspeicheldrüse und 
die Muskulatur betroffen, indem 
sie mehr Kalzium über den Harn 
ausscheiden. Die Kalziumversor-
gung im Körper ist dann beein-
trächtigt. 

Auch bei Infektanfälligkeit und 
Kreislaufstörungen

Man kann das Schüßlersalz 
Nr. 18 auch einnehmen, wenn 
Haut, Schleimhäute und Verdau-
ungsdrüsen in Mitleidenschaft 
gezogen sind. Hautausschläge, 
schlecht verheilende Wunden, 
entzündete oder eitrige Hautpar-
tien können dies anzeigen. Auch 
Bronchitis und Infektanfälligkeit 
sind mögliche Einsatzgebiete. 

Mangelerscheinungen sind oft 
bemerkbar an vermehrtem 
Durst, Müdigkeit und Heißhun-
ger. Auch Kreislaufstörungen mit 
Anämie oder Durchfall können 
auf einen Mangel hinweisen.
Man kann das Schüßlersalz Nr. 
18 gut mit den Schüßlersalzen 
Nr. 17 (Manganum Sulfuricum) 
und Nr. 9 (Natrium Phosphori-
cum) kombinieren.

Nr. 18 Calcium 
Sulfuratum – bei 
Erschöpfung und 
Gewichtsverlust

Nach der „biochemischen Heil-
weise“ von Dr. Wilhelm Schüßler 
(1821-1898) treten Krankheiten 
aufgrund von Störungen im 
Mineralstoffhaushalt der Zellen 
auf. Durch spezielle Aufberei-
tung der Mineralsalze und in ho-
möopathischer Dosierung helfen 
nach der Lehre von Dr. Schüßler 
die von ihm entwickelten – 
ursprünglich zwölf – Schüßler-
Salze und ihre Ergänzungsmittel 
(Nr. 13 bis 27) dabei, dass sich 
chemische Abläufe in den Zellen 
normalisieren. Auch die Selbst-
heilungskräfte des Organismus 
sollen aktiviert werden. 

Gegen Übersäuerung im Körper

Calcium Sulfuratum (Kalzium-
sul�d) ist als Schüßlersalz Nr. 18 
geeignet, Übersäuerungszustän-
de im Körper zu mindern. Man 
sollte es nicht mit dem Schüßler-
salz Nr. 12, Calcium Sulfuricum, 
verwechseln. Die Sul�dionen sor-
gen dafür, Reinigung und Aus-
scheidungsprozesse im Körper 
anzuregen. Es dient außerdem 
der Energiegewinnung. Für die 
Gelenke ist es ebenfalls günstig, 
da es Reparaturmechanismen 
fördert. Auch die Glukose in 
Zellen, Leber und Muskeln wird 
besser gespeichert.

Bei vermehrter Kalziumaus-
scheidung

Wer an Erschöpfungszuständen 
und damit einhergehendem 
Gewichtsverlust trotz auftreten-
dem Heißhunger leidet, kann 

Vorschau 
März-Ausgabe:

Schüßler-Salz Nr. 19  
Cuprum arsenicosum

Antibiotika nur nehmen, wenn es wirklich sein muss

Mandelentzündung bei KindernSchüßler-Salze zur Energiegewinnung im Körper
Nr. 18  
Calcium  

Sulfuratum



Unsere Monatsangebote – gültig vom 01.- 28.02.2015

JETZT 3,98 €
UVP* 7,97€

Ibu-Lysin Hexal 684 mg
Filmtabeltten − 20 Stück

JETZT 8,48 €
UVP* 11,97€

Omep Hexal 20 mg
Kapseln − 14 Stück

JETZT 10,98 €
UVP* 14,95€

JETZT 6,48 €
UVP* 8,95€

GeloMyrtol forte  
Kapseln − 20 Stück

JETZT 6,98 €
UVP* 9,47€

JETZT 6,98 €
UVP* 9,25€

Zovirax Lippenherpescreme
Creme − 2g

JETZT 2,98 €
UVP* 4,14€

Otriven 0,1% ohne Konservierungsstoffe
Dosierspray − 10ml

JETZT 2,48 €
UVP* 4,05€

ASS 100 Hexal
Tabletten − 100 Stück

JETZT 9,48 €
UVP* 12,97UVP* 12,97€€

Talcid   
Kautabletten − 50 Stück

- 29 %

Dolo Dobendan 1,4mg/10 mg
Lutschtabletten − 24 Stück

Artelac Splash MDOArtelac Splash MDO
Augentropfen – 10ml

- 27 %

- 25 %
- 26 %

- 28 %

- 27 %

- 39 %

- 50 %

- 28 %

Unsere Dauertiefpreise – immer günstig
•	Thermacare Rücken 

XS-L P�aster – 6 Stück
•	Prostagutt® forte  

Kapseln – 2x 100 Stück
•	Gelomyrtol forte  

Kapseln – 100 Stück
•	Accu Chek Aviva Plasma 

Teststreifen – 50 Stück
•	Magnesium Verla N 

Dragees – 200 Stück
•	Vitasprint B12 

Trinkampullen – 30 Stück
•	Bepanthen 

Wund und Heilsalbe – 100g
•	Gingium® intens 120mg 

Tabletten – 120 Stück
•	Orthomol Arthroplus 

Granulat/Kapseln – 30 Stück

49,98 € UVP* 67,95 €

23,98 € UVP* 33,50 €

24,98 € UVP* 27,99 €

9,98 € UVP* 14,09 €

49,98 € Dauerhaft günstig!

24,98 € Dauerhaft günstig!

9,98 € UVP* 13,02 €

59,98 € UVP* 89,99 €

49,98 € UVP* 65,75  €

- 26 %

- 28 %

- 11 %

- 29 %

- 23 %

- 33 %

- 19 %

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Bei den genannten Sonderpreisen handelt es sich um eine unverbindliche
Preisempfehlung der apodirekt GmbH. Den aufgeführten Apotheken ist die Beteiligung freigestellt. Nur solange Vorrat reicht, nur in haushaltsüblichen Mengen. Preise inkl. gesetz-
licher MwSt. Irrtümer vorbehalten.

JETZT 25,98 €
UVP* 35,90€

JETZT 49,98 €
UVP* 60,96€

Crataegutt novo 450 mg
Filmtabletten – 200 Stück

Iberogast Fluid
Fluid – 100ml, Enthält 31% Alkohol

JETZT 13,98 €
UVP* 18,50UVP* 18,50€€

Magnesium phos D6
Tabletten – 1000 Stück

- 28 %- 24%
- 18 %



Man sitzt und sitzt ... Verstopfung effektiv bekämpfen
Vollkornbrot (auch Leinsaat), 
Vollkornnudeln, Hülsenfrüchte 
(z. B. Bohnen, Linsen), Kohl, Na-
turreis, Getreideflocken, Bee-
renobst (z. B. Trauben, ab 300 g 
abführende Wirkung) oder Ge-
treidekleie (in andere Gerichte 
einrühren). Besonders wirksam 
können naturtrüber Pflaumen-
saft, getrocknete Feigen (nicht 
mehr als fünf pro Tag), Gemü-
sesaft (Tomaten, Sauerkraut, 
Mohrrüben) oder in Joghurt 
eingerührter Milchzucker sein.

Zusätzlich ist es sehr wich-
tig, viel zu trinken. Auch 
Ballaststoffe können nur wir-
ken, wenn genug Flüssigkeit 
zugeführt wird. Eineinhalb 
bis zwei Liter Mineralwasser, 
Kräuter- oder Früchtetee oder 
verdünnte Früchteschorle sind 
 empfehlenswert.

Bauchmuskeltraining oder auch 
eine Bauchmuskelmassage eine 
gute Wirkung zeigen. 

Massage:  
Vor dem Aufstehen täglich, am 
äußeren Rand beginnend, rund 
um den Bauch im Uhrzeigersinn 
circa zehn Minuten massieren. 

Generell gilt: Bei Stuhldrang 
sofort die nächste Toilette auf-
suchen und nicht warten. Oft 
hilft es, den Darm an eine feste 
Uhrzeit täglich gewöhnen (nicht 
mehr als fünf Minuten abwei-
chen).

Ballaststoffe und viel Flüssig-
keit wirken darmentleerend

Viele Menschen schrecken 
vor Vollkornkost und Ballast-
stoffen zurück, weil sie davon 
Blähungen und Druckgefühl 
bekommen. Dies ist jedoch nur 
vorübergehend in der Umstel-
lungsphase so und lässt dann 
nach. Ballaststoffe sind wich-
tig, um den trägen Darm zu 
aktivieren. Dies sind besonders 

Welche Ernährung hilft bei 
Verstopfung?

Gehören Sie auch zu den 
Menschen, bei denen der 
Gang zum stillen Örtchen 
eher eine Qual ist? Viele Men-
schen leiden an Verstopfung, 
doch der Arzt findet keine 
Ursache für das Problem. 
Dann könnte es sein, dass 
eine Umstellung der Ernäh-

rung und mehr Bewegung gute 
Abhilfe schaffen. Probieren Sie 
es doch einfach einmal aus.

Bei Bewegung an den Bauch 
denken

Auch für den Darm spielt Bewe-
gung eine große Rolle. Wenn Sie 
nicht für ausreichend Bewegung 
oder Sport außerhalb des Hau-
ses sorgen können, können ein 

Möchten Sie mehr über dieses 
Thema erfahren? Dann besu-
chen Sie uns, wir stehen Ihnen 
gerne zur Verfügung.

Gesundheitstipp des Monats!
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© Copyright / Herausgeber: apodirekt GmbH, 

Rednitzhembach. 

Konzept & Umsetzung: gruenklee –  

kommunikation.design, Nürnberg.

Preisänderungen vorbehalten. Alle ange-

gebenen Preise verstehen sich in Euro inkl. 

der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Arznei-

mittel, die der Arzneimittelpreisverordnung 

•	Rettungsdienst:	112
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Laurentius-Apotheke
Wettersteinstraße 51 – 53
90471 Nürnberg

Telefon: 0911 -  80 81 11
Fax: 0911 - 80 81 25

laurentius-apotheke-nuernberg@t-online.de
www.laurentius-apotheke.org
 

Mo – Fr. 8.30 Uhr – 18.30 Uhr
Sa. 8.30 Uhr – 13.00 Uhr

Nützliche Rufnummern
unterliegen, haben in allen Apotheken einen 

einheitlichen Abgabepreis. Für Druckfehler 
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Frau Hunner -Wenzl

-

Gesund und selbstgebacken
Wollten Sie schon immer einmal den Duft frisch gebackenen Brots in Ihrer Küche schnuppern? 
Gesundes Vollkornbrot ohne künstliche Zusatzstoffe zu backen, ist gar nicht schwer. 
Wir haben ein einfaches Rezept für Sie. Und anschließend gleich mit leckerem Brotbelag genießen … 

So geht’s:
Mehl, Schrot und Salz in einer Schüssel mischen. In die Mitte eine Mulde drücken. In die Mulde zerbröckelte Hefe, Zu-
cker und 100 ml Wasser geben und vorsichtig mit etwas Mehl vom Rand zu einem Brei verrühren. Mit etwas Mehl 
bedecken und 15 Minuten gehen lassen. 

Nun zu diesem Vorteig 400 ml Wasser und den Essig gießen. Mit dem Knethaken (Handrührgerät) zu einem glatten 
Teig verkneten. Teig in die eingefettete und mit Schrot ausgestreute Backform füllen und so nochmal 25 Minuten 
gehen lassen. 

Anschließend in den vorgeheizten Backofen (200 °C) schieben und 30 bis 40 Minuten backen. Aus dem Ofen nehmen, 
etwas abkühlen lassen und aus der Form stürzen und auf einem Kuchengitter kalt werden lassen. 

Sie brauchen:
1 Würfel frische Hefe (42 g)

1 Teelöffel Zucker

350 g Dinkel-Vollkornmehl

150 g Roggenschrot

 2 leicht gehäufte Teelöffel Salz

2 Esslöffel Apfelessig

Fett und Schrot für die Form

1 Kastenbackform

Vollkornbrot wie zu Urgroßmutters Zeiten

Guten Appetit!




