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Besonders Familien mit Kindern können ein Lied 
davon singen: Kaum hört man, dass in der Kinder-
tagesstätte oder in der Klasse wieder einmal Läuse 
umgehen, schwups, hat sich das eigene Kind schon 
angesteckt. 

In manchen Haushalten beginnt nun das große 
Putzen, Einfrieren und Waschen. Läuse übertra-
gen zum Glück keine Krankheiten, aber sie sind 
lästig. Nur zu gerne wäre man sie von heute auf 
morgen wieder los. Vielen ist der Lausbefall sogar 
peinlich. Dabei hat er nichts mit Unsauberkeit 
oder mangelnder Hygiene zu tun. Aber was wirkt 
zuverlässig gegen Läuse?

Gleicher Wirkstoff,  
anderer Name
Jeder hat es schon einmal in der 
Zeitung gelesen oder im Fern-
sehen gehört: Die gesetzlichen 
Krankenkassen haben im Früh-
jahr wieder neue Rabattverträge 
mit Pharma�rmen abgeschlossen. 
Aber was heißt dies eigentlich für 
den Patienten? Zunächst nur, dass 
er in der Apotheke möglicher-
weise wieder ein anderes Medi-
kament bekommt, als er bisher 
erhalten hat: Nämlich eines mit 
dem gleichen Wirkstoff, jedoch 
mit einem anderen Namen. Aber 
es gibt auch weitere Neuerungen.

Rabattverträge legen  
Medikamente fest
Ein Arzneimittelrabattvertrag 

In die Kundendatei  
aufnehmen lassen
Wer vermeiden möchte, dass 
er im Fall der Nichtlieferbarkeit 
seines Medikaments nicht mehr 
weiß, welches Alternativ-Arznei-
mittel er bisher bereits einmal 
erhalten und gut vertragen hat, 
kann sich in die Kundendatei 
der Apotheke aufnehmen las-
sen. Dann kann das Apotheken-
personal jederzeit nachsehen, 
welche Medikamente bisher an 
ihn ausgegeben wurden. So kann 
man auch sicherstellen, dass bei 
der Wahlmöglichkeit zwischen 
mehreren Herstellern immer das-
selbe Medikament vom gleichen 
Hersteller gewählt wird.

Positive Neuerungen bei  
Rabattverträgen
Bei einigen Arzneimitteln aus Ra-
battverträgen entfällt neuerdings 
die gesetzliche Zuzahlungsp�icht. 
Zusätzlich hat der Gesetzgeber 
ein Mitbestimmungsrecht der 
Ärzte bei der Medikamentenaus-
wahl festgelegt: Wenn der Arzt 
der Meinung ist, dass ein Patient 
nur dieses spezielle Medikament 
erhalten darf und nicht eines mit 
gleichem Wirkstoff, jedoch ande-
rem Namen, kann er dies auf dem 
Rezept ankreuzen.

Neue gesenkte Festbeträge  
ab 1. Juli 2014
Da die gesetzliche Krankenkasse 
(GKV) nicht mehr den komplet-
ten Preis erstattet, entstehen für 
die Versicherten durch die neuen 
Festbeträge zum Teil erhebliche 
Mehrkosten bei bestimmten 
Arzneimitteln. Diese sogenan-
neten Mehrkosten müssen auch 
zuzahlungsbefreite Versicherte 
tragen. Arzt oder Apotheker kön-
nen allerdings eventuell Alterna-
tiven �nden. Übrigens sind weder 
die geleistete Zuzahlung noch die 
Mehrkosten ein Zusatzgewinn 
für die Apotheke. Beides geht 
letztendlich in voller Höhe als 
Ersparnis an die Krankenkasse. 

– seit sieben Jahren in Deutsch-
land bekannt - ist eine feste 
Vereinbarung über eine exklusive 
Lieferzusage zwischen einem 
Arzneimittelhersteller und einer 
gesetzlichen Krankenkasse: Pa-
tienten der einen Krankenkasse 
erhalten laut Rezept ein bestimm-
tes Medikament, während Patien-
ten einer anderen Krankenkasse 
möglicherweise eines mit glei-
chem Wirkstoff, aber von einem 
anderen Hersteller erhalten. Die 
zugrundeliegenden Verträge 
heißen Rabattverträge, weil die 
Arzneimittelhersteller den Kran-
kenkassen für die Abnahme ihrer 
Medikamente in großen Mengen 
entsprechende Rabatte gewähren. 
Sie werden meist für zwei Jahre 
geschlossen.

Was hilft bei Läusen wirklich?

Liebe Kundinnen, liebe Kunden,  
noch ist es Sommer! Es ist die Zeit, 
in der Sie auf dem Höhepunkt 
Ihrer persönlichen Fitness und Ge-
sundheit sind. Vielleicht möchten 
Sie das eine oder andere Urlaubs-
pölsterchen abtrainieren oder Sie 
sind dabei, die Fitnessmöglichkei-
ten auszuschöpfen, die sich Ihnen 
durch die warmen Temperaturen 
in der Natur oder Stadt bieten.

In den Sommermonaten gibt es 
die einmalige Möglichkeit, mehr zu 
üben als in den anderen Jahres-
zeiten. Ob es Fahrradfahren im 
Freien, Walking mit Freunden, das 
Ausprobieren eines anderen Aus-
dauersports, Tanzkurse wie Afri-
kanischer Tanz, Afro-Kubanisch, 
Latin oder Bauchtanz ist: Probie-
ren Sie doch einmal etwas Neues 
aus – mit dem Ende der Sommer-
ferien beginnen regelmäßig neue 
Kurse in Sportvereinen oder an der 
Volkshochschule. Nutzen Sie die 
Gelegenheit, die bisherige Sport-
routine zu überdenken und lassen 
Sie sich auf neue und attraktive 
Sportarten ein. Ganz nach dem 
Motto: Was Spaß macht, hält man 
längere Zeit durch.

Genießen Sie die verbleibenden 
Sommerwochen bis hinein in die 
frühen Herbstmonate und treffen 
Sie die für Sie richtige Entschei-
dung: Entscheiden Sie sich dafür, 
Ihre allgemeine Gesundheit zu 
verbessern und geben Sie dem 
Thema Fitness, erst recht jetzt im 
Spätsommer, einen großen Raum –  
Ihr Immunsystem wird es Ihnen 
in der kalten Jahreszeit danken! 
Vergessen Sie aber bitte nicht, vor 
dem Beginn einer neuen Sportart 
oder einer neuen Sportroutine bei 
Unsicherheit Ihren Arzt um Rat zu 
fragen und das Sportprogramm 
durch ihn prüfen zu lassen.

Herzliche Grüße,

Was bedeutet dies für Patienten?

Umfassende Informationen Ihrer Laurentius-Apotheke Nürnberg

Sparen Sie – mit unseren 
Angeboten und Dauer-
tiefpreisen auf Seite 3.
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Fortsetzung von Seite 1: 

Läusebefall gut an Eiern zu 
erkennen
Den Befall mit Kop�äusen (Pe-
dikulose) kann man gut daran 
erkennen, dass sich die kleinen 
weißen Eier (Nissen) wie an 
einer Schnur aufgereiht nahe der 
Kopfhaut an den Haaren be�n-
den. Sie können nicht einfach 
abgestreift oder abgewaschen 
werden. Ein Läuseweibchen legt 
innerhalb von 30 Tagen circa 
140 Eier. Die Eiablage erfolgt 
täglich. Sind die Eier auf dem 
Haar weiter als 1 cm von der 
Kopfhaut entfernt, sind die-
se vermutlich leer und für die 
Ansteckung nicht mehr von 
Bedeutung. Außerdem be�nden 
sich noch kleine Larven (Nym-
phen) und ausgewachsene Läuse 
auf der Kopfhaut. Diese haben 
eine durchsichtige Färbung und 
werden nach der Blutaufnahme 
bräunlich-rötlich. Sie klam-
mern sich an die Haare und sind 
schwer auszukämmen.

Nass mit Läusekamm  
auskämmen 
Zum Entdecken der Läuse eignet 
sich das Durchkämmen des nas-
sen Haares, das zuvor mit einem 
Shampoo und dann mit einer 
P�egespülung gewaschen wurde. 
Die Spülung lähmt die Läuse und 
sie lassen sich leichter auskäm-
men. Das Kämmen erfolgt mit 

einem Läusekamm (erhältlich in 
der Apotheke), der einen Zin-
kenabstand von unter 0.2 mm 
haben muss. Man kann die aus-
gestrichene „Masse“ jeweils auf 
einem Küchentuch abstreifen 
und anschließend auf Läuse hin 
kontrollieren. 

Bei Schwangerschaft vier 
Kämmdurchgänge nötig
Das alleinige Auskämmen der 
Läuse, Nissen oder Eier kann 
eine – wenn auch mühsame – 
Alternative sein, wenn Schwan-
gerschaft oder Stillzeit besteht 
und chemische Mittel – außer 
Jacutin – nicht angewandt 
werden dürfen. Allerdings ist 
diese Einzelmaßnahme alleine 
nicht hilfreich. Da alle Ent-
wicklungsstadien der Läuse mit 
erfasst werden müssen, muss 
sie mindestens viermal durch-
geführt werden, nämlich am Tag 
eins, fünf, neun und 13. Am 17. 
Tag sollte man durch das Aus-
kämmen mit einem Läusekamm 
überprüfen, ob die Behandlung 
erfolgreich war.

Chemische Läusebehandlung 
einmal wiederholen
Wirksam gegen Läuse sind Läu-
semittel aus der Apotheke, die 
wie ein Shampoo – jedoch auf 
nicht zu nassem oder auf trocke-
nem Haar – angewandt werden. 

Blutsauger mit regelmäßigem 
„Nahrungsbedarf“
Kop�äuse kommen nur auf der 
menschlichen Kopfhaut vor. Sie 
sind circa 2,0 bis 3,5 Millimeter 
groß und besiedeln besonders ger-
ne warme und feuchte Bereiche, 
zum Beispiel hinter den Ohren, an 
Nacken und Schläfen. Die Läuse 
ernähren sich – über einen Stich 
mit ihrem Saugrüssel in die Kopf-
haut – ungefähr alle zwei bis drei 
Stunden von frischem Blut. Ihr 
Speicheldrüsensekret, das sie in 
die Wunde einbringen, löst meist 
Juckreiz aus – bei einer Reinfekti-
on schon nach 24 Stunden. Ohne 
ihre Nahrung sterben Läuse aller-
dings nach zwei bis drei Tagen ab.

Sie enthalten zum Beispiel die 
Wirkstoffe Pyre thrum, Allethrin 
oder Permethrin. Sie wirken auf 
das Nervensystem der Läuse und 
führen zu einer Übererregung, 
wodurch die Läuse gelähmt wer-
den und absterben. Auch hier ist 
eine Wiederholungsbehandlung 
zwischen dem achten und zehn-
ten Tag wegen der nachschlüpfen-
den Larven zwingend notwendig. 
Normalerweise dürfen Kinder am 
Tag nach der Behandlung wieder 
in eine Gemeinschaftseinrich-
tung gehen, wenn die Eltern die 
Behandlung bestätigen.

Textilien waschen  
oder einfrieren
Um die Übertragungswege der 
Läuse zu unterbrechen, emp�ehlt 
sich  das Reinigen von Kämmen 
und Bürsten bei 60 °C in Seifen-
wasser sowie das Waschen von 
Textilien bei 60 °C, wenn sie mit 
den Haaren in Kontakt waren (z. 
B. Kopfkissen). Stofftiere oder 
Textilien, die man nicht so heiß 
waschen kann, kommen am 
besten in einem Plastikbeutel für 
zwei Tage in die Gefriertruhe. 
Wichtig ist es, alle Familienan-
gehörigen auf Kop�ausbefall hin 
zu untersuchen und außerdem 
alle Kontaktpersonen der Kinder 
zu informieren, damit diese sich 
bei Bedarf frühzeitig behandeln 
lassen können.

Kontaktübertragung  
von Kopf zu Kopf
Häufiges Waschen der Haare 
verhindert keine Läuse. 
Der Befall mit Läusen ist eine 
Infektionskrankheit. Die Läuse 
werden durch den Kontakt von 
Mensch zu Mensch über die 
Haare weitergegeben. 
In Gemeinschafts einrichtungen, 
besonders im Kindesalter, sind 
daher die Ansteckungsmöglich-
keiten besonders hoch. 
Läuse können nicht springen, 
sondern klammern sich an ein-
zelne Haare und hangeln sich 
dann an ihnen entlang bis zur 
Kopfhaut.

(bei Erwachsenen) Minuten 
nicht auf, sollte man einen Arzt 
rufen. Bei hellrotem Blut, das 
aus der Nase spritzt, handelt es 
sich um eine arterielle Verlet-
zung, die vom Notarzt abgeklärt 
werden muss. Das „normale“ 
Nasenbluten ist dunkelrot, da 
es von Verletzungen der Venen 
herrührt.

Unterstützung für die  
Nasenschleimhaut
Günstig ist es, spezielle fetthal-
tige Sticks in die Nase einzu-
führen. Diese lösen sich bei 
Körpertemperatur auf und der 
Fett�lm legt sich auf die Gefäße 
als Schutzschicht. Auch ein 
Kältepack, in ein Tuch gewickelt, 
oder ein kalter Waschlappen 
auf dem Nacken können dabei 
helfen, die Blutung zu stoppen.

Andere Ursachen von  
Nasenbluten
Tritt das Nasenbluten häu�ger 
auf, sollte man sich vom Arzt 
untersuchen lassen (Blutdruck 
und Vitaminstatus prüfen, 
Blutbild machen lassen). Auch 
Grunderkrankungen wie 
Diabetes können mit im Spiel 
sein. Bei einer verkrümmten 
Nasenscheidewand können knö-
cherne Strukturen regelmäßig 
Verletzungen an den Äderchen 
auslösen. Falls die Äderchen ge-
nerell geschwächt sind, können 
diese heutzutage mit dem Laser 
verödet werden.

Viele Menschen erschrecken, 
wenn sie merken, dass ihnen 
das Blut aus der Nase rinnt. 
Doch keine Sorge! In den 
meisten Fällen ist Nasenbluten 
harmlos. Besonders bei trocke-
ner Heizungsluft oder Erkältun-
gen ist man gefährdet. Denn 
durch das Austrocknen der 
Nasenschleimhäute werden die 
feinen Äderchen im vorderen 
Bereich der Nase emp�ndlich. 
Starkes Schnäuzen oder Niesen 
kann reichen, diese Adern 
nahe der Nasenscheidewand zu 
verletzen.

Kinder häu�g von  
Nasenbluten geplagt
Kinder sind besonders oft von 
Nasenbluten betroffen. Statt in 
Tränen auszubrechen oder sich 
zu erregen, ist es wichtig, Ruhe 
zu bewahren und die richtigen 
Maßnahmen zu ergreifen. Man 
sollte den Kopf nicht in den Na-
cken legen, sondern lieber leicht 
nach vorne beugen, damit das 
Blut ablaufen kann. Am besten 
drückt man mit den Fingern 
von außen gegen die Nasen-
�ügel, so dass die blutenden 
Gefäße verschlossen werden. 

Wegen Erstickungsgefahr 
nicht hinlegen
Man sollte sich auf keinen Fall 
hinlegen, da sonst Erstickungs-
gefahr droht, sondern aufrecht 
sitzen. Hört die Blutung nach 
zehn (bei Kindern) bis zwanzig 

Nahrungsmittel oder einen Säu-
reüberschuss in den Geweben. 
Stoffwechselstörungen gehen da-
mit einher. Typische Symptome 
für Übersäuerung sind Sodbren-
nen, saures Aufstoßen und Erbre-
chen, Muskelzucken, Blähungen, 
Akne, schlecht heilende Wunden 
sowie Rheumatismus, Gefäßer-
krankungen oder Arteriosklero-
se. Ekzeme, fettige Haare sowie 
saurer Schweiß können auch ein 
Zeichen für Übersäuerung sein. 
Verdauungsbeschwerden deuten 
auf einen veränderten Fettstoff-
wechsel hin, bei dem Natrium-
phosphat eine Rolle spielen kann.

Natrium Phosphoricum zur  
Entsäuerung 
Natrium Phosphoricum ist ein 
alkalisches Salz, das Säure 
bindet. Ob Harnsäure, Kohlen-
säureaustausch des Blutes in 

den Lungen oder übermäßige 
Milchsäurebildung: Dr. Schüß-
ler hat diesem Mineralsalz eine 
große Bedeutung zugesprochen. 
Phosphorsaures Natrium �ndet 
sich nahezu im ganzen Körper, in 
den Gehirn- und Nervenzellen, 
Muskelzellen, Blutkörperchen, 
der Blut- und Gewebe�üssigkeit 
sowie im Bindegewebe. Wenn 
die Verteilung der Natrium- 
und Phosphationen im Körper 
nicht stimmt, kann es sogar 
zur Gichterkrankung kommen. 
Ist der Harnsäurespiegel wegen 
Natriumphosphat-Mangel erhöht, 
können rheumatische Erkran-
kungen auftreten. Natriumphos-
phat wirkt leicht abführend und 
der Übersäuerung des Körpers 
entgegen. 

In Potenz D6 oder als Salbe
Natrium Phosphoricum ist außer 
in der Potenz D6 auch als Salbe 
verfügbar. Nicht nur bei Hühner-
augen, sondern auch bei fettiger 
Haut oder Akne kommt diese zur 
Anwendung. Als Tabletten ist das 
Schüßler-Salz Nr. 9 auch bei sei-
�gem Stuhl bei Kleinkindern und 

bei kleinen Knötchen an 
den Ohrmuscheln an-

gezeigt. Da Natrium-
phosphat auch am 
Abbau der Milchsäu-
re beteiligt ist, kann 
Natrium Phosphori-

cum sogar eine positive 
Wirkung zeigen, wenn 

es um Muskelkater geht.

Nr. 9 Natrium  
Phosphoricum D6  
(Natriumphosphat) 
gegen Übersäuerung  

Nach der „biochemischen Heil-
weise“ von Dr. Wilhelm Schüßler 
(1821-1898) treten Krankheiten 
aufgrund von Störungen im Mi-
neralstoffhaushalt der Zellen auf. 
Durch spezielle Aufbereitung der 
Mineralsalze und in homöopathi-
scher Dosierung helfen nach der 
Lehre von Dr. Schüßler die von 
ihm entwickelten – ursprünglich 
zwölf – Schüßler-Salze und ihre 
Ergänzungsmittel dabei, dass 
sich chemische Abläufe in den 
Zellen normalisieren. Auch die 
Selbstheilungskräfte des Orga-
nismus sollen aktiviert werden. 

Zuviel Säure im Körper 
Eine Übersäuerung des Körpers 
entsteht oft durch säurebildende 

Bei Nasenbluten die Ruhe bewahrenSchüßler-Salze auch zur Stoffwechselunterstützung

Das große Krabbeln auf dem Kopf

Nr. 9  
Natrium   

Phosphoricum   



Unsere Monatsangebote – gültig vom 01.- 30.09.2014

JETZT 2,98 €
UVP* 4,95€

Ibuhexal akut 400 mg 
Filmtabletten − 20 Stück

JETZT 16,98 €
UVP* 19,95€

Tromcardin complex
Tabletten − 120 Stück

- 15 %

JETZT 2,98 €
UVP* 4,79€

JETZT 4,98 €
UVP* 6,90€

JETZT 2,48 €
UVP* 4,05€

Ipalat Halspastillen zuckerfrei 
Pastillen − 40 Stück

JETZT 9,98 €
UVP* 14,30€

Voltaren Schmerzgel
Gel − 120 g

JETZT 16,98 €
UVP* 23,95€

Calcium  Sandoz D Osteo
Kautabletten − 120 Stück

- 38 %

JETZT 49,98 €
UVP* 64,95€

Orthomol Arthro plus 
Granulat/Kapseln − 30 Stück

- 29 %

- 30 %

JETZT 4,48 €
UVP* 6,19UVP* 6,19€€

Bepanthen Augen- und Nasensalbe   
Salbe − 10g

- 23 %

- 40 %

Ass 100 Hexal
Tabletten – 100 Stück

- 39 %
- 28 %

- 28 %

Nasic o.K. 
Nasenspray – 10ml

JETZT 27,98 €
UVP* 36,62€

Unsere Dauertiefpreise – immer günstig
•	Contour next Sensoren 

Teststreifen – 50 Stück
•	Formoline L112 Dranbleiben 

Tabletten – 160 Stück
•	Gingium® intens 120mg 

Tabletten – 120 Stück
•	Regaine Frauen  

3 X 60 ml Lösung
•	Crataegutt novo 450 mg 

Filmtabletten – 200 Stück
•	Magnesium Verla N 

Dragees – 200 Stück
•	Neurexan 

Tabletten – 250 Stück
•	Cetirizin Hexal bei Allergie 

Filmtabletten – 100 Stück
•	Prostagutt® forte 

Kapseln – 200 Stück

24,98 € UVP* 29,99 €

69,98 € UVP* 88,90 €

59,98 € UVP* 89,99 €

41,98 € UVP* 61,92 €

49,98 € UVP* 60,96 €

9,98 € UVP* 13,85 €

34,98 € UVP* 44,46 €

14,98 € UVP* 29,99 €

49,98 € UVP* 67,95  €

- 17 %

- 21 %

- 33 %

- 32 %

- 18 %

- 28 %

- 21 %

- 50 %

- 26 %

Contour Sensoren
Teststreifen – 50 Stück

* 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 12,98 €
UVP* 16,65€

Aspirin plus  C
Tabletten – 40 Stück

- 24 %

JETZT 66,98 €
UVP* 86,41UVP* 86,41€€

Regaine Männer
3x 60 ml Lösung

- 22 %- 23 %



ben, die unter Spannung stehen, 
heilen ebenfalls schlechter aus. 
(Achtung beim Sport!) Spannungs-
gefühl und Juckreiz sowie wulsti-
ge rote Narben sind die Folge.

Narbenp�egende Substanzen
Eine gute Narbenp�ege wird 
unterstützt durch hautp�egende 
Substanzen wie Silikon, das die 
Haut vor Austrocknung schützt, 
und Dexpanthenol, das Wasser 
bindet und die Wundheilung 
fördert. Auch Heparin, Extrac-
tum cepae (Zwiebelextrakt) und 
Allantoin fördern den Heilungs-
prozess. Man sollte eine P�ege 
mit Narbengel, am besten unter-
stützt von einem Narben-Mas-
sageroller, über mindestens zwei 
Monate hinweg durchführen und 
gleich nach dem Abfallen des 
Schorfs beginnen.

Narben vor Sonne schützen
Zu hohe Sonneneinstrahlung oder 
Infektionen können den Heilungs-
prozess der Narbenhaut negativ 
beein�ussen. Man sollte Narben 
mit einem P�aster vor der Sonne 
schützen. Auch ausgetrocknete 
Narbenhaut ist problematisch. Nar-

Wer Operationsnarben oder 
andere Narben hat, leidet oft 
unter ihnen, besonders an 
sichtbaren Hautstellen. Daher 
sollte man sich um eine gute 
P�ege seiner Narben von An-
fang an kümmern. Auch ältere 
Vernarbungen können von 
einer Narbenp�ege mit einer 
guten Creme pro�tieren.

Wie kommt es zu Narben?
Narben bilden sich bei tiefer-
gehenden Hautverletzungen. 
Der Heilungsprozess beginnt 
mit einer Entzündungs-  
und Reinigungsphase. Nach 
circa vier Tagen beginnt die 
Wunde, sich zu schließen. 
Nach dem Schließen fällt der 
Wundschorf ab. Die Neubil-
dung von Gewebe beginnt.  

Das Narbengewebe ist jedoch 
nicht so elastisch wie die übrige 
Haut und kann weniger Feuchtig-
keit speichern.
Daher ist das Feuchthalten der 
Narbe wichtig. Das Ausheilen 
einer Narbe kann sechs bis zwölf 
Monate dauern.

Narbenpflege – so bald wie möglich beginnen

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

Was ist Yoga?
Yoga kommt eigentlich aus dem Indischen und bedeutet unter an-
derem „Anspannen“. Yoga ist eine der sechs Schulen der indischen 
Philosophie mit verschiedenen geistigen und körperlichen Übungen, 
die seit mehr als 2000 Jahren bekannt sind. Die westliche Form des 
Yoga ist im 19. Jahrhundert entstanden. 

Körper, Geist und Seele in Harmonie
Die im Westen bekannten Hatha Yoga-Übungen sollen Körper, Geist 
und Seele in Einklang bringen. Tiefenentspannung (Asanas), Atem-
übungen und Meditationsübungen wechseln sich ab. Durch die Kon-
trolle des Atems soll eine verbesserte Vitalität und zugleich innere 
Gelassenheit erzielt werden. 

Yogaübung zum Ausprobieren in Kurzform: Der Berg (Tadasana)
Diese Übung wird im Stehen durchgeführt. Sie verbessert die  
Körperhaltung und das Gleichgewicht.

Stehen Sie aufrecht mit leicht gebeugten Knien, die Füße paral-
lel aneinander. Den Po und die Bauchmuskeln leicht anspannen, 
Bauchnabel nach innen zur Wirbelsäule ziehen. Die Schultern nach 
hinten unten sinken lassen – Schulterblätter zueinander - und den 
Rücken strecken. Der Kopf ist gerade, in einer Linie mit Gesäß, Ferse 
und Hinterkopf (das Kinn parallel zum Boden). Der Blick ist ruhig 
und entspannt nach vorn gerichtet. Fünfmal tief ein- und ausatmen.

Wer schon immer einmal mit Yoga beginnen wollte, kann dies am besten unter Anleitung in  
einem Anfängerkurs erlernen. Eine einfache Übung stellen wir Ihnen heute schon einmal zum Ausprobieren vor …
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Preisänderungen vorbehalten. Alle ange-

gebenen Preise verstehen sich in Euro inkl. 

der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Arznei-

mittel, die der Arzneimittelpreisverordnung 

•	Rettungsdienst:	112
•	Ärztl.	Bereitschaftsdienst:	
	 116	117
•	Zahnärztl.	Notdienst:	
	 0911	-	58	88	83	55
•	Giftnotruf:	0911	-	39	82	451

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 

bei Preisangaben oder technischen Daten 

übernehmen wir keine Haftung. Die Rat-

schläge in diesem Magazin sind sorgfältig 

recherchiert und geprüft, dennoch kann eine 

Garantie nicht übernommen werden. Eine 

Haftung der Apotheke ist ausgeschlossen.

Frau Mersch

Gesundheitstipp des Monats!

Yoga – einfach einmal tief entspannen

Wer möchte, kann die Augen schließen.

Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Haut  
optimal pflegen können!

Dienstag, 23.09.2014
von 10.00 Uhr – 17.30 Uhr
Laurentius – Apotheke,  
Wettersteinstraße 51-53
90471 Nürnberg, Tel.: 0911/808111

DERMASENCE –  
Aktionstag Medizini-
sche Hautpflege

 
Eine Kosmetikerin aus dem Hause 
DERMASENCE
• bestimmt Ihren Hauttyp
•  stellt Ihnen Lösungen und  

Möglichkeiten vor, wie Sie Ihre 
Haut effektiv pflegen können

•  verwöhnt Ihre Haut in einer 
Kurzbehandlung

 
Terminvereinbarung erwünscht. 
Bitte rufen Sie uns an!

Gut für

Körper & 

Geist


