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Bei Osteoporose denkt man gleich an betagte Se-
nioren, die einen Oberschenkelhalsbruch erleiden 
und als P�egefall enden. Doch in Wahrheit beginnt 
diese Krankheit viel früher. 

Die meisten Betroffenen in mittleren Lebensjah-
ren wissen gar nicht, dass sie daran erkrankt sind. 
Nicht nur Frauen nach den Wechseljahren sind 
besonders gefährdet, sondern auch bestimmte 
Medikamente erhöhen das Osteoporose-Risiko. Im 
höheren Alter sind Frauen und Männer gleicherma-
ßen betroffen. 
Doch man kann frühzeitig vorbeugen. Risikopa-
tienten sollten allerdings Sturzgefahren zuhause 
abbauen.

So kann man vorbeugen

Dies sollten Sie beachten

Augengymnastik kann bei 
täglicher Bildschirm arbeit  
entlasten
Mehr dazu auf Seite 4

Welche Yogamatte  
ist die richtige?
Mehr dazu auf Seite 4

mit einer Mischung aus Bienen-
wachs und Schellack (gewonnen 
aus der Lackschildlaus) einge-
rieben worden sein. Und auch 
in Margarine können Omega-
3-Fettsäuren aus Fischöl enthal-
ten sein.

Nur Fleisch „weglassen“ ist 
gesundheitsgefährdend
Problematisch ist es, wenn Vega-
ner einfach Fleisch und tierische 
Produkte „weglassen“. Denn so 
gefährden sie ihre Gesundheit 
langfristig. Einige Nährstoffe 
können aus P�anzen gar nicht 
aufgenommen werden, wie z. B. 
Vitamin B12. Es ist wichtig zu 
wissen, dass p�anzliches Eiweiß 
vom Körper nicht so gut verwer-
tet wird wie tierisches, so dass 

Kochbücher zu veganer Ernährung 
sind der Renner. Und fast jeder 
hegt angesichts der Massentier-
haltung eine gewisse Sympathie 
für diese Welle. Doch kann man 
die vegane Ernährung aus gesund-
heitlicher Sicht empfehlen?

Veganer essen nur p�anzliche 
Lebensmittel
Im Gegensatz zu Vegetariern, 
die „nur“ auf Fleisch oder auch 
Eier verzichten, essen Vega-
ner ausschließlich p�anzliche 
Produkte wie Getreide, Gemüse, 
Obst, Hülsenfrüchte, Nüsse und 
Samen. Sie meiden außerdem 
tierische Produkte wie Honig 
und Kleidungsstoffe aus Tierkör-
perteilen wie z. B. Wolle. Doch 
bereits gewachstes Obst kann 

zur Schädigung des kindlichen 
Nervensystems, der Psychomo-
torik und zu Wachstumsproble-
men. Gerade Kinder brauchen 
für ein gesundes Wachstum eine 
Vielzahl an Nährstoffen, die 
bei rein p�anzlicher Nahrung 
nicht ausreichend aufgenom-
men werden (z. B. Kalzium). Im 
Notfall sollte man in Absprache 
mit dem Arzt oder Kinderarzt 
Nahrungsergänzungsmittel und 
angereicherte Lebensmittel zu 
sich nehmen. 
Die DGE emp�ehlt für alle Bevöl-
kerungsgruppen eine gesunde 
Mischkost mit viel Gemüse und 
Obst sowie 300 bis 600 g Fleisch 
oder Wurstwaren pro Woche, 
um sich in punkto Fleisch maß-
voll, aber trotzdem gesund zu 
ernähren.

viel Know-how darüber nötig ist, 
wie man bestimmte Nahrungs-
mittel kombinieren sollte. Eine 
rein p�anzliche Ernährung zieht 
oftmals einen Energie-, Prote-
in-, Eisen-, Kalzium-, Jod-, Zink-, 
Vitamin B2-, Vitamin B12- und 
Vitamin D-Mangel sowie eine zu 
geringe Aufnahme essentieller 
Fettsäuren nach sich.

Für Schwangere, Stillende und 
Kinder gefährlich
Besonders Schwangere, Stil-
lende und Kinder sollten nach 
der Empfehlung der Deutschen 
Gesellschaft für Ernährung 
e. V. (DGE) keinesfalls vegan 
leben. Denn eine rein p�anzli-
che Ernährung führt während 
Schwangerschaft und Stillzeit 

Liebe Kundinnen, liebe Kunden,  

der Herbst ist da und zeigt 
sich entweder von seiner 
schönen Seite, mit buntge-
färbtem Laub der Bäume 
und Sonnenschein, oder im 
schlechtesten Fall mit Dauer-
nebel und nasskaltem Wetter. 
An Tagen, an denen es gar 
nicht richtig hell wird, neigen 
viele Menschen zu Müdig-
keit und verkriechen sich am 
liebsten Zuhause. Teilweise 
erwischt man noch dazu eine 
Erkältung und mag erst recht 
nichts unternehmen.

Mit sinkenden Temperaturen 
sinkt auch unsere Stimmung: 
Der Herbstblues hat uns im 
Griff. Viele Menschen neigen 
dann zu Müdigkeit und Lust-
losigkeit. Ein Grund dafür 
ist das Hormon Melatonin, 
das den Schlaf-Wach-Rhyth-
mus beein�usst und in der 
Dunkelheit freigesetzt wird. 
Da hilft es nicht, Trübsal 
zu blasen, sondern raus in 
die Natur zu gehen, so oft 
es geht. Wie immer gilt das 
bekannte Motto: Es gibt kein 
schlechtes Wetter, es gibt nur 
falsche Kleidung. Also warme 
Schuhe, regenfeste Kleidung 
und Schal anziehen und 
schon kann es losgehen.

Denken Sie deshalb jetzt auch 
daran, Ihr Immunsystem zu 
stärken und Ihre Energie-
reserven aufzufüllen. Wie, 
erfahren Sie natürlich bei uns 
in der Apotheke.

Herzliche Grüße,

Umfassende Informationen Ihrer Laurentius-Apotheke Nürnberg

Sparen Sie – mit unseren 
Angeboten und Dauer-
tiefpreisen auf Seite 3.
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Frühtests können Auskunft 
geben
Ob schwanger oder nicht, 
möchten die meisten Frauen 
so früh wie möglich erfahren. 
Wenn man nicht sofort zum 
Gynäkologen gehen möchte, 
um einen (kostenp�ichtigen) 
sehr frühen Bluttest machen 
zu lassen, kann man auf die 
Schwangerschaftstests aus der 
Apotheke zurückgreifen. Auch 
Frühtests sind verfügbar. Diese 
Tests für Zuhause beruhen auf 
dem Nachweis des Hormons 
hCG (humanes Choriongona-
dotropin) im Urin. Das Hormon 
hCG wird nach der Befruchtung 
von der Plazenta produziert, 
sobald sich eine befruchtete 
Eizelle eingenistet hat. 

hCG-Wert steigt bei  
Schwangerschaft an
Die Hormonkonzentration von 
hCG liegt bei nichtschwangeren 
Frauen normalerweise bei 
maximal fünf Internationalen 
Einheiten pro Liter (IU/l). Bei 
schwangeren Frauen steigt die-
ser Wert in den ersten Wochen 
der Schwangerschaft ständig 
an. So kann man in der dritten 
Woche nach der Empfängnis 
bereits 50 IU/l nachweisen, in 
der vierten Woche 400 IU/l und 
in der zwölften Woche 230 000 
IU/l. Der Grenzwert für den 
Nachweis einer Schwanger-
schaft liegt bei 10 IU/l. Bereits 
in der ersten Woche nach der 

Befruchtung kann der Arzt den 
angestiegenen hCG-Wert im Blut 
messen. Im Urin kann man ihn 
selbst dann einige Tage später 
nachweisen.

Frühtests mit anderen  
Tests kombinierbar
Wenn man erst nach dem Aus-
bleiben der fälligen Regel mit ei-
nem Schwangerschaftstest den 
Urin prüft, kann man von einer 
99-prozentigen Genauigkeit 
ausgehen. Eine digitale Anzeige 
kann zusätzlich darüber infor-
mieren, in welcher Schwanger-
schaftswoche man sich be�ndet. 
Es gibt jedoch auch sogenannte 
Frühtests, die schon vier Tage 
vor der fälligen Regelblutung 
angewendet werden können. 
Diese Tests können schon 
hCG-Konzentrationen ab 12,5 
IU/l nachweisen (zum Vergleich: 
die klassischen Tests reagieren 
ab 25 IU/l). Vier Tage vor der 
Regel liegt die Zuverlässigkeit 
dieses Tests allerdings nur bei 
50 Prozent, drei Tage davor aber 
schon bei 90 Prozent und zwei 
Tage davor bei 98 Prozent. 
Wichtig ist, dass man hier den 
Morgenurin misst, denn er bein-
haltet die höchste Konzentration 
an hCG. 
Wer ganz sicher gehen möchte, 
kann den Frühtest einige Tage 
später mit einem klassischen 
Schwangerschaftstest nochmals 
abgleichen.

Nr. 10 Natrium  
Sulfuricum –  
Das Salz für die  
Ausscheidung  

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. 

„Klärstrom“ des Körpers aktivieren
Nach Dr. Schüßler ist Natrium 
Sulfuricum das wichtigste Entgif-

tungs- und Entschlackungsmittel 
von allen Mineralsalzen. Es soll 
alles zur Ausscheidung bringen, 
was im Körper über�üssig ist. 
Das heißt vor allem: Zuviel Was-
ser, Abfallstoffe (z. B. Stuhlver-
stopfung) und Giftstoffe aus der 
Umwelt (z. B. Medikamente). Auf 
diese Weise kann es den Körper 
dabei unterstützen, die Ausschei-
dungsorgane Leber, Galle, Niere, 
Blase und Dickdarm zu regene-
rieren. Nach biochemischer Auf-
fassung ist die damit verbundene 
„Reinigung“ des Körpers wie ein 
„Klärstrom“.

Für Verdauung und Ausschei-
dung förderlich
Schwefelsaures Natrium ist in 
allen Körpersäften enthalten. 
Natriumsulfat wird medizinisch 
als Abführmittel verwendet. 
Das Schüßler-Salz Nr. 10 fördert 

die Absonderung von Verdau-
ungssekreten und den Erhalt der 
Ausscheidungs- und Verdauungs-
organe. Auf diese Weise kann 
es auch entgiftend und entzün-
dungshemmend wirken. Die 
Verbrennung von Nährstoffen 
in den Zellen wird angeregt, so 
dass mehr Wärme und Energie 
erzeugt wird. Ein Mangel an Na-
triumsulfat kann sich an Leber- 
und Gallestörungen zeigen. Auch 
Verdauungsprobleme können 
darauf hinweisen.

Bei Hautproblemen auch als 
Salbe verfügbar
Natrium Sulfuricum in der Po-
tenz D6 ist geeignet bei Verstop-
fung und Durchfall, Ödemen, 
aber auch bei Akne und rheu-
matischen Beschwerden oder 
Erkältungserscheinungen mit 
grünlich-gelbem Schleim und 
Bronchitis mit wässrigen Ab-
sonderungen. Es kann auch die 
ärztliche Behandlung bei Wund-
rose und Diabetes unterstützen. 
Bestimmte Hautausschläge mit 
eitrigen Bläschen oder Schuppen 
sowie Krampfadern kann man 

mit Natrium-Sulfuricum-
Salbe eincremen. 

Frostbeulen, Hühner-
augen oder Hautpilz-
erkrankungen sind 
eine weitere Anwen-
dungsmöglichkeit.

Fortsetzung von Seite 1: 

Knochenaufbau ständig  
in Aktion
Kaum einer weiß es, doch 
Knochen sind keine tote Masse, 
sondern werden ständig auf- und 
abgebaut. Dafür zuständig sind 
die Zellarten Osteoblasten (für 
den Knochenaufbau) und Osteo-
klasten (für den Knochenabbau). 
Beide werden von Hormonen ge-
steuert. Sind mehr Osteoklasten 
als Osteoblasten aktiv, kommt es 
zum Abbau von Knochenmasse 

hergehende Brüche beziehungs-
weise Unfälle ohne Außeneinwir-
kung vorliegen. Mit Hilfe einer 
Knochendichtemessung, einer 
speziellen Röntgenuntersuchung 
der Lendenwirbelsäule, stellt der 
Arzt den sogenannten T-Wert 
fest. Als Vorstufe von Osteopo-
rose gilt ein T-Wert von -1,0 bis 
-2,5 (erniedrigte Knochendichte). 
Von Osteoporose spricht man ab 
einem T-Wert von unter -2,5.

Vitamin-D-Spiegel beachten
Täglich 30 Minuten an der fri-
schen Luft wirken sich bereits 
günstig auf die Osteoporose-Ge-
fährdung aus, da die damit ver-
bundene Vitamin-D-Aufnahme 
die Kalziumzufuhr begünstigt. 

Wer einen ungenügenden Vita-
min-D-Spiegel aufweist, sollte 
täglich für die bessere Mine-
ralisation der Knochen 800 bis 
2.000 I.E. Vitamin D3 als Vita-
minpräparat zu sich nehmen. Für 
die Ernährung sind ein bis zwei 
fettreiche See�schmahlzeiten 
(Hering, Lachs, Sardine, Thun-
�sch etc.) pro Woche günstig, da 
diese viel Vitamin D enthalten.

Kalzium gegebenenfalls ergän-
zend zuführen
Wichtig ist eine ausreichende 
Kalziumaufnahme von 1.000 

mg pro Tag. Es ist möglich, diese 
mit der Nahrung zu erreichen, 
wenn man sonst keine Risiko-
faktoren aufweist. Ein Joghurt, 
50 g Hartkäse sowie ein Glas 
Milch decken den Tagesbedarf. 
Bei Laktose-Unverträglichkeit 
kann man auf milchzuckerfreie 
Produkte ausweichen. Auch Ge-
müse wie Kohl und Blattgemüse  
enthält viel Kalzium. Phosphat-
reiche Nahrungsmittel wie Wurst 
oder Schmelzkäse in zu großen 
Mengen behindern hingegen die 
Kalziumaufnahme des Körpers. 

Rauchen wirkt sich ebenfalls 
ungünstig aus. Auch Alkohol 
und Kaffee schwemmen Kalzium 
aufgrund der harntreibenden 
Wirkung aus.

Sturzgefahr vorbeugen
Risikopatienten mit niedrigem T-
Wert sollten wegen der Sturzge-
fahr Stolperfallen wie Teppiche 
oder Stromkabel in der Wohnung 
entfernen. Auch das Anbringen 
von Haltegriffen im Badezimmer 
sowie an Treppen ist sinnvoll. 
Zur Kräftigung der Muskulatur 
sollte man die Muskeln gezielt 
aufbauen. Bei der Einnahme von 
Medikamenten wie z. B Neuro-
leptika, bestimmten Antidepres-
siva, Benzodiazepinen und An-
tiepileptika ist wegen erhöhter 

und zu einem hohen Risiko von 
Knochenbrüchen, besonders am 
Wirbelkörper, den Unterarmen 
oder am Oberschenkelhals.

Frauen nach der Menopause 
gefährdet
Frauen nach der Menopause, 
bei denen der Östrogenspiegel 
erniedrigt ist, sind durch die 
damit verbundene höhere Anzahl 
an Osteoklasten besonders ge-
fährdet. Durch den niedrigeren 
Östrogenspiegel produziert die 
Schilddrüse zudem auch weniger 
Calcitonin, das für den Kalzium-
haushalt wichtig ist. 
Auch hormonelle Störungen wie 
Schilddrüsen-, Nebennieren- 
oder Nebenschilddrüsenüber-
funktion sowie die Einnahme 
von Medikamenten (z. B. Gluco-
corticoiden, Aromatasehemmern 
oder Protonenpumpenhemmern) 
können eine Rolle bei der Osteo-
porose-Entstehung spielen. Eine 
bestimmte Form der Osteoporose 
kann durch Vitamin-D3-Mangel 
begünstigt werden.

Knochendichtemessung  
misst T-Wert
Um festzustellen, ob man an 
Osteoporose erkrankt ist, prüft 
der Arzt zunächst, ob äußere 
Faktoren wie erbliche Belastung, 
Untergewicht, Rauchen oder vor-

Sturzgefahr besondere Vorsicht 
geboten.

Osteoporose medikamentös 
behandeln
Ob Osteoporose mit Medikamen-
ten behandelt werden muss, ent-
scheidet der Arzt anhand zusätz-
licher Faktoren wie Lebensalter 
und Risikofaktoren. Biphospho-
nate, selektive Estrogenrezeptor-
Modulatoren, Strontiumranelat, 
Teriparatid und Östrogene kom-
men für die Therapie in Frage. 
Bei Biphosphonaten ist es wich-
tig, diese 30 Minuten vor dem 
Frühstück mit aufgerichtetem 
Oberkörper und viel Wasser 
einzunehmen (nicht mehr hinle-
gen!), da sie eine Entzündung der 
Speiseröhre auslösen können. Die 
Einnahme dieser Medikamente 
sollte nüchtern erfolgen. Sie dür-
fen nicht zeitgleich mit Kalzium-, 
Eisen- oder Magnesiumtabletten 
beziehungsweise Milch oder 
kalziumreichem Mineralwasser 
kombiniert werden.

Die Hormonersatztherapie sowie 
die Einnahme von Raloxifen (Es-
trogenrezeptor-Modulator) wird 
oft bei Frauen nach den Wech-
seljahren angewendet, beinhaltet 
aber das Risiko für Thrombosen. 
Mobilitätseingeschränkte Frauen 
sollten daher darauf verzichten.

Osteoporose beginnt schleichend

Schwangerschaftstests für ZuhauseSchüßler-Salze zur Regulierung der Körperflüssigkeiten

Nr. 10  
Natrium 

Sulfuricum   



Unsere Monatsangebote – gültig vom 01.- 31.10.2014

JETZT 7,48 €
UVP* 10,98€

Acc akut 600 mg
Brausetabletten − 20 Stück

JETZT 6,98 €
UVP* 9,90€

Bronchipret Saft TE
Saft − 100ml

- 29 %

JETZT 2,48 €
UVP* 3,89€

JETZT 3,98 €
UVP* 7,97€

JETZT 6,48 €
UVP* 8,85€

Nasenspray Ratiopharm Erwachsene 
Spray − 10ml

JETZT 10,98 €
UVP* 14,95€

Artelac SplashMDO
Augentropfen − 10ml

JETZT 6,98 €
UVP* 10,98€

Grippostad C
Kapseln − 24 Stück

- 36 %

JETZT 10,98 €
UVP* 14,79€

Aspirin Complex
Granulat Beutel − 20 Stück

- 36 %

- 27 %

JETZT 6,98 €
UVP* 9,25UVP* 9,25UVP* 9,25€€

Gelomyrtol forte   
Kapseln − 20 Stück

- 26 %

- 32 %

Neo Angin Halstabletten zuckerfreiNeo Angin Halstabletten zuckerfrei
Halstabletten – 24 StückHalstabletten – 24 Stück

- 27 %

- 25 %

- 50 %

Ibu-Lysin Hexal 684 mg 
Filmtabletten – 20 Stück

JETZT 25,98 €
UVP* 35,90€

Unsere Dauertiefpreise – immer günstig
•	Accu Chek Aviva Plasma 

Teststreifen – 50 Stück
•	Gelomyrtol forte  

Kapseln – 100 Stück
•	Orthomol Arthroplus 

Granulat/Kapseln – 30 Stück
•	Bepanthen Wund- und Heilsalbe  

Salbe – 100 g
•	Crataegutt novo 450 mg 

Filmtabletten – 200 Stück
•	Magnesium Verla N 

Dragees – 200 Stück
•	Gingium® intens 120mg 

Tabletten – 120 Stück
•	Vitasprint B12 

Trinkampullen – 30 Stück
•	Prostagutt® forte 

Kapseln – 200 Stück

24,98 € UVP* 27,99 €

23,98 € UVP* 33,50 €

49,98 € UVP* 64,95 €

9,98 € UVP* 13,02 €

49,98 € UVP* 60,96 €

9,98 € UVP* 13,85 €

59,98 € UVP* 89,99 €

49,98 € Dauerhaft günstig!

49,98 € UVP* 67,95  €

- 11 %

- 28 %

- 23 %

- 23 %

- 18 %

- 28 %

- 33 %

- 26 %

Iberogast
Fluid – 100ml

* 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 13,98 €
UVP* 17,60€

Biochemie 7 Magnesium phos. 
D6 Schüßler-Salze P�üger
Tabletten – 1000 Stück

Iberogast

- 28 %

JETZT 24,98 €

Thermacare Rücken S-XL
Wärmep�aster – 6 Stück

- 23 %Dauer-
haft 

günstig!



Probieren Sie einmal folgende Übungen  
über den Tag verteilt aus:

1.  Schauen Sie ab und zu über den Bildschirm hinweg und �xie-
ren Sie einen Punkt in der Ferne. Wechseln Sie dann mehrmals 
zwischen Nähe und Ferne ab.

2.  Lassen Sie die Augen in der Umgebung Ihres Bildschirms um-
herwandern.

3.  Machen Sie mit geschlossenen Augen mit der Nasenspitze eine 
liegende Acht: Beginnen Sie in der Mitte und ziehen zuerst 
nach rechts oben. Bewegen Sie den Kopf ebenfalls etwas mit.

4.  Fixieren Sie mit dem Auge jede Ecke des Zimmers, erst hori-
zontal, dann vertikal. Und gehen Sie dann mit den Augen auch 
diagonal einmal von rechts oben nach links unten, und umge-
kehrt. Mehrmals wiederholen.

Ansonsten gilt: 

Öfter einmal Pause machen, aufstehen, sich strecken, auf- und  
abfedern, etwas herumgehen. Die bessere Sauerstoffaufnahme  
hilft auch unseren Augen!

Ein paar Tipps zur Entspannung

Unsere Augen schauen oft den ganzen Tag auf den Computer. 
Anders als beim Bücherlesen blickt das Auge ständig auf eine 
von hinten erleuchtete Fläche, also direkt in eine Lichtquelle 
hinein. Hierdurch wird die Netzhaut sehr stark beansprucht. 
Auch bestimmte Augenmuskeln können dabei schneller ermü-
den. Als Folge sieht man schlechter und bekommt Kopfschmer-
zen. 
Zusätzlich werden die Augen am PC schnell trocken, weil sich 
der Lidschlag unbewusst verlangsamt. Augengymnastik kann 
neben kleinen PC-Pausen dabei helfen, die Augen zu regenerie-
ren.

Augengymnastik kann bei täglicher Bildschirmarbeit entlasten

Wer eine Yogamatte aus Naturmaterial bevorzugt, �ndet  
sie aus Kautschuk, Kork, Jute oder Schurwolle. Hier sollte die  
Unterseite dennoch rutschfest sein, z. B. durch einen Latexbelag.  
Je nach Material sind Yogamatten auch in der Waschmaschine waschbar. 
Wer bestimmte Gerüche wie Gummi nicht mag, sollte lieber eine Yogamatte 
aus einem Material wählen, das geruchsneutral ist. Es gibt auch speziell für 
Allergiker geeignete Matten.

Auch im Urlaub, am Strand oder im Hotel, muss man nicht auf Yogaübungen  
verzichten: Man kann sich eine spezielle Reiseyogamatte zulegen. Diese Mat-
te ist dann besonders dünn (z. B. 1,5 mm) und klein zusammenrollbar oder 
faltbar. Hier sollte man darauf achten, dass die Matte je nach Material nicht 
so leicht beschädigt werden kann. Naturmaterial wie Kautschuk darf nicht 
zu lange der Sonnenstrahlung ausgesetzt werden, hat aber den Vorteil, dass 
es maschinenwaschbar ist.

Wer mit dem Yoga beginnt, wählt am Anfang am besten eine bequeme, nicht zu 
dicke Yogamatte (z. B. 4 mm), die auch gerollt einfach zu transportieren ist.  
Wichtig ist, dass sie rutschfest ist und auch bei kaltem Boden gut isoliert.  
Als Zubehör gibt es wasserabweisende Packbeutel aus Nylon. Wer es etwas  
bequemer mag, kann eine etwas dickere Matte wählen. Für große Menschen  
gibt es Yogamatten, die extra länger und auch breiter sind. Meist sind die  
Standard-Yogamatten aus PVC. 

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

Gesundheitstipp des Monats!

Perfekt 

ausgerüstet!

Yoga auf Reisen

Matten aus Naturmaterialien

Yoga: Welche Yogamatte ist die richtige?




