
  Fortsetzung auf Seite 2

Die Angst vor Ebola geht auch bei uns um. Ver-
einzelte Ebola-Fälle wurden im Westen bereits 
behandelt. 

Trotzdem hoffen alle, dass Ebola sich nicht durch 
Reisende auch in Europa ausbreitet. Gegen das 
hochansteckende Virus gibt es bislang keine 
verfügbare Medizin. Wer nicht unbedingt in die 
Risikogebiete reisen muss, sollte daher unbedingt 
darauf verzichten, da die notwendigen Hygiene- 
und Quarantänemaßnahmen vor Ort nicht gege-
ben sind.

Warum ist das Virus so  
gefährlich?

sollten gleich wieder getragen 
werden. Angehörige sollten 
außerdem das Ärztepersonal 
auf ungewöhnliches Verhalten 
aufmerksam machen, da eine 
frühzeitige Behandlung (z. B. 
mit Medikamenten) langfristige 
Schäden meist verhindern kann. 
Die Einweisung in ein P�ege-
heim lässt sich so oft vermeiden, 
da die Störungen sich in der 
Regel nach ein bis mehreren Wo-
chen wieder zurückbilden. 

Vorbeugung nur bedingt  
möglich
Um das Risiko postoperativer 
Störungen zu vermindern, ist es 
generell vorteilhaft, möglichst 
schonende OP-Verfahren (mi-
nimalinvasiv, endoskopisch) zu 
wählen. Außerdem kann man 

ßen andere sich Katheter oder 
Schläuche heraus, sind unruhig, 
schlagen um sich, haben Hallu-
zinationen, erkennen ihre Umge-
bung und Angehörige nicht und 
wirken desorientiert. Bei bereits 
dementen älteren Personen tritt 
das Durchgangssyndrom aller-
dings auch ohne OP bei einem 
Krankenaufenthalt sehr häu�g 
auf. Dies liegt daran, dass ältere 
Menschen die neuen Eindrücke 
aus ihrer Umgebung schwerer 
verarbeiten können. 

Frühzeitiges Erkennen der Stö-
rungen wichtig
Um einen Verwirrtheitszustand 
möglichst zu vermeiden, ist es 
günstig, ältere Patienten nach 
einer Operation frühzeitig zu 
mobilisieren. Hörgerät und Brille 

Kann eine Operation Gedächt-
nisstörungen fördern?
Während heutzutage eine 
Narkose auch auf ältere Men-
schen und ihre oft zahlreichen 
Erkrankungen sehr gut einge-
stellt werden kann, wird über 
mögliche Folgeerscheinungen 
noch diskutiert: Gedächtnisstö-
rungen treten nach einer Opera-
tion zwar auch bei Jüngeren auf, 
können aber im Alter offenbar 
nur langsamer abgebaut wer-
den. Kognitive Fähigkeiten wie 
Sprache, abstraktes Denken, 
Flexibilität, Aufmerksamkeit, 
Gedächtnis und Wahrnehmung 
können nach einer Operation 
tatsächlich noch über ein Jahr 
lang beeinträchtigt sein. Unklar 
ist der genaue Zusammenhang. 
Häufig bei Älteren sind jedoch 
akute Verwirrungszustände 
nach einem chirurgischen Ein-
griff. 

 „Postoperatives Delir“:  
das Durchgangssyndrom
Sicher ist, dass bei älteren 
Menschen über 60 nach einem 
chirurgischen Eingriff die Wahr-
scheinlichkeit eines nachfolgen-
den Delirs (lat. delirare: wahn-
sinnig sein) mit über 50 Prozent 
relativ hoch ist. Man nennt es 
auch Durchgangssyndrom. In 
Krankenhäusern ist dieses 
Phänomen sehr gut bekannt: 
Während einige Patienten still 
vor sich hin dämmern, rei-

oftmals die Tiefe der Narkose 
reduzieren und stattdessen 
Schmerzmittel geben. Kurzwirk-
same Narkosemittel scheinen 
für Ältere besser zu sein als 
langwirksame Medikamente. 

Alles in allem kann man sagen, 
dass es eine echte Vorbeugung 
gegen das Auftreten postopera-
tiver Störungen im Alter derzeit 
nicht gibt. Neben dem chirur-
gischen Eingriff an sich spielen 
weitere Faktoren wie Bildungs-
grad, eine bereits bestehende De-
menz, weitere Erkrankungen, die 
Einnahme von bestimmten Medi-
kamenten wie z. B. Anticholiner-
gika, eine lange Nüchternphase 
vor der OP und einiges mehr eine 
Rolle. Aufgeklärte Angehörige 
und eine adäquate medikamen-
töse Behandlung sind daher im 
Fall des Falles das A & O.

Liebe Kundinnen, liebe Kunden,  
laut einer Schätzung der WHO 
ist jedes zweite weltweit im 
Internet gekaufte Medikament 
eine Fälschung. So wurden 
2013 bei eine Kontrolle inner-
halb nur einer Woche weltweit 
9,8 Millionen potentiell gefähr-
liche Medikamente aus dem 
Verkehr gezogen. Seitdem hat 
die enorme Zunahme an Me-
dikamentenfälschungen nicht 
nachgelassen.
 
Auch in deutschen Apotheken 
sind in den letzten Monaten 
vereinzelt gefälschte Medi-
kamente aufgetaucht. Eine 
Ursache hierfür ist die vom 
Gesetzgeber auferlegte Im-
portquote für Medikamente. Je 
länger und unübersichtlicher 
der Vertriebsweg ist und je 
häu�ger Grenzübertritte von 
Arzneimitteln sind, desto eher 
wird das Einschleusen von Fäl-
schungen möglich. Doch bislang 
hat die “Türsteherfunktion” des 
Apothekers zu 100  % funkti-
oniert. Spätestens dort wer-
den Fälschungen in der Regel 
erkannt und aus dem Verkehr 
gezogen. So ist in Deutschland 
bislang kein einziger Fall doku-
mentiert, in dem ein gefälschtes 
Arzneimittel den Patienten 
erreicht und ihm Schaden zuge-
fügt hätte. 

Die Arzneimittelsicherheit ist 
ein Kernanliegen der Apothe-
ker. So kommt der Apotheke in 
Zeiten, in denen Fälschungen 
zunehmen und immer professi-
oneller werden, die immer wich-
tigere Rolle als Kontrollinstanz 
zu, hier einen wichtigen Beitrag 
zur Arzneimittelsicherheit und 
zum Schutz Ihrer Gesundheit 
zu gewährleisten.

Herzliche Grüße,
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von selbst ab. Desinfizierende 
Augensalben mit dem Wirk-
stoff Bibrocathol trägt man 
drei- bis fünfmal täglich auf 
den erkrankten Hautbereich 
auf. In manchen Fällen, wenn 
das Immunsystem stark ge-
schwächt ist, kommen auch 
antibiotische Augentropfen oder 
Salben zum Einsatz. Wichtig ist, 
dass man mit der Dosierspitze 
nicht an das Augenlid kommt, 
da diese sonst nicht mehr steril 
ist. Auch sollte man nach der 
Anwendung nicht Auto fahren, 
da die Sicht womöglich einge-
schränkt ist. 

Rotlichtlampe kann helfen

Eine Rotlichtlampe kann durch 
die Wärme die Reifung des 
Gerstenkorns fördern und 
damit die Heilung voranbringen. 
Am besten ist eine Bestrahlung 

- im Abstand von 50 cm zur 
Lampe bei geschlossenen Augen 

- ein- bis zweimal pro Tag für 
jeweils fünf bis zehn Minuten. 
Ansonsten gilt: Augenlid nicht 
kratzen und das Gerstenkorn 
nicht selbst ausdrücken. Feuch-
te Kompressen sollte man nicht 
auf das Auge legen, da so ein 
allergenes oder keimbeladenes 
Milieu entstehen kann. Wer 
langfristig etwas für sein 
Augenlid tun möchte, kann es 
mit wirkstoffneutralen Augen-
salben feucht halten (z. B. mit 
Dexpanthenol). 

Wie behandelt man das klas-
sische Gerstenkorn?

Ein Gerstenkorn ist lästig:  
Es juckt nicht nur, sondern das 
Auge ist angeschwollen und oft 
drückt die Schwellung auf das 
Augenlid. Der Grund ist eine 
Entzündung der Drüsen am 
Außenrand des Augenlids. 

Wenn sogenannte Moll-Drüsen 
(Schweißdrüsen) oder Zeis-
Drüsen (Talgdrüsen) betroffen 
sind, bildet sich ein äußeres 
Gerstenkorn. Im Bereich der 
Wimpern ist ein kleiner röt-
licher Knoten zu sehen, der 
schmerzhaft ist. Bei einem 
inneren Gerstenkorn ist die 
Eiterkuppe oft nicht zu sehen 
und das Auge ist häufig sogar 
ganz zugeschwollen. In beiden 
Fällen ist meist eine bakterielle 
Infektion mit Staphylokokken 
der Auslöser. Die Eiterkuppe 
der entzündeten Liddrüse 
bricht nach ein paar Tagen auf. 
Andernfalls kann ein Arzt sie 
entfernen.

Desinfizierende Augensalben 
beschleunigen Heilung

Um die Abheilung zu beschleu-
nigen, kann man ein Gers-
tenkorn mit desinfizierenden 
und entzündungshemmenden 
Wirkstoffen behandeln. Unbe-
handelt klingt es in der Regel 
nach vier bis sechs Tagen 

Bei Hautbeschwerden und  
Gelenkerkrankungen
Die Einnahme von Silicea emp-
�ehlt sich bei übermäßiger 
Schweißentwicklung, Furunkeln, 
Fisteln, Drüsenvereiterungen, 
Gerstenkorn, juckender Haut, 
brüchigen Nägeln, Haarausfall 
und Hühneraugen. Auch Gelen-
kerkrankungen, Gichtknoten und 
schnell eiternde Wunden kann  
man mit Silicea behandeln. Kinder 
können Silicea zur Entwicklung 
der Zähne und Knochen sowie bei 
der Heilung von Knochenbrüchen 
einnehmen. Zur äußerlichen An-
wendung ist Silicea auch als Salbe 
oder Lotion verfügbar.

Schönheitskur für Haut & Haar
Als Kur für schöne Haut, Haare und 
Nägel bietet sich eine Kombination 
aus drei Schüßler-Salzen an: 
Die Nr. 1 gibt Elastizität und festigt 
und stabilisiert das Gewebe. Die 
Nr. 8 ist besonders gut geeignet bei 
trockener Haut. Und das Schüßler-
Salz Nr. 11 kann das Bindegewebe 
aufbauen und stärken.
Nehmen Sie als Kur über vier 
bis sechs Wochen hinweg die 
Schüßler-Tabletten täglich so ein: 
Morgens: Zwei Tabletten Nr. 1  
(Calcium Fluoratum D12) 
Mittags: Zwei Tabletten Nr. 8  
(Natrium Chloratum D6)
Abends: Zwei Tabletten Nr. 11 
(Silicea D12) 
Bei Bedarf können Sie diese 
Schönheitskur nach einer ein-
wöchigen Unterbrechung auch 
nochmals verlängern.

Nr. 11 Silicea D12 – 
Das Salz für Haare, 
Haut und Bindege-
webe  

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 Selbsthei-
lungskräfte des Organismus sollen 
aktiviert werden. 

Zur Verjüngung von Zellen und 
Gewebe
Das Schüßler-Salz Nr. 11 Silicea 
gilt als das „Verjüngungsmittel der 
Biochemie“. Kieselsäure (Silicea) 
�ndet sich in allen Zellen und Ge-
weben des menschlichen Körpers. 
Sie festigt und befeuchtet das Bin-
degewebe und sorgt für die Ernäh-
rung von Knochen und Gelenken. 

Auch Muskeln, Sehnen, Drüsen, 
Nerven und Schleimhäute werden 
unterstützt, denn Kieselsäure ist 
am Aufbau von Kollagen beteiligt. 
Es verbessert den Heilungsprozess 
der Haut nach Verletzungen und 
unterstützt die Immunabwehr. 
Störungen bei der Knochenbildung 
können oft verhindert werden.

Anzeichen für Silicea-Mangel 
Im Verdauungstrakt kann ein 
Kieselsäuremangel an übermä-
ßiger Gasbildung oder Verstop-
fungsneigung sichtbar werden. 
Auch eine schwache Muskulatur, 
das Einknicken von Knien sowie 
das Umknicken der Füße sind ein 
Mangel-Anzeichen. Man sagt dem 
Schüßler-Salz Nr. 11 außerdem 
stabilisierende Wirkung auf das 
neurovegetative System im Körper 
nach. Eine übermäßige Licht- und 
Geräuschemp�ndlichkeit oder 
Schreckhaftigkeit können daher 
Anzeichen für einen Silicea-Man-
gel sein.

Fortsetzung von Seite 1: 

Fünf verschiedene Virenarten
Das Ebola-Virus – benannt nach 
dem kongolesischen Fluss Ebola, 
an dem in den 70-er Jahren die 
erste Epidemie auftrat – gibt es 
derzeit in fünf Varianten. 

Bei der momentanen Ebola-
Epidemie handelt es sich um 
den Zaire-Ebola-Virus, der eine 
hohe Sterblichkeit von 60 bis 90 
Prozent aufweist. Die Erstanste-
ckung der Menschen erfolgte in 
Afrika vermutlich über Flug-
hunde, beziehungsweise deren 
Kot, und Menschenaffen, die 
das Virus an weitere Wildtiere 
übertragen haben. Dieses Virus 

schen zwei und 21 Tagen, im 
Durchschnitt bei circa acht bis 
zehn Tagen. Vermutlich ist man 
in dieser Zeit nicht ansteckend. 
Der Nachweis des Virus erfolgt 
durch eine Laboruntersuchung. 
Ebola-Ekrankte müssen streng 
isoliert werden. Das P�egeperso-
nal und Kontaktpersonen müs-
sen laut Weltgesundheitsorgani-
sation WHO langärmelige Kittel, 
Handschuhe und Gesichtsschild 
oder Brille und Mundschutz 
tragen. 

Alle Körper�üssigkeiten hoch-
ansteckend
Die Übertragung des Ebola-Virus 
erfolgt über Körper�üssigkeiten 
(Blut, Speichel, Urin, Erbroche-
nes, Kot, Sperma), da diese mit 
dem Virus belastet sind. Beson-
ders die Blutungen beinhalten 
ein hohes Ansteckungsrisiko. 
Ob auch die Atemluft das Virus 
übertragen kann, ist noch un-
sicher, aber man muss davon 
ausgehen, dass Speicheltröpf-

ist ein sogenanntes RNA-Virus 
(RNA = Ribonucleinsäure), d.h. 
seine „Erbinformation“ ist in 
einem Einzelstrang Ribonuclein-
säure gespeichert.

Blutungen an Haut und Organen
Das Ebola-Virus, das sich in 
den menschlichen Körperzellen 
vermehrt, führt zu sehr hohem 
Fieber, das von inneren und 
äußeren Blutungen an Haut, 
Schleimhäuten und Organen 
begleitet wird. Man nennt es 
hämorrhagisches Fieber (Hämor-
rhagien = Blutungen). An den 
Organen, z. B. Nieren, führen die 
Blutungen zu lebensgefährlichen 
Funktionsstörungen und können 
Krämpfe, Lähmungen, Ödeme, 
Durchfall und Erbrechen auslö-
sen. Multiorganversagen und ein 
sogenannter Kardiopulmonaler 
Schock – unter Einbezug von 
Lunge und Herz - sind die häu-
�gsten Todesursachen bei einer 
Ebola-Erkrankung.

Grippeähnliche Erstsymptome
Typische erste Anzeichen einer 
Ebola-Infektion sind grippeähn-
liche Symptome. Daher wird die 
Erkrankung oft zu spät erkannt 
und die Betroffenen nicht recht-
zeitig isoliert. 

Die Inkubationszeit liegt zwi-

chen beim Husten die Krankheit 
übertragen können. Auch kon-
taminierte Gegenstände können 
ansteckend sein, da die Viren 
außerhalb des Körpers noch 
einige Tage überleben.

Derzeit keine Therapiemöglich-
keiten
Eine richtige Therapie gegen das 
Ebola-Virus gibt es bisher nicht. 
Daher werden nur die Symptome 
behandelt. Besonders die Stabili-
sierung des Flüssigkeits-, Elek-
trolyt- und Glukosehaushalts 
spielt eine große Rolle. 
 
Ein Impfstoff wird derzeit in den 
USA getestet. Auch ein bislang 
nicht zugelassenes Serum gegen 
die Viren wird dort geprüft.

Nicht in Risikogebiete reisen
Reisen in die Risikogebiete West-
afrikas sollte man unbedingt 
vermeiden. Gefährdete Perso-
nen, die möglicherweise Kontakt 
zu in�zierten Personen hatten, 
sollten bei dem Verdacht einer 
Ebola-Infektion sofort einen Arzt 
aufsuchen. 

Nähere Informationen �nden 
Betroffene auch auf der Webseite 
des Robert-Koch-Instituts  
(www.rki.de).

Ebola auf dem Vormarsch

Das Auge juckt und schmerzt …Schüßler-Salze unterstützen die „Verjüngung“

Nr. 11  
Silicea D12   



Unsere Monatsangebote – gültig vom 01.- 30.11.2014

JETZT 4,98 €
UVP* 6,65 €

Prospan Hustensaft
Saft − 100 ml

JETZT 11,98 €
UVP* 15,90 €

Magnesium Verla 300 Orange
Granulat − 50 Stück

- 25 %

JETZT 17,98 €

JETZT 3,48 €
UVP* 4,97 €

JETZT 3,98 €
UVP* 5,40 €

Baldriparan stark für die Nacht  
Tabletten − 60 Stück

JETZT 6,98 €
UVP* 10,09 €

Aspirin plus C
Brausetabletten − 20 Stück

JETZT 10,98 €
UVP* 14,23 €

Thermacare Schmerzgel
Gel − 100 g

Top
Preis!

JETZT 6,98 €
UVP* 9,90 €

Iberogast  Iberogast  Iberogast
Fluid − 20 ml

- 23 %

- 31 %

JETZT 5,48 €
UVP* 7,46UVP* 7,46 € €

Mucosolvan Lutschpastillen   
Pastillen − 20 Stück

- 29 %

- 25 %

Mar plus 5% Nasenpflegespray
Spray – 20 ml

- 26 %

- 27 %- 30 %

Isla Moos 
Pastillen – 30 Stück

JETZT 23,98 €
UVP* 33,50 €

Unsere Dauertiefpreise – immer günstig
•	Magnesium phos. D6 

Tabletten – 1.000 Stück
•	Iberogast  

Fluid – 100 ml
•	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
•	Thermacare Rücken
•	 Wärmep�aster – 6 Stück
•	Vitasprint B12 

Trinkampullen – 30 Stück
•	Prostagutt® forte 

Kapseln – 200 Stück

13,98 € UVP* 17,60 €

25,98 € UVP* 35,90 €

49,98 € UVP* 65,75 €

9,98 € UVP* 13,02 €

49,98 € UVP* 60,96 €

9,98 € UVP* 13,85 €

49,98 € Dauerhaft günstig!

24,98 € Dauerhaft günstig!

49,98 € UVP* 67,95  €

- 23 %

- 28 %

- 24 %

- 23 %

- 18 %

- 28 %

- 26 %

Gelomyrtol forte 
Kapseln – 100 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 24,98 €
UVP* 27,99 €

Accu Chek Aviva Plasma
Teststreifen – 50 Stück

- 28 %

JETZT 59,98 €
UVP* 89,99UVP* 89,99 € €

Gingium® intens 120mg
Tabletten – 120 Stück

- 23 %- 32 %



Tipps und Tricks für die Schwitzkur
Heiße Dampfbäder waren schon bei den alten Römern beliebt. Und in 
Finnland genießt noch heute fast jeder seine eigene Sauna. Kein Wun-
der: Im heißen Dampf zu entspannen ist gesund. Es stärkt die Abwehr-
kräfte und trainiert die Gefäße. Auch die Atmung wird besser. Wer das 
Saunieren erst einmal ausprobieren möchte, �ndet hier ein paar Tipps:

Vor der Sauna:
-  Vor dem Saunieren gründlich duschen und mit Seife waschen.  

Zur Toilette gehen.

-  Den Körper nur mit einem Badetuch bedecken (keine  
Badebekleidung darunter), Badelatschen vor der Tür lassen.

-  Das Badetuch sollte so groß sein, dass man darauf liegen oder 
sitzen kann (nicht den Untergrund berühren).

In der Sauna:
-  Ungeübt wählt man am besten die untere oder mittlere Bank  

(je höher, desto heißer).

-  Unbekleidet auf das Handtuch legen, am besten in Rückenlage, oder 
sitzend Knie auf der Bank anziehen (Füße nicht auf den Boden).

- Dauer der Saunasitzung: Ca. 8 bis 15 Minuten.

-  Wem es zu heiß wird, der wechselt auf eine darunterliegende 
Bank.

-  Während des Aufgusses Sauna nicht verlassen, außer bei  
Unwohlsein (dann jederzeit!). Tipp: Am besten kurz vor dem  
Aufguss eintreten.

Nach der Sauna:
 Richtig abkühlen ist wichtig. Kurz im Freibereich auf- und abgehen 
und anschließend unter der kalten (nicht lauwarmen) Dusche ab-
brausen oder sich mit dem Wasserschlauch abkühlen: 
 
Man beginnt an den Extremitäten und führt das Wasser langsam 
zum Herzen hin. Auch das Tauchbecken (10 Sekunden) dient dem 
richtigen Kühleffekt, wenn man nicht an Bluthochdruck leidet. Vor-
her duschen.

Alkohol, Kaffee und Tee meiden.  
Wichtig ist die Zufuhr von ausreichend  
Flüssigkeit nach dem Saunieren  
(bei einem Saunagang  
mindestens einen Liter).

Richtig Saunieren: Worauf kommt es an?

Alkohol, Kaffee und Tee meiden. 
Wichtig ist die Zufuhr von ausreichend 
Flüssigkeit nach dem Saunieren 
(bei einem Saunagang 
mindestens einen Liter).

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

Gesundheitstipp des Monats!

Auch der Geist will zuträgliche Nahrung.

 

Marion und Art Fowler wiederholen 30 Jahre nach ihrer Heirat ihre Hochzeitreise 
zu den Niagarafällen. Mit dem Bus unternehmen sie eine billige, eine trostlose Pau-
schalreise, eben unter ganz anderen Vorzeichen als damals. Ihre Ehe, von Seiten-
sprüngen untergraben, steht vor dem Ende. 

Das letzte Geld, das sie besitzen, ihr gesamtes Barvermögen haben sie bei sich. 
Denn Art glaubt zu wissen, wie man eventuell in den Spielcasinos des Urlaubs-
zentrums im Roulette gewinnen kann. Sie schmuggeln ihr Geld nach Kana-
da,  wechseln es in Jetons und mieten sich eine bodenlos teure Hochzeitssui-
te, die sie sich rücksichtslos leisten, weil ohnehin vermutlich alles verloren ist. 
Arbeitslos und längst verschuldet, wie sie sind, haben sie nichts mehr zu ver-
lieren außer dem fürs Spiel vorgesehenen Geld. Und von dem könnten sie ohne-
hin nicht mehr lange leben. Auch das Haus, in dem ihre Kinder groß geworden 
sind, musste schon verkauft werden. So greifen sie nach dem letzten Strohhalm.  

Tagsüber öden sie sich an und treiben 
sich gelangweilt herum bei den spekta-
kulären Wasserfällen – umgeben von ei-
ner Überfülle unerträglicher Touristen 
aus der ganzen Welt, die alle Aussichts-
plätze ebenso bevölkern wie die Glitzer-
welt der Imbiss-Stände, der Ketten-Re-
staurants und der  Spielmaschinen. Und abends setzen 
sie beim Roulette alles, aber auch wirklich alles, auf eine, ihre letzte Karte...

In lockerer Reihenfolge stellt Ihnen deshalb ab heute Ihr Buchhändler Benedikt Rüssel – frü-
her im FrankenCenter, jetzt in der Löwenbergerstrasse in Altenfurt – immer mal wieder ein 
neues Buch vor. Das er Ihrer Aufmerksamkeit emp�ehlt: zur Erheiterung oder zur Anteil-
nahme, zum Nachdenken und zum Genuß.

Stewart O`Nan, Die Chance   Rowohlt Verlag  222 S.
Natürlich zu erwerben über die Buchhandlung Hans Rüssel
Tel: 808662 / info@buchhandlung-ruessel.de

Gesundheit ist nicht nur eine Frage des Körpers. 

Das erste ist gleich ein sowohl durchaus komischer, aber auch bewegender  
und vor allem hinreißend geschriebener Roman des amerikanischen Erzählers:

Stewart O`Nan: Die Chance
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