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Das Dr. Hauschka Seidenpuder –  
ein Allroundtalent von Kopf bis Fuß

Natürliche Sonnenpflege von Dr. Hauschka

wieder zu haben

Ich kenne kaum ein Produkt, das so vielfältige Anwendungs
möglichkeiten bietet. Die Komposition aus echter pulver             
isierter Reinseide, angereichert mit wertvollen Heilpflanzen
auszügen aus Salbei, Enzian und Eichenrinde á la Hauschka 
entfaltet auf der Haut eine stabilisierende Wirkung. Das 
zarte Seidenpuder unterstützt die natürliche Hautflora und 
kann in der Säuglingspflege (Körperpflege, Windelbereich) 
ebenso angewandt werden wie:

• als Trockenshampoo
• als Körperpuder gegen Reibung (Achseln, Schenkel, Brust)
• als Vorbereitung für Waxing oder Sugaring 
• zur Mattierung des Makeups
• zur Beruhigung der Haut nach der Enthaarung
• als Fußpuder gegen Reibung und Blasenbildung  
• als leichtes, edles Deo

Ein perfekter multipurpose Begleiter auch im ReiseBeautycase 
Ihre Elisabeth Grießlehner, PKA

Ohne Sonne kein Leben. Der Mensch braucht 
Sonnenlicht, damit Körper und Seele gesund 
bleiben, aber Schutz vor zu starker UVStrahlung.

Zwei neue Sonnencremes von Dr. Hauschka bieten in 
Kombination mit bewährten Pflegeprodukten einen 
optimalen Dreiklang aus Sonnenschutz, täglicher 
Pflege und nächtlicher Regeneration für eine schö
ne Sommerhaut. Die Komposition mit ausgewählten 
Heilpflanzenauszügen stärkt die Haut. Die Sonnen
creme Gesicht LSF 10 und die Getönte Sonnencreme 
Gesicht LSF 30 schützen mit mineralischem Licht-
schutz und helfen gleichzeitig der Haut, sich an die 
Sonne zu gewöhnen.
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Melden Sie sich bei uns in der Apotheke an:
Dienstag 30. August (ganztags von 9.00 bis 17.30 Uhr)
Ihr persönlicher, kostenfreier Beratungs-Termin dauert etwa 30 Minuten. 
Bei der sogenannte Antlitzanalyse können Mängel an Mineralstoffen festgestellt  
werden und über die Einnahme von Schüßler Salzen können diese Mängel ausge
glichen werden – so wird effektiv Gesundheitsvorsorge betrieben. 

Anmeldung erforderlich!

ApothekenBlatt Hauptbahnhof Tulln

Tut gut: Wandern am Wasser!

www.bahnhofapotheke -tulln.at

Nur gut, dass diese Freizeitgestaltung wieder stark im Trend 
liegt, denn wandern wirkt sich positiv auf den gesamten Orga
nismus aus. Es senkt bekanntlich die Risikofaktoren für Herz
Kreislauferkrankungen, wie Bluthochdruck, Übergewicht und 
Stoffwechselstörungen. Außerdem stärkt regelmäßige Bewe

gung an der frischen Luft wie wir wissen 
unser Immunsystem und kräftigt Musku
latur und Gelenke. 

Doch wandern steigert auch unser seel
isches Wohl: insbesondere kann regel
mäßiges Wandern das Selbstwertgefühl 
erhöhen, einem die Freude (zurück)
bringen und zeitgleich Angst nehmen, 
wie eine Studie* des Salzburger Univer
sitätsklinikums herausgefunden hat.

BUCHTIP: Anlässlich der hohen sommerlichen Temperaturen empfehle ich Ihnen 
eine Wanderung am Wasser, wie zum Beispiel die Tour „Hagenbachklamm und 
Tulbinger Kogel: von St. Andrä-Wördern nach Königstetten“ ein echter Ge
heimtipp ganz in der Nähe! Weitere Anregungen für Wanderungen an heißen Tagen 
finden Sie im Wanderführer „Wandern am Wasser Österreich – Die 75 schönsten 
Touren“ von freytag&berndt unter www.freytagberndt.com.

Aus Ihrer Apotheke für den Wanderrucksack:
•  viel zu trinken!!! z.B.: „Kühle Kanne: Orange-Basilikum“ oder weitere erfrischende TeeSorten  

von Sonnentor, die auch mit kaltem Wasser zubereitet werden können.
•  „Getönte Sonnencreme Gesicht LSF 30“ von Dr. Hauschka: mineralischer Sonnenschutz 

 wasserfest, schützt & pflegt zugleich.
•  Insektenschutzmittel: je nach Destination gegen Zecken und Stechmücken, oder auch das 

 attraktive, wohlriechende PARA KITO Antimücken Clip oder Armband für den Rucksack.
• Zecken-Zange, z.B.: von der österreichischen Qualitätsmarke Canal.
•  Blasenpflaster: erhältlich in der praktischen MixPackung von Compeed.
• Erste-Hilfe-Set: Wunddesinfektionsmittel, Pflaster, usw.
• ein kleiner Snack für Zwischendurch, wie z.B.: Müsliriegel, Obst, usw.
• eine Kopfbedeckung, beispielsweise ein sommerlicher Strohhut ...

Einen schönen Sommer voll erlebnisreicher Wanderungen 
wünscht Ihnen Hanna Kratochwilla, PKA

Der beliebte Schüßler-Salze-Beratungstag mit Antlitz-Analyse

*)  Quelle: www.derstandard.at/story/1345164971661/ 
wandernverringertdepressionen
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Der Funktionskreis Wasser im menschlichen Körper hat – gemäß FünfElementeLehre – zwei Ebenen. Zum  
einen das hohe Wasser, das sich im das Zentralnervensystem einhüllenden Liquor manifestiert und sich immer 
subtiler werdend dem feinstofflichsten Element, dem Äther nähert und zweitens dem niedrigem Wasser,  
das sich als Basis der Stoffwechselvorgänge im materiellen Wasser, im Funktionskreis Niere/Blase manifestiert. 

Glücklicherweise setzen sich im Bereich der Nieren/Blasenprobleme, die im 
Sommer noch aktueller sind – der Wechsel von kalt und warm, naß und 
trocken beim Bade spaßimmer mehr natürliche Mittel zur Behandlung 
durch, sowohl bei akuten Infektionen als auch zur Prophylaxe greifen 
Ärzte bei ihren Verordnungen und Anwender immer mehr zu DMan
nose (eine spezielle Zuckerart) und pflanzlichen Präparaten. Die Palette 
reicht von der einfachen Preiselbeere und ihrer kanadischen Schwester, 
der Cranberry über Bärentraubenblätter bis hin zu Kombinationsprä
paraten. Die Liste der verwendeten Pflanzen ist lange: Rosmarin, Tausend
guldenkraut, Liebstöckl, Hauhechel, Birkenblätter, Goldrute, Orthosi
phonblätter, Kapuzinerkresse, Brennessel, um nur einige zu nennen. 

Die Vorstellung in unserer Gesellschaft, dass natürliche Präparationen wenig wirksam wären ist rational nicht 
erklärbar. Der Vorwurf therapeutischer Harmlosigkeit, kann mit dem Hinweis auf die Hochwirksamkeit von zum 
Beispiel Schlafmohn, Tollkirsche und Eisenhut leicht entkräftet werden. Das aus dem Schlafmohn gewonnene 
Opium ist Grundlage der stärksten uns zu Verfügung stehenden Schmerzmittel. Ihr Name  
leitet sich direkt vom Naturstoff ab, es sind dies die Opiate. Der bekannteste Wirkstoff der  
Opiate, das Morphium kommt also aus einer natürlichen Quelle, ebenso viele hoch 
wirksame Derivate wie die Hustenstiller Codein und Noscapin. Somit freue ich mich  
sehr über den erstarkenden Gesinnungswandel und werde nicht müde auf die Heil 
kräfte der Natur zu verweisen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen  
und erholsamen Sommer.

Das Wasserelement
Die Chef-Empfehlung aus der TEM (Traditionelle Europäische Medizin)
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Alles Liebe wünscht Ihnen Ihr Apotheker Mag. pharm. Maximilian Paukovics- Rypar



30 Jahre RAINBOWS, das ist die Geschichte von 35.000 Kindern und Jugend
lichen in Österreich, die in diesen Jahren von RAINBOWS begleitet wurden, weil 
sich ihr Leben plötzlich veränderte – sei es nach der Trennung ihrer Eltern oder 
nach dem Tod eines geliebten Menschen.

Kinder wachsen in dem Glauben auf, dass ihre Eltern immer für sie da sein 
werden, sie fühlen sich sicher und geborgen. Wenn sich die Eltern nun trennen 
oder ein geliebter Mensch stirbt, so verlieren die Kinder zunächst einmal diese 
Sicherheit. Ihre Welt bricht zusammen und sie wissen nicht mit dem plötzlichen 
Verlust ihrer vertrauten Lebenssituation umzugehen. Für Kinder bedeutet die 
Trennung oder der Tod immer Schmerz und sie haben oftmals keine Sprache, 
um ihre Sorgen, Trauer, Schuldgefühle, Ängste und auch ihre Wut auszudrücken. 
Jedes Kind reagiert anders auf einen Verlust, aber es reagiert.

Trennung und Tod sind immer kritische Lebensereignisse. Auch für 
die Eltern die dann oft mit sich selbst und dem eigenen Gefühl
schaos und den Herausforderungen der neuen Lebenssituation so 
beschäftigt sind, dass ihre Kinder aus dem Blickfeld geraten. Die 
 betroffenen Kinder und Jugendlichen brauchen aber gerade in 
 diesen Umbruchphasen, in der das ganze Leben manchmal auf 
den Kopf gestellt wird, jemanden, der 
ihre Bedürfnisse im Blick hat und 
sie in dieser Zeit unterstützt 
und begleitet.

Mag.a Astrid Rypar
Diplomierte Kunsttherapeutin 
(ÖAGG) seit 2015 in freier Praxis 
tätig. Seit 2017 auch Rainbows 
Gruppenleiterin für Kinder und 
Jugendliche und Einzelbegleitung.

Seit 1991 begleitet RAINBOWS 
Kinder nach Trennungen oder Todesfällen
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In RAINBOWSGruppen und Trauerbeglei
tungen werden betroffene Kinder und 
Jugendliche gestärkt und unterstützt, alles 
was sie im Zusammenhang mit der Tren
nung oder dem Tod beschäftigt, worüber 
sie sich Sorgen machen, was sie traurig 
oder wütend macht, auszudrücken – dass 
kann im Gespräch sein, durch Bewegung 
oder auch spielerisch oder im kreativen 
Tun. Begleitend gibt es Gespräche mit den 
Eltern, in denen sie erfahren, was sie in 
dieser schwierigen Zeit für ihre Kinder tun 
können.

Dieses leistbare Angebot kann ich allen Kin
dern und Jugendlichen und deren Eltern in 
stürmischen Zeitven empfehlen! Der Verein 
RAINBOWS bietet Einzel und Gruppenbe
gleitung in ganz Österreich an.

Ihre Mag.a Astrid Rypar

www.rainbows.at

office@rainbows.at 

Telefon +43 316 68 86 70


