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Orangen zählen in Deutschland zu den beliebtesten Obstsorten. Kein Wunder, überzeugt die Zitrusfrucht sowohl mit ihrem fruchtig-süßen Geschmack
und hat zudem eine große Wagenladung gesunder Inhaltsstoffe im Gepäck.
Ihrem Ruf als Vitamin-C-Bombe werden Orangen mehr als gerecht. Daneben punkten
sie mit zahlreichen Mineralstoffen wie Kalium oder Calcium, Vitaminen der B-Gruppe
sowie sekundären Pflanzenstoffen. Die saftigen Früchte sind als Gaumenschmeichler ein
echter Hit und zudem eine Wohltat für alle Sinne. Liebhaber nutzen sie zusätzlich als
hübsche Raum-Deko und bringen himmlisch fruchtige Düfte ins Wohnzimmer. Dazu die
Orangen in ca. 2 cm dicke Scheiben schneiden, auf Küchenpapier auslegen und Feuchtigkeit
grob entfernen. Anschließend auf ein Rost geben und gut durchtrocknen lassen. Gelegentlich wenden.

Ein spannendes und in vielerlei Hinsicht herausforderndes Jahr liegt hinter uns. Selten standen Gesundheit und Wohlbefinden so stark im persönlichen Fokus wie in den letzten 12 Monaten. In unserer Apotheke war oft Flexibilität gefragt. Doch neben den akuten Herausforderungen haben wir immer unseren
natürlichen Beratungsschwerpunkt für Sie im Blick. Denn die Maßnahmen der Regulationspharmazie®
tun Ihrer Gesundheit in dieser belastenden Zeit besonders gut und stärken Ihren Organismus. Eine kurze
Zusammenfassung der wichtigsten Themen aus diesem Jahr:

natürlich und sanft mit der
Regulationspharmazie®

Nix wie ran an die Beine:
Starke Venen

Gesundheit ist unbestritten unser höchstes Gut.
Das merkt man besonders dann, wenn man krank
geworden ist. Eine Garantie für lebenslange Gesundheit gibt es natürlich nicht, dennoch können
wir sie bestmöglich hegen und pflegen. Dank der
wissenschaftlich fundierten Methoden unserer
Regulationspharmazie® (dazu gehören SäureBasen-Kur, Darmsanierung, Ausleitungsmaßnahmen, Mikronährstoffversorgung uvm.) geben Sie
Ihrem Organismus das, was er individuell braucht.

Zwischen 60 und 80 % der Blutmenge im Organismus entfallen auf das venöse System. Unsere
Venen leisten tagein tagaus Schwerstarbeit. Umso
wichtiger, sie regelmäßig zu pflegen, ob vorbeugend oder bei bestehenden Beschwerden. Venengymnastik, Bewegung oder die richtige Ernährung, die Möglichkeiten sind vielfältig und lassen
sich gut in den Alltag integrieren. Wissen Sie, wie
Sie Ihren Venen bestmöglich „Beine machen“?
Kommen Sie mal vorbei!

Der große
natürlich Wasser-Test

Das kleine Venen-ABC
Aorta: große Körperschlagader,
größte Arterie des Körpers
Arterien: Blutgefäße, die sauerstoffreiches
Blut (= hell- bzw. knallrot) vom Herz zu den Geweben
transportieren
Besenreiser: feine fächerförmige

unter der Haut liegende
Äderchen (zunächst kosmetisches
Problem, kann aber auch
Venen-ABC
signalkleine
für eingeschränkte Venenfunktion
Körpers WarnDas
sein)des
größte Arterie

Etwa 71 % der Erdoberfläche sind mit Wasser bedeckt, ungefähr 70 % des Körpers bestehen aus
Wasser, bei Säuglingen sind es sogar deutlich
mehr. Wasser dient als Lösungs- und Transportmittel, ist maßgeblich an vielen Stoffwechselvorgängen im Organismus und chemischen Reaktionen
beteiligt. Kurz gesagt: Wasser ist der Urstoff allen
Lebens. Doch wie gesund ist eigentlich das Wasser,
das täglich aus dem Hahn fließt?

Machen
Sie den Test!
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Himmlisch
wie das
duftet…

„Es ist die Gesundheit, die der wahre Reichtum ist,
nicht Gold- oder Silberstücke.“
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«Jibt es in unserer Apotheke Wandkalender für das
kommende Jahr. Und wie in jedem Jahr verbinden
wir die Abgabe der Jahreskalender mit einer
Spendenaktion, d.h. Sie spenden 50 Cent (oder auch
mehr) für einen guten Zweck und dürfen sich ein
Jahr lang an den schönen Bildern unserer Kalender
erfreuen.
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Beine!

Ran an die

Starke
Vene
undd
Venen un
StarekeDurc
best
hblutung
beste Durchblutung

natürlich – Gesundheitsw
issen für für
starke Gefäße
wissen
Gesundheits
natürlich – e
starke Gefäß

Unsere Organe und Körpergewebe
aller
osen Ablauf rProzesse permanent ausreichend benötigen für den reibungslosen
Ablauf
aller
Werdende Mamas aufgepasst:
für den reibungsl
Sauerstoff und lebensnotwendige
In der Schwangerschaft sind
benötigen
wendige Mikronäh
stoffe. Gleichzeitig müssen
Mikronährvenöse Veränderungen keine
Abfallprodukte
und lebensnot abtransportiert
Körpergewebe
und Kohlendioxid
und
Seltenheit. So leiden viele
werden. Der MotorOrgane
xid
abtransportiert
nd Sauerstoff
werdende Mütter unter schweren
Unsere hierfür ist unser
Schlag
Herz-Kreislauf-System.
und Kohlendio
t ausreiche
Mit jedem
pumpt das Herz Blut durch
Mit jedem
müden Beinen oder gar
em.Schlag
Abfallprodukte slauf-Syst
Krampfadern. Durch die hohe
die
Prozesse permanen
müssenund
stößt damit wichtige Transportvor-TransportvortigGefäße
Östrogenkonzentration wird
gänge an. Die Arterien
ist unser Herz-Krei
liefern sauerstoffreiches
damit wichtige während es
das Bindegewebe lockerer,
stoffe. Gleichzei
stößt
Blut und
an die
Motor hierfür die Gefäße
die Gefäßmuskelspannung
Organe,anwährend
über die Venen (sauerstoffarm)
die Organe,
es
lässt nach und die Gefäße
werden. Der
zurück
durch
zum Herzen geht.
reiches Blut
weiten sich aus. Die GewichtszuHerz Blut
pumpt das
nahme verstärkt den Druck
liefern sauerstoffzum Herzen geht.
auf die Beinvenen weiter.
Die Arterien
arm) zurück
Im
gänge an.
Laufe der Schwangerschaft
(sauerstoff
Thrombose: Blutgerinnsel,
steigt zudem das Blutvolumen
der Venen
das dieng
Blutgefäße verstopft
über die Venen
im Körper an – die Venen
der Venen
müssen noch mehr leisten.
Phlebitis: Entzündu
de, Verödung
Zwischen 60 und 80 % der
auf
ngsmetho
Die gute Nachricht: Krampfadern,
gesamten Blutmenge im
UlcusCruris:GeschwüramUnterschekel,bekann
Organismus entfallen auf us entfallen das venöse System. Unsere
die während einer
rapie: Behandlu
tals„offenesBein“
Organism
Schwangerschaft entstehen,
im
ng
Venen
e
Sklerothe
übernehmen dabei eine
behandlu
bilden sich nach der Geburt
Blutmeng
wichtige Transportfunktion und dienen zudem
mit eiwichtige Transport
rschaft sind
meist wieder zurück. Dafür
Varikose: ausgedehnte
als „Speicherorgan“.
durch Injektions
% der gesamten
en dabei eine aller EinzelstränVenen werden
Bildung von Krampfadern
Inklusive
sind vorbeugende In der Schwange
aller
60 und 80
ge ist das Venensystem
übernehm
Einzelstrände, erkrankte
Inklusive
enorm wichtig. UnbehandeltMamas aufgepasst:Maßnahment. So leiden viele
im Körper
Zwischen
– das
ca.Unsere
100.000Venen
km lang.
ogen
gar
Zumorgan“.
System.
entspricht in etwadas
Vergleich
Behandlungsmetho
im keine Seltenhei
„Speicher
Zum Vergleich die
oder Varizen:
– das
Werdende kann sich
Fall
herausgez
dervenöse
eine chronische Venenerkrankung
Strecke, die Sie zurücklegen
Stripping:
ungen schlimmsten
km lang.
zudem als
Krampfadern
müden Beinen ion wird
wenn Sie
Spezialsonde
ca. 100.000
Erde am Äquator 2,5-mal
und dienen im Körpermüssten,
wenn Sie
schweren
die
venöse Veränderentwickeln.
en müssten,
funktion
umrunden. 7000
ner flexiblen
onzentrat
innere verstopft
em Liter Blut werden
Mütter unter
ung
Blutgefäß
halb des Körpers transportiert
täglich innerdie Sie zurückleg
werden täglich aft.
werdende
die hohe Östrogenk skelspannVenen:
ge ist das Venensyst
Strecke,
Blutgefäße, die sauerstoffarmes
nsel, das die
und das
der
alles
ern. Durch
entgegen . 7000 Liter Blut
die Gefäßmu Gewichtszue: Blutgerin (= dunkelrot, wird
t in etwa
Durchschnittlich 1,5entsprich
der Schwerkr
Krampfad
„offenesBein“
umrunden der Schwerkraft.
bei der Blutabnahme
m Höhenunterschied
Thrombos
ebe lockerer,
aus. Die
ekanntals
alles entgegen zu Herz) müssen
verwendet) Blut zum Herzenrschekel,bauch
(Abstand Fuß
das
Im
Herz)
Äquator 2,5-mal
dabei überwunden werden.
undzu
müssen
das Bindegew die Gefäße weiten sich
n weiter.
portieren
Erde am
Eine echte Herkulesaufgabe
üramUnte zurück trans(Abstand Fuß unsere tapfetransportiert für unsere
und
auf die BeinveneBlutvolumen
ren Venen.
tapfelässt nach
UlcusCruris:Geschw
ufgabe für
halb des Körpers 1,5 m Höhenunterschied
ern
den Druck
zudem das
Herkulesa
Krampfad
nahme verstärkt rschaft steigt
Bildung von
leisten.
Durchschnittlichen werden. Eine echte
nte
mehr
Schwange
noch
müssen
Laufe der
einer
Varikose: ausgedeh
dabei überwund
Anzeige
an – die Venen
ern, die während
im Körper
ren Venen.
ern
t: Krampfad sich nach der Geburt
, wird auch
en
gute Nachrich
, bilden
Varizen: Krampfad
Farben
BELSANA workDie
Maßnahm
transarmes: (= dunkelrot
& BELSANA
rschaft entstehen
vorbeugende
prenatal
Teint, Make-U
ten Fall
Herzen zurück
Schwange
e, die sauerstoff
Dafür sind
im schlimms
t) Blut zum
wieder zurück.
Venen: Blutgefäßhme verwende
elt kann sich
Kompressive Strümpfemeist
Nachtblau, p,
n.
für stehende Unbehand
sitzenderankung
bei der Blutabna
Berufeentwickel
sowie
in der Schwangerschaft enorm wichtig.und
Dunkelgrau,
e Venenerk
portieren
Im Vergleich zu den Arterien
eine chronisch
Schwarz
- Die kompressiven Strümpfe
sind die Venen deutlich dünnwandiger
verhindern geschwollene
dünnwandiger
und muskelschwächer, weshalb
Füße und
Beine während der Arbeit
Farben: benötigen.
sie unsere Unterstützung die Venen deutlich
Pflege
sowie in der Schwangerschaft
und Pflege
sind
zung und
Körperinterne Hilfe leistet
ulatur.
und
beugen Krampfadern und
die „Muskelpumpe“
Teint, Make-Up,Durch das
zu den Arterien der sie
unsere Unterstüt
Besenreisern vor.
mpe“ der Beinmusk
Vergleich
regelmäßige
weshalb Beinmuskulatur.
Imund
zudem der
Schließen
hwächer,
die „Muskelpu
der Venenklappen
Nachtblau, Rückfluss des Blutes Öffnen
ppen wird
- Sie werden auf Ihre Beinumfänge
wird
ebe
zudemder
Hilfe leistet
und muskelsc
derVenenkla
nach unten
angemessen und sind deshalb
verhindert.
Underne
Schließen
. Körperint
auch unserem
medizinisch wirksam.
Dunkelgrau, kommt eine besondere Bedeutung
unserem Bindegew t
benötigen
Öffnen und Bindegewebe
t. Und auch
Esregelmäß
dient der ige
rung und verhinder
Stabilisierung
verhinder
Schwarz das Ausweiten der Venen unterDurchzu.das
verhindert
- BELSANA work ist in den
der Stabilisie
nach unten undEs
dem Druckdes
desBlutes
Ausführungen Kniestrumpf,
Blutflusses.
zu. dient
s.
Schenkel- NA prenatal
Rückfluss
Bedeutung
strumpf und Strumpfhose Anzeige
Blutflusse
besondere
rezeptfrei erhältlich; BELSANA
Druck des
BELSA
kommt eine der Venen unter dem
tal als Strumpfhose speziell
NA work & prenaBerufe sowie
für
die Schwangerschaft.
BELSA
das Ausweiten
und sitzende
für stehende
ive Strümpfe
und
Kompress
rschaft
lene Füße
n geschwol
in der Schwange
und
verhinder
rschaft
iven Strümpfe
der Schwange
- Die kompress der Arbeit sowie in
ern vor.
Beine während ern und Besenreis
deshalb
en und sind
beugen Krampfad
angemess
nge
auf Ihre Beinumfä
- Sie werden wirksam.
pf, Schenkelgen Kniestrum
medizinisch
prenaden Ausführun erhältlich; BELSANA
work ist in
- BELSANA Strumpfhose rezeptfrei
rschaft.
für die Schwange
strumpf und
se speziell
tal als Strumpfho

Das menschliche Venensystem

system

hliche Venen

Das mensc

Gemeinsam mit den anderen Apotheken
im Fennpfuhl-Kiez sammeln wir in diesem Jahr
für eine schwimmende Insel für den Fennpfuhl.

Das venöse System des Menschen
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Wir wünschen eine schöne Weihnachtszeit
und freuen uns auf Ihren Besuch!

Haut-SOS!
Akne. Psoriasis. Neurodermitis.
Schutzschild, Vermittler von Sinnesreizen, Kontaktstelle nach außen, Wärmeregulator – die Haut
ist das größte und gleichzeitig funktionell vielseitigste Organ des Menschen. Auf einer Oberfläche
von 2 Quadratmetern befinden sich insgesamt gut
1011 Hautzellen. Chronische Hautkrankheiten
schränken das Leben zum Teil massiv ein. Lassen
Sie uns einen ganzheitlichen Blick auf Ihre Beschwerden werfen!

natürlich gerne für Sie da …

Frohes

Fest
und ges
unden
Rutsch
!

Produkt
des Monats
Ihre Winter-Dosis Vitamin D
Während der dunklen Jahreszeit sehnt sich unser Organismus nach der täglichen Dosis Vitamin D. Das sogenannte Sonnen-Vitamin schenkt geistige und körperliche
Energie. Gebildet wird Vitamin D3 hauptsächlich durch
Sonneneinwirkung auf die Haut. Besonders im Winter
sind viele Menschen von einer massiven Vitamin-D-Unterversorgung betroffen, denn dann reicht die Strahlungsintensität in Regionen nördlich des 40. Breitengrades
(Mittel- und Nordeuropa) nicht mehr für eine ausreichende Vitamin-D-Synthese aus. Mit regulafit® Vitamin D3
2000 IE füllen Sie leere Speicher jetzt optimal auf.
Inhalt: 90 Kapseln

Rabatt 23%

Schmerz lass nach!
Schmerzen hat jeder von uns im Laufe seines Lebens. Meist klingen die Beschwerden nach
wenigen Tagen ab. Was jedoch, wenn diese zum ungeliebten Dauerbegleiter werden?
Abhängig von der Art und dem Schweregrad wird der Alltag empfindlich beeinflusst. Was viele
nicht wissen: Die Natur bietet wissenschaftlich abgesicherte Behandlungsansätze zur langfristigen Schmerzlinderung, die unbedingt eine Chance verdient haben. Sprechen Sie uns
gerne an!

Ausgabe Dezember 2021

Weihnachtliche natürlich-Dekoideen:
• auf eine Schnur auffädeln und als Girlande nutzen
• zusammen mit einer Leuchtschnur in ein hohes Glas füllen
• mit Nüssen, Zimtstangen und Anissternen in eine Schale legen,
eine Kerze in die Mitte stellen

068-V6-10.000-12
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Anke Rüdinger e. Kfr.
Fachapothekerin für Allgemeinpharmazie,
Naturheilkunde und Homöopathie, Ernährungsberatung
Landsberger Allee 171 · 10369 Berlin
Tel. (030) 97 60 33 31 · Fax (030) 97 60 33 32
info@castelloapotheke.de · www.castelloapotheke.de

AKTIONSPREIS

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. 8.00 - 19.00 Uhr
Sa.
8.00 - 14.00 Uhr

Castello-Apotheke
Berlin

9,95 €

15%
gültig vom
01.-31. Dezember
2021
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natürlich-Apothekerin
Anke Rüdinger,
Castello-Apotheke, Berlin
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