
natürlich gerne für Sie da …

Ausgabe Dezember 2021

Ein spannendes und in vielerlei Hinsicht herausforderndes Jahr liegt hinter uns. Selten standen Gesund-
heit und Wohlbefinden so stark im persönlichen Fokus wie in den letzten 12 Monaten. In unserer Apo-
theke war oft Flexibilität gefragt. Doch neben den akuten Herausforderungen habenwir immer unseren
natürlichen Beratungsschwerpunkt für Sie im Blick. Denn die Maßnahmen der Regulationspharmazie®
tun Ihrer Gesundheit in dieser belastenden Zeit besonders gut und stärken IhrenOrganismus. Eine kurze
Zusammenfassungderwichtigsten Themenaus diesemJahr:

Der gesunde
Rückblick auf 2021

„Es ist die Gesundheit, die der wahre Reichtum ist,
nicht Gold- oder Silberstücke.“

(MahatmaGandhi)

natürlichund sanftmit der
Regulationspharmazie®

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

Der große
natürlichWasser-Test

Etwa 71 % der Erdoberfläche sind mit Wasser be-
deckt, ungefähr 70 % des Körpers bestehen aus
Wasser, bei Säuglingen sind es sogar deutlich
mehr.Wasser dient als Lösungs- und Transportmit-
tel, ist maßgeblich an vielen Stoffwechselvorgän-
gen im Organismus und chemischen Reaktionen
beteiligt. Kurz gesagt: Wasser ist der Urstoff allen
Lebens. Dochwie gesund ist eigentlich dasWasser,
das täglich aus demHahnfließt?

Nixwie ranandieBeine:
StarkeVenen

Zwischen 60 und 80 % der Blutmenge im Organis-
mus entfallen auf das venöse System. Unsere
Venen leisten tagein tagaus Schwerstarbeit. Umso
wichtiger, sie regelmäßig zu pflegen, ob vorbeu-
gend oder bei bestehenden Beschwerden. Venen-
gymnastik, Bewegung oder die richtige Ernäh-
rung, die Möglichkeiten sind vielfältig und lassen
sich gut in den Alltag integrieren. Wissen Sie, wie
Sie Ihren Venen bestmöglich „Beine machen“?
KommenSiemal vorbei!

Haut-SOS!
Akne. Psoriasis. Neurodermitis.

Schutzschild, Vermittler von Sinnesreizen, Kon-
taktstelle nachaußen,Wärmeregulator – dieHaut
ist das größte und gleichzeitig funktionell vielsei-
tigste Organ des Menschen. Auf einer Oberfläche
von 2Quadratmetern befinden sich insgesamt gut
1011 Hautzellen. Chronische Hautkrankheiten
schränken das Leben zum Teil massiv ein. Lassen
Sie uns einen ganzheitlichen Blick auf Ihre Be-
schwerdenwerfen!

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?
AbhängigvonderArtunddemSchweregradwirdderAlltagempfindlichbeeinflusst.Wasviele
nicht wissen: Die Natur bietet wissenschaftlich abgesicherte Behandlungsansätze zur lang-
fristigen Schmerzlinderung, die unbedingt eine Chance verdient haben. Sprechen Sie uns
gernean!
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Unsere Organe und Körpergewebe benötigen für den reibungslosen Ablauf allerProzesse permanent ausreichend Sauerstoff und lebensnotwendige Mikronähr-stoffe. Gleichzeitig müssen Abfallprodukte und Kohlendioxid abtransportiertwerden. Der Motor hierfür ist unser Herz-Kreislauf-System. Mit jedem Schlagpumpt das Herz Blut durch die Gefäße und stößt damit wichtige Transportvor-gänge an. Die Arterien liefern sauerstoffreiches Blut an dieOrgane, während esüber die Venen (sauerstoffarm) zurück zumHerzengeht.

DasmenschlicheVenensystem
Zwischen 60 und 80 % der gesamten Blutmenge im Organismus entfallen aufdasvenöseSystem.UnsereVenenübernehmendabeieinewichtigeTransport-funktion und dienen zudem als „Speicherorgan“. Inklusive aller Einzelsträn-ge ist das Venensystem im Körper ca. 100.000 km lang. Zum Vergleich – dasentspricht in etwa der Strecke, die Sie zurücklegen müssten, wenn Sie dieErde am Äquator 2,5-mal umrunden. 7000 Liter Blut werden täglich inner-halb des Körpers transportiert und das alles entgegen der Schwerkraft.Durchschnittlich 1,5 m Höhenunterschied (Abstand Fuß zu Herz) müssendabeiüberwundenwerden.EineechteHerkulesaufgabe fürunsere tapfe-renVenen.

Im Vergleich zu den Arterien sind die Venen deutlich dünnwandigerund muskelschwächer, weshalb sie unsere Unterstützung und Pflegebenötigen.KörperinterneHilfe leistetdie „Muskelpumpe“derBeinmuskulatur.Durchdas regelmäßigeÖffnenundSchließenderVenenklappenwird zudemderRückfluss des Blutes nach unten verhindert. Und auch unserem Bindegewebekommt eine besondereBedeutung zu. Es dient der Stabilisierungund verhindertdas Ausweitender Venenunter demDruckdesBlutflusses.

Aorta:großeKörperschlagader, größteArterie des Körpers
Arterien:Blutgefäße, die sauerstoffreichesBlut (=hell- bzw. knall-rot) vomHerz zudenGeweben transportieren
Besenreiser: feine fächerförmige unter der Haut liegende Äder-chen (zunächst kosmetisches Problem, kann aber auch Warn-signal für eingeschränkteVenenfunktion sein)
Embolie: Blutgerinnsel, das sich von der Gefäßwand löst und mitdemBlutstromRichtungHerz oder Lungegeschwemmtwird
Krampfader:krankhaft erweiterte Vene, bei der dieKlappennichtmehr richtig schließenunddasBlut stagniert
Lymphdrainage: Behandlungsmethode (sanfte Druckmassage)mit der Wasserstauungen in den Beinen beseitigt werden. Tipp:Ein gesundes Lymphsystem ist aus naturheilkundlicher Sicht be-sonderswichtig!

Ödem: Ansammlung von Flüssigkeit, die aus einem Gefäß ins um-liegendeGewebeaustritt

Phlebologie:Wissenschaft der Venenerkrankungen
Phlebitis:Entzündungder Venen

Sklerotherapie: Behandlungsmethode, Verödung der Venendurch Injektionsbehandlung

Stripping: Behandlungsmethode, erkrankte Venenwerdenmit ei-nerflexiblen Spezialsondeherausgezogen
Thrombose:Blutgerinnsel, das dieBlutgefäße verstopft
UlcusCruris:GeschwüramUnterschekel,bekanntals„offenesBein“
Varikose:ausgedehnteBildung vonKrampfadern
Varizen:Krampfadern

Venen: Blutgefäße, die sauerstoffarmes (= dunkelrot, wird auchbei der Blutabnahme verwendet) Blut zum Herzen zurück trans-portieren

RanandieBeine!

natürlich –Gesundheitswissen fürstarkeGefäße

Starke Venen und
beste Durchblutung

Farben:Teint,Make-Up,Nachtblau,Dunkelgrau,Schwarz

BELSANAwork&BELSANAprenatal

Anzeige

Kompressive Strümpfe für stehende und sitzende Berufe sowiein der Schwangerschaft
- Die kompressiven Strümpfe verhindern geschwollene FüßeundBeinewährendder Arbeit sowie in der Schwangerschaft undbeugenKrampfadernundBesenreisern vor.
- Siewerdenauf IhreBeinumfängeangemessenund sinddeshalbmedizinischwirksam.
- BELSANAwork ist in denAusführungenKniestrumpf, Schenkel-strumpf und Strumpfhose rezeptfrei erhältlich; BELSANAprena-tal als Strumpfhose speziell für die Schwangerschaft.

Venen und
Schwanger-
schaft

Das kleineVenen-ABC

Das venöse SystemdesMenschen istinklusive aller Einzelsträngebis zu 100.000 km lang.

WerdendeMamas aufgepasst: In der Schwangerschaft sindvenöse Veränderungen keine Seltenheit. So leiden vielewerdende Mütter unter schweren müden Beinen oder garKrampfadern. Durch die hohe Östrogenkonzentration wirddas Bindegewebe lockerer, die Gefäßmuskelspannunglässt nach und die Gefäße weiten sich aus. Die Gewichtszu-nahme verstärkt den Druck auf die Beinvenen weiter. ImLaufe der Schwangerschaft steigt zudem das BlutvolumenimKörper an –dieVenenmüssennochmehr leisten.Die gute Nachricht: Krampfadern, die während einerSchwangerschaft entstehen, bilden sich nach der Geburtmeist wieder zurück. Dafür sind vorbeugende Maßnahmenenormwichtig. Unbehandelt kann sich im schlimmsten Falleine chronischeVenenerkrankungentwickeln.

Machen
Sie denTest!

Orangen zählen in Deutschland zu den beliebtesten Obstsorten. KeinWun-
der, überzeugt die Zitrusfrucht sowohl mit ihrem fruchtig-süßen Geschmack
und hat zudem eine große Wagenladung gesunder Inhaltsstoffe im Gepäck.
IhremRuf als Vitamin-C-BombewerdenOrangenmehr als gerecht. Daneben punkten
sie mit zahlreichen Mineralstoffen wie Kalium oder Calcium, Vitaminen der B-Gruppe
sowiesekundärenPflanzenstoffen.Die saftigenFrüchtesindalsGaumenschmeichlerein
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 inca. 2 cmdickeScheibenschneiden, aufKüchenpapierauslegenundFeuchtigkeit
grob entfernen. Anschließend auf ein Rost geben und gut durchtrocknen lassen. Gelegent-
lichwenden.

Weihnachtlichenatürlich-Dekoideen:
• auf eine Schnur auffädeln undalsGirlandenutzen
• zusammenmit einer Leuchtschnur in ein hohesGlas füllen
•mitNüssen, ZimtstangenundAnissternen in eine Schale legen,
eineKerze in dieMitte stellen

Himmlisch
wie das
duftet…
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Produkt
desMonats

Währendder dunklen Jahreszeit sehnt sich unserOrga-
nismus nachder täglichenDosis VitaminD.Das soge-
nannte Sonnen-Vitamin schenkt geistige undkörperliche
Energie. GebildetwirdVitaminD3hauptsächlich durch
Sonneneinwirkungauf dieHaut. Besonders imWinter
sind vieleMenschen voneinermassivenVitamin-D-Unter-
versorgungbetroffen, denndann reicht die Strahlungs-
intensität in Regionennördlich des 40. Breitengrades
(Mittel- undNordeuropa) nichtmehr für eine ausreichen-
deVitamin-D-Synthese aus.Mit regulafit®VitaminD3
2000 IE füllen Sie leere Speicher jetzt optimal auf.
Inhalt: 90Kapseln

IhreWinter-Dosis VitaminD

AKTIONSPREIS

Frohes Fest
und gesunden

Rutsch!

*Auf ein Produkt Ihrer Wahl,

ausgenommen preisreduzierte

Artikel, verschreibungspflichtige

Arzneimittel und

preisgebundene Bücher.

Pro Einkauf ein Rabatt-Gutschein

einlösbar.
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Castello-Apotheke 
Berlin

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

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
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ibt 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. 

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

WWiirr wwüünnsscchheenn eeiinnee sscchhöönnee WWeeiihhnnaacchhttsszzeeiitt     
uunndd ffrreeuueenn uunnss aauuff IIhhrreenn BBeessuucchh!!                    
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Anke Rüdinger,
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