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Nicht vergessen: 

Am 14. Februar ist 

Valentinstag!

Geschenkideen  

finden Sie bei uns  

in der Apotheke.

Warte nicht auf  
den perfekten Moment.  
Nimm dir den Moment 

und mach ihn 
PERFEKT.
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Gerade in hektischen Zeiten ist es  
unerlässlich, den Körper ausreichend  

mit wichtigen Mikronährstoffen zu  
versorgen. Wir beraten Sie gerne!

Ihre Apotheker
Tobias Ketterl

Apotheke 
 im

Gäubodenpark

Stress im Übermaß macht unzufrieden und kann der Gesundheit schaden. Wichtig deshalb, ihn 
frühzeitig zu erkennen und auszubremsen. Lesen Sie hier, wie Sie der Stressfalle entrinnen.  

So bremsen Sie den Stress aus 

Foto: © PheelingsMedia - stock.adobe.com

mit Magnesium und Vitaminen des B-Komplexes achten. Auch anti-
oxidativ wirkenden Mikronährstoffen wie Vitamin C und E, Zink und 
Selen kommt jetzt eine besondere Bedeutung zu. Wem es nicht 
gelingt, sich in Stressphasen stets vollwertig und ausgewogen zu 
ernähren, kann unter Umständen von der Einnahme hochwertiger 
Mikronährstoff-Kombinationen profitieren. Bitte lassen Sie sich von 
Ihrem Apotheker beraten. 

Abschalten und auftanken 
Damit Druck und Hektik nicht krank machen, kommen Stressgeplag-
te nicht darum herum, sich regelmäßig ihre persönlichen Auszeiten 
zu gönnen. Ob beim Spaziergang im Park, beim Sport oder mit 
einem Buch auf dem Sofa – Hauptsache, man legt regelmäßig Pau-
sen ein und schaltet dabei auch ab. Wie man den Kopf am besten 
frei bekommt, ist individuell sehr unterschiedlich: Während die einen 
am besten in der Natur abschalten können, verfliegt bei anderen 
der Stress, wenn sie mit der Familie oder Freunden zusammen sind. 
Auch Sport und Schlafen sind gute Methoden, um Hektik und Alltag 
hinter sich zu lassen und neue Kraft zu schöpfen. 

Ein Termin jagt den nächsten, man hetzt von einer Aktivität zur an-
deren, der ganze Tag ist durchorganisiert. Viele Menschen kennen 
das Leben im Laufschritt nur zu gut – beruflich und zunehmend auch 
privat. Oft sind sogar die Freizeit und der Urlaub völlig verplant. 
Wie soll man da noch zur Ruhe kommen? 

Leben im Laufschritt 
Glücklich sind viele mit dieser Lebensführung nicht, hat eine On-
line-Umfrage gezeigt. Viele der Befragten gaben an, ihren Alltag 
als stressig und belastend zu empfinden, wobei der Beruf als Stress-
quelle die Hauptrolle spielt. Auch die Doppelbelastung durch Beruf 
und Familie und die ständige Erreichbarkeit durch Smartphone & 
Co. bereiten vielen Menschen Stress. Nicht nur im Job, sondern 
auch im Privatleben fühlen sich zahlreiche Bundesbürger unter Dau-
erdruck: einkaufen, Hausarbeit erledigen, Freunde treffen und, und, 
und – an echte Entspannung ist oft kaum noch zu denken. 

Das kann auf Dauer nicht gut gehen: Müdigkeit, Kopfschmerzen, 
Muskelverspannungen, Nervosität und Schlafstörungen sind ty-
pische Folgen eines Lebens im Eiltempo. 
Besonders fatal: Ausgerechnet dann, 
wenn der Leistungsdruck am größten ist, 
ändern viele Menschen ihr Essverhalten: 
Sie essen unregelmäßig, zu fett und zu 
süß, zu viel oder auch zu wenig, wissen 
Ernährungsmediziner. Dabei sei es gera-
de in Stressphasen wichtig, sich ausge-
wogen zu ernähren. Die Zellen arbeiten 
nämlich auf Hochtouren und benötigen 
gerade jetzt ausreichend Nährstoffe. 
Wird der Bedarf nicht gedeckt, fühlt man 
sich schnell müde und erschöpft. 

Gesunde Kost muss sein 
Um vorzubeugen, sollte man sich Zeit für 
die Mahlzeiten nehmen und ganz be-
wusst essen. Um den Energiestoffwech-
sel der Zellen und das Nervensystem 
zu unterstützen, sollten Stressgeplagte 
beispielsweise auf eine gute Versorgung 

Kopfhörer auf und abschalten: 
Musik ist ein beliebter Stresskiller.

Rundschreiben 02-2022_MA-Classic.indd   9Rundschreiben 02-2022_MA-Classic.indd   9 02.12.21   07:4002.12.21   07:40



Ob Allergiker oder Krebspatient: Manchmal gibt es für kranke Menschen kein 
passendes Fertigarzneimittel. Dann brauchen sie maßgeschneiderte Medizin. 

Rezepturen: Medizin nach Maß

Fo
to

: ©
 K

at
ar

zy
na

 B
ia

la
sie

w
ic

z 
ph

ot
og

ra
ph

ee
.e

u 
– 

sto
ck

.a
do

be
.c

om

Bei den meisten Medikamenten nach Maß handelt es sich um 
allgemeine Rezepturen. So beispielsweise um eine vom Arzt ver-
ordnete Salbe, deren Inhaltsstoffe genau auf die Bedürfnisse eines 
einzelnen Patienten abgestimmt sind, oder auch um Kapseln, die im 
apothekeneigenen Labor für ein krankes Kind hergestellt werden. 

Für Kinder unverzichtbar 
Gerade in der Kinderheilkunde sind Rezepturarzneimittel von 
unschätzbarem Wert. Denn längst nicht alle Wirkstoffe industrieller 
Medikamente sind in kindgerechter Dosierung verfügbar. Vor die-
sem Hintergrund ist es nicht verwunder lich, dass gerade Kinderärzte 
ihren kleinen Patienten recht häufig Medizin nach Maß verordnen. 

Sehr oft werden Rezepturen auch von Hautärzten verschrieben. 
Denn so kann der Mediziner eine Salbe oder Creme verordnen, 
die genau zum Hauttyp und Krankheitsbild des Patienten passt. 
Möglich ist es dank Rezepturarzneimitteln auch, individuelle Un-
verträglichkeiten oder Allergien zu berücksichtigen. Verträgt der 
Patient eine bestimmte Substanz in der Fertigsalbe nicht, so kommt 
diese eben nicht in die verordnete Rezeptur.   

Während klassische Salben und Kapseln in jeder deutschen Apo-
theke hergestellt werden können, gibt es auch Spezialrezepturen, 
die nur spezialisierte Apotheken unter sehr hohem technischem 
und organisatorischem Aufwand anfertigen können. Dazu gehören 
etwa Zytostatika für die Behandlung von Krebspatienten und Ernäh-
rungslösungen.

Rezepturarzneimittel sind Medikamente, die der Apotheker im 
eigenen Labor herstellt – ganz individuell für jeden einzelnen  Kun-
den. Obwohl die meisten Medikamente heute industriell gefertigt 
werden, sind solche „Maßanfertigungen“ nach wie vor unverzicht-
bar. Der Grund: Nicht jedes Arzneimittel und nicht alle Wirkstoff-
kombinationen und Dosierungen gibt es als Fertigpräparate. Diese 
Versorgungslücke durch individuell angefertigte Medikamente zu 
schließen, zählt zu den wichtigen Aufgaben und besonders an-
spruchsvollen Dienstleistungen des Apothekers und seiner pharma-
zeutischen Mitarbeiter. 

Anspruchsvolle Aufgabe    
Allein für die Versicherten der gesetzlichen Krankenkassen stell-
ten deutsche Apotheken im Jahr 2013 mehr als zwölf Millionen 
Rezepturarzneimittel her. Oft sind es Salben, Cremes, Tropfen 
und Zäpfchen, die in den Labors der Apotheken unter Einhal-
tung strengster Hygiene- und Sorgfaltsvorschriften angefertigt 
werden. 

Rezepturarzneimittel stellt der 
Apotheker im eigenen Labor her.
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Rezepturarzneimittel aus der Apotheke  
müssen die gleichen hohen Qualitätskriterien 

erfüllen wie Fertigpräparate – sie müssen  
wirksam, stabil und unbedenklich sein.   

Ihre PTA
Frau Jessica Markiefka
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