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Mütter und Väter haben viele Fragen, wenn ihre Kinder krank sind. In unseren 
Apotheken bekommen Sie verlässlichen Rat und effektive Hilfe. 
Ältere und kranke Menschen betreuen wir bis an ihr Lebensende. Und im Notfall 
sind wir rund um die Uhr erreichbar. Aber viele unserer Dienstleistungen finden 
nur im Verborgenen statt. Das vielfältige Spektrum dieser Tätigkeiten reicht von 
der Herstellung individueller Rezepturen über die sensorische Qualitätsprüfung 
von Fertigarzneimitteln bis hin zur kontinuierlichen Kontrolle sämtlicher Teedro-
gen, Arznei-und Hilfsstoffe, die in der Apotheke zur Verwendung kommen.All 
dies muss lückenlos dokumentiert werden - eine verantwortungsvolle, zugleich 
aber immens zeitraubende Verwaltungsaufgabe, die täglich zu erfüllen ist, ohne 
dass es dafür eine Vergütung gibt. Auch die Nachtdienste an Sonn-und Feier-
tagen halten viele junge Pharmaziestudierende davon ab, zu uns aufs Land zu 
kommen. Dabei wird oft vergessen, dass der eigentliche Grund für das Stu-
dium SIE sind. Die Patienten, für die wir da sein wollen. Denen wir unser Wissen 
weitergeben, und die wir bestmöglichst beraten wollen. Wir können nur hoffen, 
dass sich wieder mal ein/e Apotheker/in zu uns aufs Land verirrt. Denn hier ist es 
schön. Mit Sicherheit.

Bewerben Sie sich bei uns unter info@guyot-apotheken.de

*nicht für Behandlungen und Düfte von 
LINARi,Carthusia,Althaia und Heeley!

60 plus jeden Montag

15%
Rabatt

 

 
 

auf 1 vorrätigen Artikel
aus Frei-und Sichtwahl* 

*gilt nicht auf Sonderangebote,bereits
 reduzierte Ware,nicht für Teststreifen und nicht 

kombinierbar mit anderen Rabattsystemen
ab JAHRGANG 1958

Ende der Baustelle am 
Deininger Tor! 

Apotheke am Deininger Tor wieder gut erreichbar! 
20% Dankeschön Rabatt für

unsere Nördlinger Kunden

LUST AUF GUT?
Apothekerinnen und Apotheker sind zuverlässige Partner für Familien.

HELP         WANTED

✂
-

VIP BONUS 
Unsere Kundenkarten-
inhaber dürfen sich Ihre 
persönlichen Coupons 
in Ihrer persönlichen 
Stamm-guyotapotheke 
abholen. Wir haben sie für 
Sie hinterlegt.

mit liebe gesund.von anfang an.
Seminar Wickel und Auflagen

Dienstag, den 06.November 2018 19.15 Uhr

 Apothekerin Sonja Wirnharter und PTA Christiane 
Drexler zeigen Ihnen an diesem Abend die praktische 

Anwendung von Bauchwickeln, Brustwickeln und andere 
Auflagen, wenn Baby´s Bäuchlein weh tut, der Hals 

schmerzt oder das Kleine nicht schlafen will.
Unser Bonus im Herbst:

Oma oder Opa darf kostenlos mit zum Seminar!

Die Abende können auch ab 10 Personen individuell 
gestaltet werden, besprechen Sie Ihren persönlichen 

Termin mit Ihren Freundinnen!

 in der Stadtapotheke zum Engel in Nördlingen
Die Teilnahmegebühr beträgt 15€, inkl. Seminarunterla-

gen und Getränke.10 € für Kundenkarteninhaber.
FÜR OMAs IM NOVEMBER FREI!

Anmeldung unter 09081/4634 oder engel@guyot-apotheken.de

NOCH MEHR GUTES VON 
UNS…
Die Macht der Haut
Ihre Haut ist der Spiegel der Seele. Good 
times, bad times. Ist die Haut vital und vol-
ler Spannkraft, steigt das Wohlgefühl. Ist sie 
trocken oder faltig, müde und schlaff, gibt 
es Stress im Kopf.
Unsere Kosmetikerin SANDRA EIBERGER 
ist Ihre Onko-Spezialistin und begleitet Sie 
auch bei Ihrer Krebstherapie.
Die neue ONKO Ausbildung pflegt und be-
ruhigt intensiv und sorgt zuverlässig für ein 
entspanntes Hautbild.
Wir freuen uns auf Sie- vereinbaren Sie Ihren 
persönlichen Termin unter info@parfueme-
rie-fellner.de oder 07362-963414.

Oh Graus, `ne Laus....
vor allem Kindergarten- und 
Grundschulkinder stecken oft 
ihre Köpfe zusammen!
Kopfläuse gibt es bereits so 
lange, wie es Menschen gibt. 
Forscher haben sie und ihre 
Eier zum Beispiel auf einer 
4000 Jahre alten ägyptischen 
Mumie gefunden. Sie sind 
grundsätzlich harmlos. 
Wir helfen Ihnen:-))

20% einmalig für Ihren Einkauf im 
Oktober2018*

*gilt nicht auf Sonderangebote,bereits
 reduzierte Ware,nicht für Teststreifen und nicht kombi-

nierbar mit anderen Rabattsystemen

20 % einmalig für Ihren Einkauf im 
November 2018*

*gilt nicht auf Sonderangebote,bereits
 reduzierte Ware,nicht für Teststreifen und nicht kombi-

nierbar mit anderen Rabattsystemen



HERZLICH WILLKOMMEN 
IN DEN GUYOTAPOTHEKEN

APOTHEKERIN EVA FELLNER-GUYOT ERHÄLT ZERTIFIKAT 
MIT AUSZEICHNUNG
 
Eva Fellner-Guyot hat an dem QUALIFIKATIONSKONZEPT für IMMUNO-
LOGIE, DARMGESUNDHEIT und KREBSPRÄVENTION zum Darmgesund-
heitsberater erfolgreich teilgenommen und erhält  mit Sonderpunkten 
die Anerkennung durch die Körperschaft öffentlichen Rechts.

Forschung Medizin
Funktionelle Verdauungsstörungen-30 Prozent der Menschen leiden darunter
Was bringt unseren Magen-Darm-Trakt in Aufruhr?

Die Liste ist lang: Blähungen, Völlegefühl, Bauchschmerzen, Durchfall bis hin zu Stuhlunre-
gelmäßigkeiten. Das Problem ist, dass bei rund 50% der Betroffenen kein Befund feststellbar 
ist. Die Beschwerden sind zwar nicht lebensgefährlich, schränken aber die Lebensqualität 
der Betroffenen enorm ein.
Menschen, die viel Stress haben, haben oft das Gefühl, dass sich die Erkrankung durch den 
Stress verschlechtert: es besteht eine enge Verbindung zwischen unserem Gehirn und dem 
Nervensystem im Bauchraum. Doch nicht nur Stress kann auf den Magen schlagen, sondern 
auch die Ernährung. Unser moderner Lebensstil mit Fast Food und –oft einseitigen- Diäten 
belastet unser Verdauungssystem enorm. 
Zur Therapie gehören neben eindeutiger Diagnosestellung auch eine moderate Bewegung, 
eine Ernährungsumstellung, Entspannungsmethoden, eine Wiederherstellung der optima-
len Darmflora und ein intaktes Immunsystem. 
Wir beraten Sie gern. Vereinbaren Sie einen persönlichen Termin.

Ein historischer Ort-
besuchen Sie unsere historische 
Kräuterkammer von 1720 in der 
Reichsstadt-Apotheke in Bopfingen. 
An den Heimattagen in BOPFINGEN 
bieten wir wieder kostenlose Führun-
gen um 14.00 und 15.00 Uhr an.
Die Kleinen schminken wir mit lusti-
gen Tatoos, den „Großen“ lackieren 
wir die Fingernägel mit der Farbe 
Ihrer Wahl

14.10.2018 verkaufsoffen

ZINKMANGEL-
Rötungen, Haarausfall, brüchige Nägel, aber auch Hauter-
krankungen wie Akne und Neurodermitits können auf eine 
Unterversorgung mit Zink hinweisen. Zink hilft außerdem 
gegen Viruserkrankungen wie Herpes oder Grippeviren. 
Schwangerschaft, Stress, Erkrankungen wie Diabetes oder 
Medikamenteneinnahme können den Bedarf zusätzlich indi-
viduell erhöhen. Als Nahrungsergänzung können Zinkpräpa-
rate daher sehr hilfreich sein. 

AUGENBLICK MAL!
Häufige Bildschirmarbeit kann eine Austrocknung der Augen 
zur Folge haben. Denn lange Computerarbeit, häufige Han-
dynutzung oder Fernsehkonsum belasten die Augen. Da bei 
diesen Tätigkeiten wesentlich seltener geblinzelt und damit 
auch das Auge schlechter benetzt wird, kann sich daraus ein 
trockenes Auge (sicca syndrom) entwickeln. Optimale Hife:
medizinische Augentropfen (Artelac, Hylocomod), regelmäßi-
ge Pausen, Augengymnastik und ganz wichtig: viel blinzeln.

Nahrungsergänzung mit  
ESSENTIELLEN OMEGA 3 FETTSÄUREN:
Die darin enthaltene Fettsäure DHA trägt zum Erhalt des 
natürlichen Sehvermögens bei. Mehrfach ungesättigte Fett-
säuren sind für unseren Stoffwechsel und unsere Gesundheit 
unentbehrlich und zur Vorbeugung und Behandlung chroni-
scher Entzündungen, in der Schwangerschaft für die optima-
le Entwicklung des Gehirns (ADHS) , in der Menopause, als 
Anti Aging da offenbar Alterungsprozesse und die typischen 
Altersbeschwerden und Alterskrankheiten ( Parkinson, Alz-
heimer, Demenz) aufgehalten werden können
ÜBRIGENS: eine aktuelle Studie zeigt, dass der Versorgungsstatus mit 
Omega 3 Fettsäuren in Deutschland ausgesprochen schlecht ist!

Wie vaginale Bakterien Krebs fördern oder verhindern können
Eine gesunde vaginale Flora kann vaginale Infektionen und Entzündungen 
verhindern. Kommt es durch Antibiotika oder andere Einflüsse zum Ungleich-
gewicht, steigt das Risiko für Vaginosen und Candida-Infektionen.
Ebenso wie das Darmmikrobiom, können Änderungen der vaginalen Keime 
zur Krankheitsentstehung beitragen. Da chronische Entzündungsprozesse 
eine maßgebliche Rolle in der Krebsentstehung spielen, liegt die Vorstellung 
nahe, dass das vaginale Mikrobiom das Krebsrisiko positiv oder negativ be-
einflussen kann.
Mithilfe der Probiotika kann man ein gesundes Gleichgewicht der vaginalen 
Bakterienflora unterstützen und somit auch einen Beitrag zur Krebspräven-
tion leisten- allen voran durch die Reduktion von bakteriellen Vaginosen.
Starten Sie zum / nach dem Antibiotikum sofort mit den gesunden Bakterien 
und Probiotic 9. Wir beraten Sie gern.

Darmgesundheit und Probiotika

Sie haben ein Antibiotikum verschrieben bekommen….

Antibiotika sind sehr wirksame Arzneimittel, die bei einer 

bakteriellen Infektion eingesetzt werden, um die in Ihren Körper 

eingedrungenen krankmachenden Bakterien zuverlässig abzu-

töten–die akute Infektion wird in der Regel schnell abklingen 

und Ihnen zu einer schnellen Genesung zu verhelfen.

So wirksam wie die Antibiotika auch sind, sie sind nicht intelli-

gent. Sie machen sich über die krankmachenden Bakterien her, 

aber auch über die lebensnotwendigen guten Keime, die unse-

ren Darm und alle Schleimhäute besiedeln.

Das kann sich sehr kurzfristig bemerkbar machen: Durchfäl-

le, Magen-Darm-Probleme…aber auch langfristig durch eine 

Schwächung des Immunsystems.

Das intestinale Mikrobiom liegt voll im Trend. Und das zu 

Recht. Der Einfluss des Mikrobioms-die Gesamtheit aller Mik-

roorganismen, die den menschlichen Darm besiedeln-auf die 

menschliche Gesundheit ist immens. Die Forschung hat gerade 

in den letzten Jahren viele neue Erkenntnisse gewonnen und 

die Anzahl der Veröffentlichungen steigt rasant.

Unsere Mikroflora ist ein wichtiges Instrument, um Infektio-

nen abzuhalten, denn 70-80 % unseres Immunsystems sitzt 

im Darm. Die Besiedlung mit „gesunden“ Keimen macht es 

Krankheitserregern schwer, sich an der Darmwand anzuheften 

und verringert so deren Infektiösität. Durch die Einnahme von 

Antibiotika, aber auch zum Beispiel durch Stress, Medikamen-

te, Bauchspeicheldrüsenschwäche, Entzündungen, Alkohol, 

Schwermetalle, Infektionen und Fehlbesiedlungen kann es zu 

einer Zerstörung der gesunden Darmbarriere kommen mit der 

Folge eines durchlässigen Darmes. Man bezeichnet dies als 

„Leaky gut“.

NEU! HOLEN SIE SICH IHRE COUPONS IN DER APOTHEKE!


