UNSERE VORTRÄGE
mit liebe gesund.von anfang an.
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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!

in der Stadtapotheke zum Engel in Nördlingen
Die Teilnahmegebühr beträgt 15€, inkl. Seminarunterlagen und Getränke.10 € für Kundenkarteninhaber.
FÜR OMAs IM NOVEMBER FREI!
Anmeldung unter 09081/4634 oder engel@guyot-apotheken.de

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:-))

-

✂
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

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 voller 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 beruhigt intensiv und sorgt zuverlässig für ein
entspanntes Hautbild.
Wir freuen uns auf Sie- vereinbaren Sie Ihren
persönlichen Termin unter info@parfuemerie-fellner.de oder 07362-963414.

auch bei uns in der fellnerkosmetik* gültig!

VIP BONUS

Unsere
Kundenkarteninhaber dürfen sich Ihre
persönlichen
Coupons
in Ihrer persönlichen
Stamm-guyotapotheke
abholen. Wir haben sie für
Sie hinterlegt.

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

LUST AUF GUT?

Apothekerinnen und Apotheker sind zuverlässige Partner für Familien.

✂

Die Abende können auch ab 10 Personen individuell
gestaltet werden, besprechen Sie Ihren persönlichen
Termin mit Ihren Freundinnen!

Ende der Baustelle am
Deininger Tor!

Apotheke am Deininger Tor wieder gut erreichbar!

20% Dankeschön Rabatt für
unsere Nördlinger Kunden

20% einmalig für Ihren Einkauf im
Oktober2018*

20 % einmalig für Ihren Einkauf im
November 2018*

*gilt nicht auf Sonderangebote,bereits
reduzierte Ware,nicht für Teststreifen und nicht kombinierbar mit anderen Rabattsystemen

*gilt nicht auf Sonderangebote,bereits
reduzierte Ware,nicht für Teststreifen und nicht kombinierbar mit anderen Rabattsystemen

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 Teedrogen, 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 Feiertagen halten viele junge Pharmaziestudierende davon ab, zu uns aufs Land zu
kommen. Dabei wird oft vergessen, dass der eigentliche Grund für das Studium 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

HELP W
ANTED

HERZLICH WILLKOMMEN
IN DEN GUYOTAPOTHEKEN
APOTHEKERIN EVA FELLNER-GUYOT ERHÄLT ZERTIFIKAT
MIT AUSZEICHNUNG
Eva Fellner-Guyot hat an dem QUALIFIKATIONSKONZEPT für IMMUNOLOGIE, DARMGESUNDHEIT und KREBSPRÄVENTION zum Darmgesundheitsberater 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 Stuhlunregelmäßigkeiten. 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 optimalen Darmflora und ein intaktes Immunsystem.
Wir beraten Sie gern. Vereinbaren Sie einen persönlichen Termin.

ZINKMANGELRötungen, Haarausfall, brüchige Nägel, aber auch Hauterkrankungen 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 individuell erhöhen. Als Nahrungsergänzung können Zinkpräparate daher sehr hilfreich sein.

AUGENBLICK MAL!
Häufige Bildschirmarbeit kann eine Austrocknung der Augen
zur Folge haben. Denn lange Computerarbeit, häufige Handynutzung 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), regelmäßige 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 Fettsäuren sind für unseren Stoﬀwechsel und unsere Gesundheit
unentbehrlich und zur Vorbeugung und Behandlung chronischer Entzündungen, in der Schwangerschaft für die optimale Entwicklung des Gehirns (ADHS) , in der Menopause, als
Anti Aging da oﬀenbar Alterungsprozesse und die typischen
Altersbeschwerden und Alterskrankheiten ( Parkinson, Alzheimer, Demenz) aufgehalten werden können
ÜBRIGENS: eine aktuelle Studie zeigt, dass der Versorgungsstatus mit
Omega 3 Fettsäuren in Deutschland ausgesprochen schlecht ist!

Ein historischer Ort-

14.10.2018 verkaufsoﬀen

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

NEU! HOLEN SIE SICH IHRE COUPONS IN DER APOTHEKE!

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 Ungleichgewicht, 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 beeinflussen kann.
Mithilfe der Probiotika kann man ein gesundes Gleichgewicht der vaginalen
Bakterienflora unterstützen und somit auch einen Beitrag zur Krebsprävention 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.

it und

sundhe

Darmge

hrieben

m versc

tibiotiku
n ein An

ka

ti
Probio

en….

bekomm

Sie habe

i einer
l, die be
r
neimitte in Ihren Körpe
ume Arz
wirksa werden, um die erlässig abz
d sehr
zt
ien zuv
klingen
ika sin ion eingeset
n Bakter el schnell ab
ekt
Antibiot
achende
llen Inf
.
r Reg
bakterie ngenen krankm wird in de g zu verhelfen ht intelliion
nic
her,
eingedru akute Infekt llen Genesun d, sie sind
terien
ie
ne
sin
töten–d zu einer sch iotika auch achenden Bak die unse,
tib
en
und Ihn m wie die An er die krankm guten Keime
üb
ksa
endigen
fälSo wir machen sich
ensnotw besiedeln.
n: Durch
gent. Sie h über die leb
ar mache durch eine
häute
rkb
leim
aber auc und alle Sch zfristig beme h langfristig
rm
sehr kur e…aber auc
ren Da
n sich
das zu
lem
. Und
ms.
Das kan n-Darm-Prob
nd
ste
MikTre
ge
munsy
ll im
it aller
le, Ma
des Im
liegt vo e Gesamthe ln-auf die
chung
biom
-di
de
Schwä
le Mikro Mikrobioms Darm besie
gerade
estina
s
n
ung hat
Das int r Einfluss de menschliche
Forsch
en und
De
den
ns. Die isse gewonn
me
die
Recht.
im
n,
enntn
nisme
dheit ist
roorga
Gesun viele neue Erk igt rasant.
ektiohliche
um Inf
Jahren
mensc
ngen ste
sitzt
ment,
letzten
entlichu htiges Instru munsystems
es
in den
r Veröﬀ
zahl de ra ist ein wic% unseres Im Keimen macht en
die An
Mikroflo denn 70-80 „gesunden“
anzuheft
Unsere
n,
mit
rmwand nahme von
alte
g
Da
r
uh
lun
h an de
die Ein dikamennen abz . Die Besied
wer, sic ität. Durch
rm
Me
sch
,
Da
ess
ol,
ern
iös
im
Str
, Alkoh
eitserreg deren Infekt spiel durch
so
dungen n es zu
Krankh
Bei
rt
zün
ge
zum
rin
che, Ent
ngen kan mit der
er auch
und ver
n
ika, ab eldrüsenschwä Fehlbesiedlu
komme dies als
Antibiot
und
chspeich
barriere
et
ionen
te, Bau etalle, Infekt sunden Darm n bezeichn
Ma
ge
rm
Schwe störung der
Darmes.
sigen
einer Zer es durchläs
ein
Folge
gut“.
„Leaky

