Januar 2019 Unsere Themen:

„Sauer ist nicht immer lustig“ und „Im Februar 2019 feiern wir 20 Jahre Aesculap-Apotheke Aue , Natürlich für Sie im Dienst der Gesundheit.“
Das Weihnachtsfest liegt nu n wieder hinter uns.
Wir hoffen, dass Sie die Zeit mit der Familie und
Freunden genießen konnten, der vorweihnachtliche
Stress gewichen und etwas Ruhe eingekehrt ist.
Nun heißt es bei dem einen oder anderen, überflüssige
Pfunde, die sich durch die kul inarischen Verführungen
der Adventszeit und Feiertage angesammelt haben,
wieder „abzuschütteln“. Das gehaltvolle Essen und der Bewegungsmangel
belasten unseren Stoffwechsel. Unser Körper reagiert sauer! Und das im
wahrsten Sinne des Wortes.
Das Säure-Basen-Gleichgewicht ist in unserem Körper gestört.
Leichte und moderate Bewegung ist für unseren Körper das gesündeste,
das bringt den Kreislauf in Schwung, fördert die Durchblutung des
gesamten Körpers. Unser Körper hat die Fähigkeit, sich selbst zu regulieren.
Wir sollten ihn aber dabei etwas unterstützen.
Ein ausgeglichenes Säure-Basen-Verhältnis ist die Grundlage für
anhaltende Gesundheit. Dieses Verhältnis auf Dauer stabil zu halten ist
nicht einfach.
Zusätzlich zur Bewegung empfehlen wir eine ausgew ogene Ernährung, am
besten im Verhältnis 2/3 basenbildende Nahrungsmittel, wie Obst, Gemüse,
native Pflanzenöle u.a. Die anderen 1/3 unserer Nahrung können
säurebildende Nahrungsmittel, wie Fleisch, Fisch und proteinhaltige
Hülsenfrüchte sein, die ebenfall s wichtig für den Vitamin- und
Mineralstoffhaushalt in unserem Körper sind. Wer sich darüber noch
intensiver informieren will, dem empfehlen wir die Internetseite
www.p-jentschura.com. Hier werden viele gute Anreg ungen für eine
basische Ernährung gegeben.
Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gern.

Ihr Apotheker Steffen Quellmalz und
das gesamte Team der Aesculap-Apotheke Aue

Wir wünschen unseren Kunden ein gesundes neues Jahr 2019.
Mögen Ihre Wünsche und Erwartungen in Erfüllung gehen.
Das Jahr 2019 wird ein ereignisreiches Jahr für uns werden.
Im Februar begehen wir unser 20 -jähriges Jubiläum . Zu den Einzelheiten
der Jubiläumswoche werden wir Sie noch gesondert informieren.
Der große Zuspruch zur Kundenausfahrt im ve rgangenen Jahr hat uns
bestätigt, dieses Jahr wieder eine interessante und schöne Ausfahrt mit
Ihnen im Herbst durchzuführen.
Im ersten Halbjahr ist ein Prüftag für Ihre Blutdruckmeßgeräte
geplant. Den genauen Termin entnehmen Sie bitte
den nächsten Ku ndenbriefen.
Wir möchten Sie darüber hinaus noch über eine Neuerung informieren,
die der Arzneimittelsicherheit dient. Dazu ist es notwendig, dass sich alle
Apotheken an ein Kontrollsystem, dem sogenannten securPharm-System
anschließen. Ab dem 9. Februar dürfen dann in Deutschland nur noch
verschreibungspflichtige Arzneimittel in Verkehr gebracht werden,
die auf der Packung eine individuelle Seriennummer tragen und deren
Unversehrtheit erkennbar ist. Diese Vorkehrungen sollen ein Schutzschild
gegen Arzneimittelfälschungen bilden und somit Patienten vor Schaden
bewahren. Für Fragen dazu stehen wir gern zur Verfügung.

Gutschein
einen Locher für Ihre Dokumente.

Januar 2019
gültig bis Februar 2019
Nur solange der Vorrat reicht!

