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Gerade während eines Antiobio-
tika-Einsatzes ist es wichtig und 
entscheidend, das angeschlagene 
Immunsystem zusätzlich zu unterstüt-
zen. Denn unsere Darmfl ora mit den 
Aberbillionen Darmbakterien unter-
schiedlichster Stämme leidet bei einer 
Antibiotika-Therapie enorm! 
90 % der Darmfl ora werden nämlich 
durch Antibiotika zerstört und nur 
langsam wieder aufgebaut. Warum 
ist diese Tatsache nicht einfach zu 
ignorieren? 80% des Immunsystems 
werden nämlich durch die Darmbak-
terien ausgebildet und trainiert! Die 
Darmfl ora hat also einen entschei-
denden Einfl uss, ob der Körper auf In-
fektionen gut oder nur ungenügend 
reagieren kann.
Deshalb ist es sehr wichtig, die Darm-
fl ora bereits während der Antibioti-
ka-Kur zu stärken und zu stabilisieren. 
Aber wie gelingt dies am besten? Am 
ehesten mit hochdosierten Probiotika, 
welche spezielle und antibiotikare-
sistente Bakterienstämme enthalten. 
Denn nicht alle Probiotika-Produkte 
sind für eine gleichzeitige Einnahme 
mit Antibiotika geeignet. 

Erkältungen, Grippe, Anginen, Mittelohrentzündungen, Blasenent-
zündungen treten in der Winterzeit besonders oft auf. Häufi g wer-
den in dieser Zeit auch Antibiotika eingesetzt – oft nicht vermeidbar! 
Die Omni Biotic Aufbaukur hilft, die Darmfl ora wieder aufzubauen 
und die Schädigung der Darmschleimhaut zu bekämpfen. 

Unsere Empfehlung lautet deshalb:
1. Omni Biotic AAD 10 enthält 10 

wichtige antibiotikaresistente und 
physio-
logische 
Bakterien-
stämme, 
welche die 
Verbrei-
tung von 
schädlichen Bakterien hemmen 
und die Ausschüttung von To-
xinen verhindern. Zusätzlich 
stabilisiert es die Darmfl ora und 
hilft nach der Antibiotika-Kur, 
den Aufbau der Darmfl ora zu 
beschleunigen.

2. Der spagyrische Resistenzsteige-
rungs-Spray 
enthält 6 
immunstär-
kende und 
entgiftende 
Essenzen. 
Diese akti-
vieren das 
Immunsystem 
und beseiti-
gen anfallende Schlackenstoffe 
über das Lymphsystem. 

Eine gesunde Darmfl ora beeinfl usst 
unsere Gesundheit positiv und trägt 
entscheidend dazu bei, Infekte 
rascher und sanfter zu bekämpfen. 
Lassen Sie sich jetzt über die beglei-
tenden Massnahmen während einer 
Antibiotika-Therapie beraten! 

WINTERZEIT – ANTIBIOTIKAZEIT

Selbstbestimmung über 
den Bezug von rezept-
pfl ichtigen Medikamenten  

Seitens unserer Kundschaft 
erhalten wir oft die Information, 
dass der Hausarzt die Ausstel-
lung eines Medikamenten-Re-
zeptes verweigert. Diesbezüglich 
ist klar festzuhalten, dass alle 
Patienten und Patientinnen 
selber bestimmen dürfen, wo 
sie ihre Medikamente beziehen 
möchten. Im Wartezimmer der 
Arztpraxen sollte diese Informa-
tion ebenfalls aufzufi nden sein. 
Gerade bei Dauermedikationen 
ist die Verschreibung eines so-
genannten Dauer- oder Jahres-
rezeptes sehr sinnvoll. Dabei be-
steht die Möglichkeit, während 
der Gültigkeit des Rezeptes die 
verschriebenen Medikamente 
in sinnvoller Menge bequem in 
der Apotheke zu beziehen. Die 
Apotheke rechnet dann die be-
zogenen Medikamente via einer 
Abrechnungsstelle direkt mit den 
Krankenkassen ab.
Unsere Apotheke hat ausser an 
den Sonntagen und den übli-
chen Feiertagen immer geöffnet. 
Die Medikamente sind also das 
ganze Jahr ohne Probleme zu 
beziehen. 
Wichtig ist in diesem Zusammen-
hang noch zu erwähnen, dass Sie 
Ihre Krankenkassenkarte stets 
in Ihrem Portemonnaie dabei 
haben sollten. Bei einer Adress-
änderung ist auch die Kranken-
kasse darüber zu informieren. 

Gratis-Kalender
Auch in diesem Jahr gibt es bei uns wie-
der die beliebten Gratis-Kalender. Zum 
einen ist es ein lustiger Giraffenkalender 
mit verschiedenen Gutscheinen, die Sie 
bei uns einlösen können. Zum anderen 

hilft Ihnen der Familienkalender mit 
sechs Spalten bei der Übersicht speziel-
ler Termine einzelner Familienmitglie-
der. Auch in diesem Jahr gilt: «Gratis so 
lange Vorrat!»
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Die Apotheke Drogerie Parfümerie Aemisegger führt seit 20 Jahren 
ein grosses Sortiment an qualitativ hochstehenden Kosmetikproduk-
ten. Seit diesem September ist neu die Dermokosmetik-Linie Avène 
im Sortiment zu finden. Sie eignet sich besonders bei allergischer 
und überempfindlicher Haut. 

NEU IM SORTIMENT: AVÈNE DERMOKOSMETIK 

Grosse Verantwortung

Apotheker/innen sind Experten für 
Medikamente und deren Anwen-
dung. Sie kennen ihre Zusammenset-
zung, ihre Wirkung und Verträglich-
keit. Sie können weiter beurteilen, 
ob ihr Einsatz angemessen ist und ob 
Behandlungsalternativen bestehen.

Seit 2009 trägt Doris 
Clausen Caramaschi, 
eidg. dipl. Apothe-
kerin ETH/FPH, die 
Verantwortung 
für den gesamten 
Apothekenbereich. 
Ein Blick hinter ihr 
vielfältiges Betätigungsfeld und ihre 
Verantwortlichkeiten:  

• «Fachfrau» für Medikamente
• Medikamentenabgabe auf Rezeptie-

rung, Kontrollfunktion auf Richtigkeit 
der Dosierung und Indikation. Über-
prüfung auf Interaktionen zwischen 
verschiedenen Medikamenten mit 
eventueller Rücksprache mit dem Arzt

• Kundenberatung über freiverkäufli-
che Medikamente und Produkte

• Triage: Beurteilen, ob der Patient 
in der Selbstmedikation behandelt 
werden kann oder ob er an den Haus-
arzt oder Notfall überwiesen werden 
muss.

• Information der Patienten, wann und 
wie ein Medikament einzunehmen 
ist und ob es Wechselwirkungen mit 
anderen Produkten gibt.

• Wundversorgung, Erste-Hilfe-Leistung
• Herstellung von Salben, Lösungen etc. 

nach ärztlichen Rezepten
• Einkauf und Eingangskontrolle (Iden-

titätsprüfung) von Chemikalien und 
Kräutern

• Bereitstellung der Methadon- 
Lösungen, Betreuung der Methadon- 
Patienten

• Ansprechperson für alle Fragen rund 
um die Gesundheit und Medikamente

• Sonntag-Notfalldienst / 6 x pro Jahr  
(08.00 – 18.00 Uhr)

• Messen von Blutzucker und Cholesterin
• Lehrlingsausbildung
• Polymedikations-Check
• «Pille-danach»-Beratung
• Erarbeitung und Überprüfung der 

internen Prozessabläufe

www.aemisegger-apotheke.ch

Egal ob Kontaktallergie, Sonnenaller-
gie oder Nahrungsmittelallergie – wer 
zu allergischen Reaktionen der Haut 
neigt, sollte bei der Auswahl einer 
geeigneten Hautpflege-Serie ganz 
genau auf die Inhaltsstoffe achten. 
Wenn nämlich das Immunsystem 
überreagiert, können schon so ver-
meintlich alltägliche Inhaltsstoffe wie 
Duftstoffe oder Konservierungsmittel 
in Cremes oder Deodorants zur Falle 

werden und zum Beispiel Rötung, 
Juckreiz oder Pusteln hervorrufen. Die 
gleichen Vorgaben bezüglich Pflege-
produkte gelten auch für die leicht 
reizbare Haut. 

Stark zunehmende Hautallergien 
und -überempfindlichkeiten sind der 
Grund, weshalb der geschäftsführen-
de Drogist Dominik Engeli die Pfle-
geprodukte von Avène, diese hervor-
ragende Dermokosmetik-Linie, jetzt 
neu in Weinfelden anbietet. 
Alle Avène-Produkte profitieren von 
der aussergewöhnlichen Wirkung des 
speziellen Thermalwassers, welches in 
allen Produkten enthalten ist. Zudem 
werden keine potenziellen allergenen 
Wirkstoffe eingesetzt, dafür umso 
mehr entzündungshemmende und 
hautberuhigende Ingredienzien. 

Haben Sie Fragen rund um Ihre 
Hautpflege? Das Team der Apotheke 
Drogerie Parfümerie Aemisegger ist 
gerne für Sie da! 

Avène Winteraktion:
Beim Kauf von 2 Avène Cold Cream 
Handcremen profitieren Sie von 15% 
Einführungsrabatt! Gültig bis zum 31. 
März 2018 in der Apotheke Drogerie 
Parfümerie Aemisegger.

Aemisegger Leber-Galle-Tropfen
Bei einer allergisch reagierenden, entzündeten, ekzem-
artigen oder pilz- oder akneanfälligen Haut sind auch 
immer die Leber und der Darm zu 
behandeln! Dafür eignen sich die 

pflanzlichen «Aemisegger Leber-Gal-
le-Tropfen» aus dem Kräuter-Labor 

und die probiotischen Darmbakteri-
en-Produkte aus der Omni Biotic Linie sehr gut! Lassen 
Sie sich jetzt über eine Darm-Aufbaukur beraten – zum 
Wohle Ihrer Haut und Ihrer Gesundheit!
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