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Vorgestellt: die Walnuss 
als Heilpflanze

Wenn die Feiertagsreise 
im Stress endet 

Vorsicht: Bewegungsmangel 
macht krank

Dezember 2019



Aktuelle Termine

 4. Dezember Barbaratag
 5. Dezember Internationaler Tag des Ehrenamts
 6. Dezember Nikolaus
12. Dezember Vollmond Dezember
13. Dezember Freitag der 13.
21. Dezember Wintersonnenwende
22. Dezember Winteranfang / Sternzeichen Steinbock
24. Dezember Heiligabend
26. Dezember Neumond Dezember
31. Dezember Silvester

Liebe Leserin, 
lieber Leser,
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Mit der DiabetesPlus-App den Blutzucker-Pegel 
im Auge behalten

Die Feiertagszeiten brechen in Kürze an. Da möchte man, besonders 
die Diabetes-Betroffenen, gerne den eigenen Blutzucker-Pegel im 
Auge behalten. Die DiabetesPlus-App ist hierfür ein besonders geeig-
neter Blutzucker-Manager, in dem man einfach und schnell seine 
Werte (Blutzucker, Insulin, Broteinheiten, Sport und Notizen) auf dem 
iPhone / iPod Touch verwalten kann. Die App hilft dabei recht 
 einfach, die Werte zu bearbeiten und spart Zeit und Mühe beim 
Exportieren der Daten für den behandelnden Arzt. 
Gerade wer seine Daten bislang aufwendig doku-
mentierte: Hier gelingt ein PDF-Export kinderleicht 
innerhalb von 30 Sekunden. Natürlich kann man 
die Daten über eine gesonderte Funktion auch 
zum Arzt des Vertrauens schicken. Übersichtlicher 
geht es nicht. Die App gibt es leider nur unter IOS.
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ein schöner Duft hebt die Stimmung oder sorgt für Entspannung. 
Gerade jetzt im Winter sind es aromatisierte Kerzen oder Duft-
stäbchen, die einen wohligen Geruch verbreiten. Einige der 
Düfte sind zudem auch sehr heilsam, aber lesen Sie selbst!

Wer kennt das nicht: zur Weihnachtszeit kann es hektisch 
werden, hier eine Betriebsfeier, dort das Familienfest und dann 
müssen auch noch die Geschenke gekauft werden. Und Süßig-
keiten gibt es auch in Hülle und Fülle. Die Kombination von 
nicht ausgewogener Ernährung und Stress ist allerdings nicht 
gesund. Wir geben Tipps, wie man dem entkommt.

Wenn es ein Fest gibt, zu dem Backen einfach dazugehört, 
dann ist es mit Sicherheit Weihnachten. „Oh, wie das duftet“, 
hört man dieser Tage wieder häufi g. Warum nicht einmal un-
bekannte Getreidesorten ausprobieren? Wir stellen einige vor.

Heilpfl anze des Monats ist diesmal die Walnuss. Klar, die kennt 
jeder. Aber welche Wirkung hat sie, denn sie ist wirksam in 
der Phytotherapie, der Homöopathie und auch der Bachblüten-
therapie? Wir erzählen es Ihnen!

In diesem Sinne, bleiben Sie gesund! Wir wünschen Ihnen wie 
gewohnt eine angenehme Lektüre und natürlich ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und besinnliche Feiertage sowie ein gutes 
neues Jahr!

Ihre Valvital-Redaktion

Der Schwester zu Silvester

Arznei-Tee: In der Frische liegt die Kraft

Arzneitees sind Aufgussgetränke aus Heilpflanzen und auf eine 
 heilende Wirkung hin zusammengestellte Kräutertees und Früchte-
tees. Sie sollten lichtgeschützt, dicht verschlossen und nicht allzu 
warm gelagert werden. Dabei spielt es auch keine Rolle, ob sie offen 
oder in Beuteln gekauft werden. So sind frische Tees normaler-
weise bis zu einem Jahr haltbar. Lose Tees sollte man nicht in der 
Original-Papiertüte aufbewahren. Auch Kunststoffgefäße können 
flüchtige Wirkstoffe absorbieren. Besser sind gut schließende 
Blechdosen oder Glasgefäße. Bei der Zubereitung sollte man die 
Tasse unbedingt abdecken, während der Tee zieht. So bleiben wert-
volle Bestandteile wie ätherische Öle erhalten und verflüchtigen 

sich nicht. Anschließend den 
Tee nur kurz abkühlen lassen 
und frisch nach der Zube rei-
tung trinken. In einer Thermos-
kanne können sich Inhalt-
stoffe zersetzen, eventuell 
verkeimt der Tee auch.

Theodor Fontane (1819 –1898)

Habe ein heitres, fröhliches Herz 
Januar, Februar und März, 
Sei immer mit dabei 
In April und Mai 
Kreische vor Lust 
In Juni, Juli, August 
Habe Verehrer, Freunde und Lober 
In September und Oktober 
Und bleibe meine gute Schwester 
bis zum Dezember und nächsten Silvester.
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Apotheker 
Mag. Gerhard Kaniak

An den Feiertagen am Jahresende 
wird traditionsgemäß geschlemmt. 
Es ist eine Zeit, in der sich die Kilos 
mehr oder weniger heimlich an-
häufen. Was tun, um das zu vermei-
den? Hier ein paar Tipps! 

Auch an Weihnachten und Co. gilt: 
Mit jedem weiteren Kilogramm 

Körpergewicht steigt das Risiko für Typ-
2-Diabetes. Insbesondere bei einem 
 Body-Mass-Index von über 30 ist das 
 Risiko sehr hoch. Jeder vierte Erwachsene 
hat mittlerweile starkes Übergewicht 
und fast jeder Zehnte erkrankt im Laufe 
seines Lebens an einem Typ-2-Diabetes. 
Dass zwischen dieser Stoffwechseler-
krankung und Übergewicht ein Zusam-
menhang besteht, steht mittlerweile 
 außer Zweifel. Besonders kritisch in die-
sem Zusammenhang ist das Bauchfett. 
Das bedeutet: Menschen mit einem 
großen Bauchumfang sind besonders 
gefährdet. Und zwar Männer ab 102 
Zentimeter Bauchumfang, Frauen sogar 
schon ab 88 Zentimetern.

Das reine Schlemmen vermeiden 
Die naheliegendste, aber auch wichtigste 
Regel ist erstmal, keine allzu großen 
Portionen zu essen, sondern lieber 
über den Tag verteilt, kleinere, 
und diese gut zu kauen. Eine 
Alternative zu kalorienhaltigen 
Süßigkeiten sind zuckerfreie 
Snacks: Man kann zum 
 Beispiel langsam und mit 
Genuss eine Handvoll 
Nüsse kauen. 
Vor und nach dem 
schweren Essen am 
besten Kräuter-
tees trinken, 
beispielsweise 
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Sorten wie Kümmel 
und Fenchel oder 
 Eisenkraut, welche 
die Verträglichkeit 
von fettreichen 
 Speisen verbessern. 
 Artischocken-Extrakt 
beispielsweise regt 
den Gallenfluss an 
und unterstützt so 
die Fettverdauung. 
Das regelmäßige 
 Trinken von Wasser 
vermeidet übrigens 
einen allzu großen Appetit und ist 
 generell gut für eine optimale Magen-
Darm-Funktion.

Auch Bewegung hilft
Ein wenig Bewegung nach dem Mahl 
kann dabei helfen, Völlegefühl oder 
Sodbrennen in den Griff zu bekommen 
und ist generell gut, um Übergewicht 
zu vermeiden. Abhilfe bei Sodbrennen 
können Säureblocker schaffen, ihr 
 Einsatz ist gängige Praxis. Diese gibt es 
bei der Apotheke des Vertrauens; opti-
malerweise bitte vor den Feiern kaufen! 
Menschen, die ohnehin zu Sodbrennen 
neigen, sollten zudem ihren Konsum 

von Alkohol und Nikotin zurück-
schrauben und nachts eine erhöhte 

Schlafposition wählen. Dem 
 üblichen Verdauungs-Schnaps ist 
dagegen kein Nutzen nach-
zuweisen.

Gesunder Lebensstil ist 
entscheidend

Wer bereits Übergewicht 
hat oder an 

 Typ-2-Diabetes 
leidet, hat ein 
erhöhtes Risiko 

für Herzkreislauferkrankungen und 
einen früheren Tod im Vergleich zur 
 Gesamtbevölkerung. Halten Diabetes-
patienten und Übergewichtige Blut-
druck-, Blutfett-, Blutzucker- und Nieren-
werte im Zielbereich und verzichten 
sie aufs Rauchen, liegt ihre Lebenser-
wartung auf nahezu demselben Niveau 
wie bei Gesunden. Auch das Risiko für 
Herzinfarkt oder Schlaganfall ist dann 
ähnlich. Deshalb ist es ratsam, die 
 Gesundheit und Lebenserwartung durch 
einen bewussten Lebensstil mit vernünf-
tiger Ernährung und sportlichen Aktivi-
täten / ausreichend Bewegung positiv zu 
beeinflussen – auch oder gerade in 
den Dezemberwochen mit den ständi-
gen kalorienreichen Versuchungen. 
Denken Sie dran, schöne Feiertage! ❧

Ihre Valvital-Apotheke
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Ihre Apotheke informiert

A d F i t J h d S t i Kü l

Beim festlichen Schlemmen 
 Übergewicht vermeiden!
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Apotheker Ernst Frühmann

Die ausführliche Beschreibung 
finden Sie auf den Seiten 17/18

D i e  H e i l p f l a n z e  d e s  M o n a t s

Juglans regia L. –
Familie der Walnussgewächse (Juglandaceae)

Wirksam in der Phytotherapie, Homöopathie und Bachblütentherapie – 
wertvoll auch als Lebensmittel und als Holzlieferant

Walnuss
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