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Ohne dass wir es merken, werden bei 
jedem Ein- und Ausatmen Krankheits-
erreger und Schadstoffe abtranspor-
tiert. Dafür sind unsere Atemwege mit 
einer speziellen Schleimhaut ausge-
kleidet. Beim Atmen bewegen sich  
Millionen Flimmerhärchen, die sich auf 
der Oberfläche der Schleimhaut befin-
den. Sie befördern mit ihren Bewe-
gungen Schleim und Fremdkörper aus 
den Nasennebenhöhlen und Bronchien 
in Richtung Rachen. Von da 
werden die Krankheits-
erreger ent-
weder abge-
hustet oder 
verschluckt. 

Bei gesunden 
Menschen be-
trägt die täg-
liche Schleimproduktion in 
den Atemwegen zwischen 
10 und 100 Milliliter. Wird 
diese Produktion z. B. durch 
eine Infektion gestört, gerät 
dieses Selbstreinigungssystem ins Un-
gleichgewicht: Der Schleim staut sich, 
die Flimmerhärchen werden über-
lastet und die Bronchien und Nasen-
nebenhöhlen verstopfen. Sind die 
Atemwege erst mal entzündet,  
können die Krankheitserreger nicht 
mehr richtig abtransportiert werden. 
Stattdessen breiten sie sich an den 
Schleimhäuten aus. So bilden sich 
Atemwegsinfektionen wie eine Na-
sennebenhöhlenentzündung (Sinusi-
tis) oder auch Entzündungen der 
Bronchien (Bronchitis) aus.

Damit der Schleim verflüssigt und ab-
transportiert wird, bieten sich Schleim-
löser mit pflanzlichen Wirkstoffen wie 
GeloMyrtol® forte an. Diese aktivieren 
den Selbstreinigungsmechanismus der 
Atemwege, die Flimmerhärchen neh-
men ihre Arbeit wieder auf und der 
Schleim wird abtransportiert.

Wie wirkt GeloMyrtol® forte?
Die Wirkung von GeloMyrtol® forte be-
ruht auf hochwertigen, ätherischen Ölen 

des Eukalyptus, der  
immergrünen Myrte, 
der Süßorangen  
und Zitronen. Das 
pflanzliche Spezial-

destillat ätherischer 
Öle (ELOM-080) in  

GeloMyrtol® forte wird  
in Weichkapseln verab-

reicht. 

Die Kapseln 
sind magen-

saftresistent über-
zogen und lösen sich erst im Dünndarm 
auf. Dort wird der Wirkstoff über das 
Blut in die feinsten Verzweigungen  
der Bronchien und Nebenhöhlen trans-
portiert. In den Schleimhäuten regt  
GeloMyrtol® forte die Drüsen an, ver-
mehrt dünnflüssiges Sekret zu produ-
zieren. Auf diese Weise lösen sich 
Schleim-Stauungen auf. Außerdem 
schwillt die Schleimhaut wieder ab, die 
Entzündung geht zurück und die 
Schleimhaut kann sich regenerieren.
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Verstopfte Nase? Lästiger Husten?

Anzeige

Ihr persönlIcher  
coda-Bonus 10 %

Gegen Vorlage dieses original-Gut-
scheins erhalten sie beim Kauf einer 
packung GeloMyrtol® forte einen 
rabatt von 10 %. pro einkauf nur ein 
Gutschein einlösbar. eine Kombination 
mit anderen rabatten ist nicht möglich. 
Gültig vom 30.10.2017 – 02.12.2017.

nur in Ihrer  
coda-apotheke einlösbar. Ò

GeloMyrtol® forte wirkt bei Schnupfen, 
Sinusitis, Husten und Bronchitis:

GeloMyrtol® forte 
Befreit die Atemwege spürbar ab der ersten Kapsel

GeloMyrtol® forte/Myrtol®. Zur Schleimlösung und 
Erleichterung des Abhustens bei akuter und chronischer 
Bronchitis. Zur Schleimlösung bei Entzündungen der Na-
sennebenhöhlen (Sinusitis). Wirkstoff: Destillat aus einer 
Mischung von rektifiziertem Eukalyptusöl, rektifiziertem 
Süßorangenöl, rektifiziertem Myrtenöl und rektifiziertem 
Zitronenöl (66:32:1:1). Zur Anwendung bei Erwach-
senen, Jugendlichen und Kindern ab 6 Jahren. Enthält 
Sorbitol. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie 
die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt 
oder Apotheker. 
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hoMöopathIe –  
InforMIeren sIe sIch!

Gegen Vorlage dieses original-Gut-
scheins erhalten sie einen ratgeber 
der dhu zum thema  „homöopathie“ 
gratis in Ihrer coda-apotheke. um bei 
der selbstmedikation ganz sicher zu 
gehen, ist ein guter ratgeber hilf-
reich. nur ein Gutschein pro person 
einlösbar.  
Gültig: 30.10. – 02.12.2017.

nur in Ihrer  
coda-apotheke einlösbar. Ò

Ihr persönlIcher  
coda-Bonus 10 %

Gegen Vorlage dieses original-Gutscheins 
erhalten sie beim Kauf eines freiverkäuf-
lichen arzneimittels Ihrer Wahl einen 
rabatt von 10 %. Gilt nicht für verschrei-
bungsfähige arzneimittel und Zuzah-
lungen. pro einkauf nur ein Gutschein 
einlösbar. eine Kombination mit anderen 
rabatten ist nicht möglich.  
Gültig: 30.10. – 18.11.2017.

nur in Ihrer  
coda-apotheke einlösbar. Ò

Die Homöopathie ist eine Reiz- und Regu-
lationstherapie. Durch das passende  
homöopathische Mittel wird ein Reiz aus-
gelöst, der die Selbstheilungskräfte akti-
viert und dem Körper so hilft zu gesunden. 
Das Ähnlichkeitsprinzip ist die Grundlage 
der Homöopathie. Es besagt, dass eine 
Substanz, die beim Gesunden bestimmte 
Symptome hervorruft, ähnliche Symptome 
beim Kranken zu heilen vermag. 

Der Begründer der Homöopathie, Dr. Sa-
muel Hahnemann (1755–1843) brachte 
dieses Prinzip mit dem Satz „Ähnliches 
möge durch Ähnliches geheilt werden“ 
auf den Punkt. Er suchte bewusst nach ei-
ner Heilkunde, die den Organismus stärkt. 

Die Homöopathie lebt heute mehr denn 
je. Sie sieht nicht ein einzelnes Leiden, 
sondern den Menschen in seinem ganzen  
Wesen. Mit diesem Anspruch wird die 
Homöopathie heute von Ärzten und Heil-
praktikern eingesetzt. Daneben erfreut 

Was ist Homöopathie? 

sie sich immer größerer Beliebtheit bei 
der Selbstmedikation. Die Erklärung  
dafür ist einfach: Die Homöopathie ist  
zur Behandlung alltäglicher Erkran-
kungen gerade deshalb so gut geeignet, 
weil sie eine sanfte und nebenwirkungs-
arme Therapie ist. 

Um bei der Selbstmedikation eine erste 
Orientierung zu haben, ist ein guter Rat-
geber hilfreich. Nutzen Sie unsere Infor-
mations-Angebote (siehe Gutscheine).

Die Apotheke als Ratgeber
Gerne informieren sich Anwender von ho-
möopathischen Mitteln in der Apotheke. 
Bei Unklarheiten können Sie im Bera-
tungsgespräch Fragen stellen und erhalten 
fachlich kompetente Antworten – zur Aus-
wahl des richtigen Mittels bei akuten  
Beschwerden, zur Dosierung und zur Art 
und Dauer der Anwendung.

Autor: Peter Kaulard

Die richtige Intimhygiene?

hoMöopathIe für Zu 
hause und unterWeGs!

Gegen Vorlage dieses original-Gut-
scheins erhalten sie das faltblatt 
„homöopathie für zu hause und 
unterwegs“. sie erhalten eine 
übersicht für die selbstbehandlung 
von alltagsbeschwerden – ganz kurz 
und bündig. nur ein Gutschein pro 
person einlösbar.  
Gültig: 30.10. – 02.12.2017.

nur in Ihrer  
coda-apotheke einlösbar. Ò

Die Haut besitzt im Intimbereich einen natür-
lichen Schutzmantel. Dieser wird durch ein 
spezifisches Milieu von Bakterien und Milch-
säure gebildet und hat einen bestimmten  
pH-Wert. Ist dieser Schutzmantel gestört, 
kann der Intimbereich 
Keime nicht mehr oder 
nicht mehr ausreichend 
abwehren. 

Pubertät, Schwanger-
schaft und Wechsel-
jahre: Der Körper der 
Frauen hat während die-
ser Phasen geänderte 
Bedürfnisse und Ansprü-
che an die Pflege. Able-
sen kann man die geän-
derten Bedürfnisse am 
pH-Wert, der sich je 
nach Lebensphase neu 
einstellt. Die richtige  
Intimhygiene sollte also immer auf den 
pH-Wert des Intimbereichs abgestellt sein. 

nasic® für  
Kinder o.K.,
Schnupfenspray 
ohne Konser
vierungsstoffe 
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saGella® –  
testen sIe Kostenlos!

alle coda-apotheken beraten sie selbstver-
ständlich bei der auswahl des auf Ihre 
Bedürfnisse abgestellten sagella® Intim-
pflege-produktes. sie möchten die hoch-
wertigen Intimwaschlotionen von sagella® 
testen? Gegen Vorlage dieses Gutscheins 
erhalten sie auf anfrage kostenlos Muster 
der verschiedenen sagella® Intimwasch-
lotionen zum ausprobieren.  
Gültig: 30.10. – 02.12.2017.

nur in Ihrer  
coda-apotheke einlösbar. Ò

Ihr persönlIcher coda-
Bonus 20 % raBatt

Gegen Vorlage dieses original-Gut-
scheins erhalten sie beim Kauf eines 
schnupfensprays  nasic® für Kinder 
o.K (ohne Konservierungsmittel) 
einen rabatt von 20 %.  pro einkauf 
nur ein Gutschein einlösbar. eine 
Kombi nation mit anderen rabatten 
ist nicht möglich.  
Gültig vom 30.10. – 02.12.2017.

nur in Ihrer  
coda-apotheke einlösbar.  Ò

Ihr persönlIcher  
coda-Bonus 15 %

Gegen Vorlage dieses original-Gutscheins 
erhalten sie beim Kauf eines freiverkäuf-
lichen arzneimittels Ihrer Wahl einen 
rabatt von 15 %. Gilt nicht für verschrei-
bungsfähige arzneimittel und Zuzah-
lungen. pro einkauf nur ein Gutschein 
einlösbar. eine Kombination mit anderen 
rabatten ist nicht möglich.  
Gültig: 20.11. – 02.12.2017.

nur in Ihrer  
coda-apotheke einlösbar. Ò

Eine Erkältung oder ein grippaler Infekt 
steht an erster Stelle unter den Kinder-
krankheiten. Kinder sind besonders anfäl-
lig für grippale Infekte, weil es sehr viele 
verschiedene Viren gibt, die diese Erkran-
kung verursachen können. Das kindliche 
Immunsystem befindet sich noch im Auf-
bau und muss gegen diese Erreger erst 
einmal Abwehrstoffe bilden. Bis zum 
Schulalter können acht bis zwölf grippale 
Infekte im Jahr durchaus normal sein.

Auslöser eines grippalen Infektes ist eine 
Vielzahl verschiedener Viren, die über 
Tröpfcheninfektion – also durch Husten, 
Niesen oder direkten Kontakt – z. B. beim 
Spielen – sehr leicht übertragen werden. 
Da die Schleimhäute jedoch weniger gut 
durchblutet sind, wenn der Körper unter-
kühlt ist, haben die „Erkältungsviren“ in 
der kalten Jahreszeit ein leichteres Spiel. 

Medikamente gegen die auslösenden  
Viren gibt es nicht. Deshalb braucht ein 

grippaler Infekt meist sieben bis zehn Tage, 
bis er wieder vorübergeht. Worauf Sie bei 
der Behandlung Ihres Kindes achten sollten: 
Ruhe und Schlaf fördern die Genesung. 
Geben Sie Ihrem Kind viel zu trinken, damit 
sich der Schleim besser löst. Bei Fieber ist 
das Trinken besonders wichtig, um einer 
Austrocknung des Körpers vorzubeugen. 

Für Kinder geeignete Arzneimittel müssen 
speziell auf den kindlichen Organismus 
abgestimmt sein. Selbst in sehr geringer 
Dosis sollten für Erwachsene zugelassene 
Medikamente nicht eingesetzt werden. 
Grundsätzlich sollten Sie nur nach Rück-
sprache mit Ihrem Kinderarzt/Ihrer Kinder-
ärztin Medikamente verabreichen.  

Lassen Sie sich bei rezeptfreien Medika-
menten in Ihrer Coda-Apotheke zu Wirk-
stoffen, Wechselwirkungen, Dosierung 
und Anwendung beraten. 

Autor: Dr. Horst-Josef Pelzer

Die richtige Intimhygiene? Grippaler Infekt bei Kindern

Die Produkte der Marke Sagella® enthal-
ten hochwertige Kräuterextrakte wie etwa 
Salbei oder Kamille. Kräuter sind natürliche 
Quellen für Hautpflege substanzen. Ihre In-
haltsstoffe können hautentspannend, ent-

z ü n d u n g s h e m m e n d 
oder antimikrobiell wir-
ken.

Ob eine Intimwasch-
lotion für die speziellen 
Bedürfnisse während 
der Wechseljahre, eine 
Creme, die eine Thera-
pie gegen Juckreiz un-
terstützt oder Rasur-
brand im Intimbereich 
lindert: Jede Frau hat 
unterschiedliche Be-
dürfnisse. Lassen Sie 
sich in Ihrer Coda-Apo-
theke beraten, welche 

Sagella®-Produkte am besten zu Ihnen 
passen. 

Anzeige

anwendungsgebiete: Zur Abschwellung der 
Nasenschleimhaut bei Schnupfen und zur unter
stützenden Behandlung der Heilung von Haut und 
Schleimhautläsionen, anfallsweise auftretendem 
Fließschnupfen und zur Behandlung der Nasen
atmungsbehinderung nach operativen Eingriffen  
an der Nase. nasic® für Kinder O.K. ist für  
Kinder zwischen 2 und 6 Jahren bestimmt. Zu 
risiken und nebenwirkungen lesen sie die 
packungsbeilage und fragen sie Ihren arzt 
oder apotheker.



*  gespart im Vergleich zum bisherigen eigenen Listenpreis. Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung der Coda. Nur in teilnehmenden Apotheken. Eine Kombination mit 
anderen Rabatten ist nicht möglich.  Abgabe in haushaltsüblichen Mengen. Für Druckfehler keine Haftung. Preise verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer.

Angebote  gültig vom 30.10.2017 bis zum 02.12.2017

Artelac® Splash 
MDO®, 
10 ml Augentropfen

€ 13,45
gespart* € 1,50

statt € 14,95
100 ml = € 134,50

Maaloxan® 25 mVal Kautablette, 
20 Tabletten

Wirkstoff: Algedrat, Magnesiumhydroxid

€ 6,15
gespart* € 1,13 

statt € 7,28

Esberitox® 
COMPACT, 
60 Tabletten

€ 19,97
gespart* € 5,00

statt € 24,97

Aspecton® 
Hustensaft,
100 ml  

Wirkstoff:  
Thymiankraut-Dickextrakt

€ 7,10
gespart* € 1,25

statt € 8,35
100 ml = € 7,10

10 %
gespart*

15 %
gespart*

Dobendan® Direkt  
Flurbiprofen Spray 
8,75 mg/Dosis, 
15 ml Spray

Wirkstoff:  
Flurbiprofen

€ 10,75
gespart* 1,22 

statt € 11,97
100 ml = € 71,67

HEUMANN  
Bronchialtee 
SOLUBIFIX® T, 
60 g InstantTee

Wirkstoffe:  
Trockenextrakt aus Süßholz-,  
Eibisch- und Primelwurzeln, 
Thymianöl

€ 10,35
gespart* € 1,15

statt € 11,50
100 g = € 17,25

nasic® O.K. 
Nasenspray, 
10 ml

€ 6,15
gespart* € 1,10

statt € 7,25
100 ml = € 61,50

10 %
gespart*

15 %
gespart*

E 5,00
gespart*

10 %
gespart*

Voltaren® Schmerzgel forte 
23,2 mg/g Gel,
150 g

Wirkstoff: Diclofenac, Diethylaminsalz

€ 19,97
gespart* 5,00 

statt € 24,97
100 g = € 13,31

15 %
gespart*

E 5,00
gespart*

Aachen-Laurensberg

Laurentius-Apotheke
Apotheker Dr. Herbert Pichler e.K.

Roermonder Straße 319
52072 Aachen-Laurensberg
Telefon: 0241/12809
Fax: 0241/173989

Mail:  info@laurentius- 
apotheke-aachen.de

www.laurentius-apotheke-aachen.de

Herzogenrath

St. Josef-Apotheke
Apotheker Dietmar Heuchel e.K.

Josefstraße 21
52134 Herzogenrath
Telefon: 0 24 06 / 1 25 00
Fax: 0 24 06 / 1 25 20

Mail: info@st-josef-apotheke.de
www.st-josef-apotheke.de
Freecall: 0800-7856733 (0800-STJOSEF)

Aktuelle Angebote finden Sie unter:
www. coda-st-josef-apotheke-herzogenrath.de

Würselen

Engel-Apotheke
Apotheker Dr. Horst-Josef Pelzer e.K.

Kaiserstraße 127
52146 Würselen
Telefon: 0 24 05 / 41 94 44
Fax: 0 24 05 / 41 94 45

Mail: info@engel-apotheke-wuerselen.de
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