W I S SE N S C H A F T

Schlafstörungen
! DerAlpinamedi crsuHDHetrsTtPP
vermeiden!
!
I
i
:

Wer regelmäßig (ca.einen Monat) drei bisvier Nächtepro
Wocheschlechtschläft,kann Körper und Seelenicht mehr : >
ausreichenddurcheine erholsameNachtruheregenerieren... fE
solltendaher unbedingt beRegelmäßigeSchlafstörungen
handelt werden, um Leistungsabfall,Unkonzentriertheit :
depresive Verstimmungoder - im schlimmstenFall -.
unfalle zu vermeiden.Nlben pflanzlichenMitteln wie z.B. i
zum Einnehmen I
Alpinamed' PaseLYTBeruhigungstropfen
könnenfolgendeMaßnahmenunterstützendhelJen:
:
. Abschalten,mit dem Tagabschließen,
:
k-eineProblememit insBett nehmen,
:
. entspannendeMusikhören,
. einen abendlichenSpaziergangmachen.
: Steigerungder Durchblutungtrotz geringer Eindringtiefe
. eineTassewarme Milch mit Honi! eine halbe
:
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i Gelenksbeschwerden
lindern
!
i
:
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+ Omega 3 werden als
Alpinamedo Mobilitätskapseln
diätetische Behandlung bei entztindlich-rheumatischen
zur Standardtherapie
Gelenksbeschwerden zusätdich
eineeselzt.
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Poin rust"ktion bestätigt!
In den Monaten April bis Juni 2009 hatten Sie Gelegenheit, Alpinamed' Mobilitätskapseli + Omega 3 mit ihrer
Wirkstoffkombination aus Grünlippmuschel-Lipidexeiner GeIdtrald und wertvollen Fischölen trn Z17ee
-Tenor
der Tbstzurück-Aktion zu testen. Der allgemeine
personen:
Alpinamedo MobiJitätskapseln r Omega 3 halten, was sie
versprechen! Unter den wenigen, die ihr Geld zwückverlangt haben, fiel die zu kurze Einnahmephaseals Grund
für die fehlende Wirkune des Produ.lrtesau.f. Denn eine
B".."*ttg der Beschwerdln tritt eßt nach vier bis sechs
. _
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WOCb€n ern. -8Yägen 51e üIIen llrzt:

Mefu lnfos auf www.alpinamed.at
und in lhrcr Apotheke!

i Blasenentzündung
i mussnichtsein!
:

! Alpinamed"
: Preiselbeer-Produkte:
! . Zur diätetischenBehandlungvon Harnwegsinfektionen
ExtraktausfrischenPreiselbeeren
i . Hochdosierter
N

Darreichungsformen
I . In den drei anwenderfreundlichen
Granulat,Filmtablettenund -jetzt neu :
i
Extrakt-Konzentrat
zum kalt oder warm Trinken
I
und Mischenmit Brei,Müslioder Joghurt
i SprechenSiemit lhrem Arzt!
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Kronen Zeitung, 21. November 2009

Mehr lnfos auf www,alpinamed,at i
und in lhrer Apotheke! |
ANZEIGE

Laserstrahl
Blauer
beruhigtdasHerz

Akupunktur mit blauem teilnehmernder so genannte
Laserlicht]ässtdasHerzlang- Neiguan Akupunkturpunkt,
samer schlagen.Diese neue dersichim BereichderHandMethode wird derzeit am gelenkfalte befindet, beder stralrlt, sankdieHerzfiequenz
TCM-Forschungszentrum
Medizinischen Universität deuUichab, begleitetvon eiStressreduGrazgetestet.,;Mankam mit nemangenehmen
Laserundeinemspezi- zierenden Gefühl. Weitere
diesem
ell fokussiertenStrahl trotz Untersuchungensollen nun
geringerEindringtiefe deutli- zeigen,ob sich dieserEllekt
cheEffekte erzielen,wie etwa auchbei Europäerneiastellt.
die Steigerungder Durchblu- Dann könnte das Verfahren
tung in kleinstenGefäßen", künftig bei Patienten mit
Univ.- Bluthochdruckoder altersbeberichtetBiomediziner
ProL GerhardLitscher. Wur- dingten Erkranlungen des
Studien- Herz-Kreislaufsvstems als
de bei chinesischen
schonendeergänzendeund
xegulativeBehandlung eingesetzt
werden.
Testergebnis:Die
Herzfrequenzsinkt
Entspannungstellt
sichein

einfadrverabreicht
lnsulin-lniektion
wurde an
Ein äutomatischesInsulin-lnjektionsgerät
der TU Dresdenenwickelt (noch.nichtauf dem Markt).
DieserPrototypist io groß wie ein Handyund laut Enteinfachzu handhaben,
wicklerRen6Richterbesonders
wasfür ältere Diabetiker,die bei herkömmlichenPens
oderdie DoProbleme
habendieAmpullenzu wechseln
Vorteilist.
siermechanik
zu bedienen,von

