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... liebe leserinnen und leser!

Willkommen (zurück) zu einer neuen ausgabe von Familie Vital, dem 
Magazin für Jung und alt. Mit einem neuen Heft voller ideen und spannender 
Themen starten wir in die wahrscheinlich schönste Zeit des Jahres. 

die warmen Frühjahrs- und sommermonate haben für alle sinne etwas zu bieten: 
leuchtende Farben, frische düfte, saftige Früchte, lebhaftes Vogelgezwitscher, eine 
warme brise auf der Haut ... 
Was gibt es also schöneres, als seine Zeit im Freien zu verbringen, die natur zu 
erkunden, gemütlich im biergarten zu sitzen, mit Familie und Freunden zu grillen, 
eis zu essen – oder eine reise zu unternehmen, denn es ist ja auch Ferienzeit!

damit sie und ihre Familie stressfrei und gut vorbereitet die heißen Tage genießen 
können, haben wir auf den folgenden seiten Tipps rund um den Urlaub, Vorschläge 
für „kleine auszeiten“ und empfehlungen für ihre reiseapotheke zusammengestellt. 
außerdem erwarten sie in dieser ausgabe wieder interessante Geschichten über 
Mensch und natur sowie sommerliche ideen für spiel, sport und spaß. 
natürlich kommen auch rätselfreunde auf ihre Kosten und können 
tolle Preise gewinnen.

eine angenehme und lebendige Zeit wünschen ihnen
die redaktion von Familie Vital und die serumwerk bernburg aG

parodontal®- mundsalbe
anwendungsgebiete: zur zeitweiligen unterstützenden behandlung von entzündungen und wunden der 
Mundschleimhaut und des zahnfleisches. Handelsformen: tube zu 6 g (Pzn–04020991), tube zu 20 g 
(Pzn–04384859). zu risiken und nebenwirkungen lesen sie die Packungsbeilage oder fragen sie ihren arzt 
oder apotheker! serumwerk bernburg aG, hallesche landstraße 105 b, 06406 bernburg
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1 Woche vorher
 Post umleiten, Zeitung abbestellen 
 blumen gießen und briefkasten-  leerung regeln 

 Packliste/To-do-liste aufstellen   oder im internet herunterladen,   ggf. ergänzen

Kurz notiert …

eine gute Urlaubsvorbereitung ist heutzutage das a und o. damit auch sie entspannt in ihren 
Urlaub starten können, haben wir für sie einige der wichtigsten Maßnahmen zusammengestellt.

Gut GeplaNt

4 Wochen vorher

 reiseapotheke überprüfen 

 und ggf. aufstocken

 Gültigkeit von ausweis und/oder 

 reisepass prüfen

 reiserücktrittsversicherung  

 abschließen

 auslandsreisekrankenversicherung 

 abschließen

 impfschutz prüfen

2 Wochen vorher
 Wörterbuch, reiseführer,   straßenkarten besorgen

 Fahrzeug zur Urlaubsinspektion   bringen

 Haustierversorgung organisieren

2 Tage vorher

 adressanhänger ausfüllen, am  

 Koffer anbringen 

 über das Wetter am Urlaubsort  

 informieren 

 Koffer packen, Platz lassen für den  

 „rest“ (Waschtasche, Jacke etc.)

3 Tage vorher
 Geld wechseln 
 ausweise, reisepass, eC- und   Kreditkarte bereitlegen 

 wichtige adressen und   Telefonnummern notieren

1 Tag vorher
 Proviant zusammenstellen 
 reiseunterlagen, akkus, technische   Geräte bereitlegen 

 Kühlschrank leeren, ggf. abtauen/  ausschalten 
 bei Flugreisen online-Check - in   vornehmen

Tag der Abreise
 Fenster und Türen schließen 
 netzstecker ziehen 
 Mülleimer leeren
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ReiseFieber

alltag aus, auszeit ein. 
ob auf balkonien, in der heimat 
oder in fernen ländern – nahezu 
überall kann man neues entdecken, 
die seele baumeln lassen, den tag 
aktiv gestalten und Kraft tanken.

Genießen sie die urlaubszeit!
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postkarten mögen in heutigen 
Zeiten als antiquiertes relikt gel-
ten, auch wenn der echte handge-
schriebene Urlaubsgruß noch nicht 
ausgestorben ist. natürlich ist er 
ein wenig länger unterwegs als sein 
elektronisches Pendant. Und doch 
erreicht die ansichtskarte das Ziel 
in der deutschen Heimat erstaunlich 
schnell: aus belgien, italien und Frank-
reich dauert’s in der regel nur etwa 
drei Tage, aus Polen, norwegen und 
Ungarn kann die Post schon mal mehr 
als eine Woche unterwegs sein. in israel, 
Gambia, Mexiko oder indien nimmt man sich 
mit der Zustellung mitunter fast einen Monat Zeit!

Langfinger haben immer Konjunktur, vor allem in 
überfüllten Gassen, auf belebten Plätzen, in öffentli-
chen Verkehrsmitteln und an beliebten sehenswür-
digkeiten. die Hochburgen der Taschendiebe liegen 
im süden europas – statistisch gesehen werden drei 
Viertel aller Taschendiebstähle in Griechenland, italien, 
Portugal und spanien begangen. 

naseputzen ist für Westeuropäer ein ganz normaler 
Vorgang, „Hochzieher“ fallen in unserem Kulturkreis 
unangenehm auf. Ganz anders jedoch in der Türkei, Ja-
pan, indien oder lateinamerika: Wer hier ungehemmt 
ins Taschentuch trompetet, begeht einen schweren 
Fauxpas. besonders beim essen ist das schnäuzen 
verpönt und gilt als überaus unhöflich und eklig. 

Kurz notiert …

ahoi, bonJoUr, Ciao –
das kleine reisealphabet bietet viele Tipps, Wissenswertes und erstaunliches von a bis Z 
und gibt einen einblick in die eigenheiten unserer (nicht nur) europäischen Gastgeber.

Hände und Füße können die Verständigung – vor al-
lem bei fehlenden oder rudimentären sprachkenntnis-
sen – unglaublich vereinfachen. oder verkomplizieren! 
Viele Gesten können nämlich zu Missverständnissen 
führen. ein o, geformt aus daumen und Zeigefinger, 
wird in deutschland, Österreich, der schweiz und un-
ter Tauchern als „alles okay“ verstanden. Vorsicht ist 
jedoch in italien, Griechenland und der Türkei geboten, 
denn hier gilt dieses Zeichen als obszön.

Baguette darf auf keinem französischen Tisch feh-
len, wenn es ans essen geht. die Franzosen lieben 
ihr frisches knuspriges Weißbrot. Und hier sollte man 
Hand statt Messer anlegen, denn es gilt als Zeichen 
guter erziehung, ein mundgerechtes stück von der 
Gebäckstange abzubrechen statt eine scheibe abzu-
schneiden!

Fußböden in spanischen Tapas-bars lassen Freude 
aufkommen, wenn sie mit olivenkernen, servietten, 
nussschalen, Krümeln und Zahnstochern übersät sind. 
das ist nämlich ein untrügliches Zeichen dafür, dass 
dieses lokal vor allem von einheimischen gut und gern 
besucht wird. 

in Kirchen, synagogen und Moscheen, aber auch in 
Museen und vielen anderen wichtigen sehenswürdig-
keiten wird größter Wert auf angemessene Garderobe 
gelegt. so kann einem der einlass verwehrt werden, 
wenn die Kleidung nicht passend erscheint. Wenigs-
tens schultern und Knie sollten bedeckt, Hosen und 
röcke dürfen nicht zu kurz sein. auf das betreten der 
Gotteshäuser verzichtet man während des Gebets bzw. 
Messen und andachtsfeiern.

VoRbeuGeN

tipp: an heißen Tagen wird sie gern genutzt: 
die Klimaanlage – im PKW, Flugzeug oder im 
büro. beugen sie Halsschmerzen vor! regel-
mäßiges lutschen hält den rachenraum feucht, 
und Viren oder bakterien haben kaum eine 
Chance. Unser Tipp: pulmotin Hustenzwerge 
Tüte mit 100 g.
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mitbringsel aus dem Urlaubs-
land: eine wunderbare erinnerung 
an die vergangenen Tage oder eine 
kleine aufmerksamkeit für die daheimgeblie-
benen. scheinbar harmlose Produkte wie exotische 
Tiere und Pflanzen, Muscheln und Tonscherben sowie 
Plagiate von Markenartikeln können jedoch den Zoll auf 
den Plan rufen. schlimmstenfalls erwarten den Touris-
ten empfindliche Geldbußen oder in manchen ländern 
gar eine Gefängnisstrafe!

dialekte haben einen ganz besonderen reiz. Vor 
allem den Österreichern und schweizern fühlen wir uns 
sprachlich sehr verbunden, selbst viele Mundarten ver-
stehen wir problemlos. authentisch wirken diese aber 
meist nur aus dem Mund der „eingeborenen“ vom 
arlberg bis Zürich – und die sind auch sehr stolz da-
rauf! behalten sie also für sich, wenn sie die sprache 
niedlich oder gar lustig finden. imitieren sie auch keine 
dialekte, denn das klingt peinlich und beleidigend!

royale staatsoberhäupter – auch wenn sie in eu-
ropa kaum oder keinen einfluss auf die Politik ihres 
landes haben – gibt es beispielsweise in den nieder-
landen, spanien, dänemark und Großbritannien. doch 
auch wenn man diese staatsform für antiquiert, über-
flüssig oder unsinnig halten mag, hüten sie sich, als 
nicht-Untertan die blaublüter zu kritisieren oder sich 
lustig zu machen. selbst eingefleischte Monarchiegeg-
ner werden ihnen diese einmischung in die eigenen 
angelegenheiten übel nehmen.

1. hilfe bei wuNdeN

tipp: Pyolysin-salbe* zur Wundbehand-
lung gehört in jede Haus- und reiseapo-
theke zur wirksamen erstversorgung von 
frischen Wunden.

trinkgeld im restaurant, im Taxi oder für kleinere 
dienstleistungen ist in europäischen ländern gern ge-
sehen. Je weiter südlich man reist, desto höher sollte 
es ausfallen. War der Gast zufrieden mit dem service, 
sind für Kellner und Taxifahrer beispielsweise in Großbri-
tannien, Griechenland und der schweiz 10 bis 15 Pro-
zent aufschlag in ordnung. in spanien und Frankreich 
lässt man das Geld beim Gehen einfach auf dem Tisch 
liegen. in belgien, Portugal und den meisten skandina-
vischen ländern rundet man den betrag lediglich auf. 

Kulinarische Köstlichkeiten der einheimischen 
Küche muss man im Urlaub einfach probieren. Von 
Gästen erwartet man einen respektvollen Umgang mit 
der jeweiligen esskultur. andere länder, andere Tisch-
sitten: so darf man in Japan seine stäbchen nie 
senkrecht in den reis stecken, denn das 
ist ein Totenritual. Verlässt jemand in 
der Türkei kurzzeitig den Tisch, 
unterbricht die gesamte run-
de das essen und wartet 
bis zur rückkehr des 
Gastes. in russ-
land werden leere 
Teller und Gläser 
augenblicklich 
nachgefüllt. am 
besten lässt 
man einen klei-
nen rest liegen 
bzw. stehen, wenn 
man satt ist.

zebrastreifen bedeuten lediglich in deutschland, 
Großbritannien und schweden Vorrang und sicheres 
Geleit für Passanten. im übrigen europa ist besondere 
aufmerksamkeit gegenüber dem rollenden Verkehr ge-
boten, wenn man als Fußgänger den Überweg nutzen 
möchte, denn für niederländer stellt er eine nette 
empfehlung dar, Polen rauschen ganz selbstverständ-
lich weiter, und italiener ignorieren ihn geflissentlich. 
auch viele motorisierte dänen und norweger zeigen 
sich erstaunt, wenn zweibeinige Verkehrsteilnehmer 
  trotz nahender Fahrzeuge die Überquerung 

der straße wagen. 

Kurz notiert …

*Pflichttext siehe seite 37
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MaNchMal bRaucht 
Man einen FreUnd

Buntes LeBen …

Wenn man im alltag etwas als eine „luftnummer“ be-
zeichnet, dann ist meistens etwas danebengegangen.
anders ist es bei Marco noury, dessen luftnummer 
sich in mehreren Metern Höhe an strapaten genann-
ten robusten und breiten bändern abspielt.
der in Mecklenburg-Vorpommern geborene artist 
ist seit vielen Jahren auf den Varietébühnen und in 
den Zirkusmanegen der ganzen Welt zuhause. dahin 
wollte er schon als kleiner Junge. Mit zwölf Jahren 
schloss er sich einem Tanz- und artistikensemble 
an, mit fünfzehn begann er seine ausbildung an der 
staatlichen artistenschule in berlin. 
„leicht ist mir dieser schritt nicht gefallen“, sagt er 
„schließlich musste ich von einem Tag auf den an-
deren erwachsen werden und mich um alles selbst 
kümmern.“
doch der zeitige anfang erwies sich als großes 
Glück. Marco noury fand lehrer, die das Talent ihres 
schützlings förderten und mit ihm stück für stück 
die erste eigene darbietung aufbauten. dass schram-
men und Verletzungen dabei nicht ausbleiben, gehört 
zum lehrgeld jedes artisten. 
Marco noury lächelt, wenn er sich an die anfänge 
seiner Karriere erinnert und auch daran, dass immer 
mal wieder dinge passieren, mit denen der artist ler-
nen muss umzugehen.
Vor zwei Jahren, er war für ein Gastspiel des Va-
rietéspektakels „la Cour“ verpflichtet, gestaltete 
sich der Übergang zwischen zwei darbietungsteilen 
etwas zu heftig. dadurch kam der artist ein wenig ins  
rutschen, und eines der bänder schnitt sich leicht 
in seinen Unterarm. „Wenn man einen Vertrag für 
eine show unterschreibt, dann weiß man auch, dass 
man nicht einfach zum arzt gehen kann, um sich 
krankschreiben zu lassen“, beginnt er zu erzählen. 
der große becher Kaffee, an dem er währenddessen 
ab und zu nippt, gehört zu den Genüssen, denen er 

sich immer wieder gern hingibt.
„nun war also guter rat teuer. Zum Glück 
standen zwei vorstellungsfreie Tage an, Zeit 
also, ein bisschen was für die Gesundheit zu 
tun. der Chef des Hauses, der sich gemeinsam 
mit seiner Frau immer wieder engagiert um alle 
artisten kümmerte, besorgte mir noch am sonn-
tag früh aus der apotheke eine salbe, die ich bis 
dahin überhaupt nicht kannte.“
Marco noury deutet beim erzählen auf seinen mus-
kulösen Unterarm und zeigt auf die stelle, die er 
damals mit „Pyolysin“ behandelte. „das Zeug half, 
die Wunde schloss sich innerhalb der folgenden zwei 
Tage. alles war gut!“
seit dem ist eine Tube aus dem serumwerk bernburg 
sein ständiger begleiter, und er selbst sagt scherz-
haft: „Manchmal braucht man einen guten Freund. 
Und wenn der Geist aus der lampe nicht greifbar ist, 
dann muss eben der aus der Tube ran!“
Kurz entschlossen nimmt er noch einen genuss-
vollen schluck aus dem Kaffeebecher und verab-
schiedet sich auf die bühne. es wird Zeit, mit der 
Probe zu beginnen, denn gute artistik ist auch 
das ergebnis ständiger Wiederholung. den an-
spruch, eine perfekte darbietung abzuliefern, 
hat Marco noury in all seinen berufsjahren 
nie aufgegeben. damit der beifall seines 
Publikums ihn auch noch in den kom-
menden Jahren von erfolg zu erfolg 
trägt und seine arbeit eben keine 
„luftnummer“ wird.

„la couR“ –
das einzigartige Varietéspektakel im 
Veranstaltungszentrum schloss Köthen, 
nur dort und nur vom 14. – 23. oktober 
2016! 

Tickets unter: 
www.bachstadt-koethen.de und an 
allen reservix-Verkaufsstellen.
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Gesunde FamiLie …

scannen sie den Qr-code und lesen sie erfahrungsberichte 
zum thema: „Wundheilung mit pyolysin®-salbe“.
oder gehen sie direkt auf die Webseite:
www.pyolysin-salbe.de/erfahrung-pyolysin
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Gesunde FamiLie …

GesuNd iM MUnd
Für ein strahlendes lächeln ist ein gesundes Gebiss ein wichtiger Wohlfühlfaktor. 
leider können entzündungen der Mundschleimhaut das allgemeinbefinden stark 
beeinträchtigen. dies hat nicht immer etwas mit mangelnder Mundhygiene zu tun. 

Träger von Prothesen und Zahnspangen leiden oft an 
schmerzhaften aphthen, Zahnfleischentzündungen 
und druckstellen. Mit den richtigen Mundpflege- und  
Wundheilpräparaten lässt sich hier schnell abhilfe 
schaffen. die Wirkprinzipien alter Heilpflanzen, wie 
z. b. die antibakterielle und entzündungshemmende 
Wirkung der Kamille sowie die desinfizierende als auch 
wundheilungsfördernde Wirkung des salbeis, werden 
seit Jahrhunderten hoch geschätzt. 
Moderne arzneimittel enthalten zusätzlich schmerz-
lindernde Wirkstoffe, wie z. b. lidocain. spezielle 
salbengrundlagen auf der basis eines Hydrogels 
sorgen für eine besonders gute Haftung auf der 
Mundschleimhaut, so dass die Wirkstoffe stetig, d. h. 
bis zu einer stunde, aus dem Gel freigesetzt werden 
können.

bei ausreichender Konzentration der pflanzlichen 
Wirkstoffe kann auf chemische Konservierungsstoffe 
verzichtet werden, wodurch sich die Verträglichkeit 
des arzneimittels weiter verbessert.

uNseR TiPP:
Parodontal® - Mundsalbe* sichert auch 
beim Tragen von Zahnprothesen eine 
lang anhal t ende schmerzbefreiung! 
Tragen sie zur behandlung von 
Prothesendruckstellen die Mundsalbe 
auf die gereinigte Prothese auf. 
erhältlich in Tuben zu 6 g und 20 g.

waRuM die echte kaMille
in der PHarMaZie so WiCHTiG isT
Ursprünglich aus süd- und osteuropa und Vorderasien 
stammend, hat sich die echte Kamille im laufe der 
Jahrhunderte in ganz europa und nordamerika ver-
breitet. die Kamille, ein Korbblüter, ist eine alte Heil-
pflanze, die 1987 zur arzneipflanze des Jahres gekürt 
wurde. ihr charakteristischer Geruch ist vor allem auf 
die ätherischen Öle zurückzuführen, besonders auf 
die hohen anteile von bisabolol und Chamazulen. die 
inhaltsstoffe der blüten wirken entzündungshemmend, 
krampflösend, wundheilungsfördernd und antibakte-
riell. egal ob gegen Magen- und darmbeschwerden 
oder zur äußeren anwendung auf der Haut – die echte 
Kamille ist ein kleines Wundermittel.

paRodoNtal® - 
 MuNdsalbe* 
seHr GUTe WirKsaMKeiT

 3 lindert den schmerz
 3 fördert die Wundheilung
 3 haftet optimal

*Pflichttext siehe seite 37
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Gesunde FamiLie …

auf fehlende bewegung, stress und einen hektischen alltag mit unregelmäßigen Mahlzei-
ten reagiert unser Körper häufig mit nervosität und Unruhe. Unsere „Körper-Mitte“ gerät 
aus den Fugen. schätzungen zufolge leiden ca. 20 Millionen deutsche jedes Jahr unter 
Magen- und darmbeschwerden.

Kamillen- und Pfefferminzextrakte wurden bereits im altertum vielseitig genutzt. die wässrigen extrakte wirken 
entzündungshemmend und krampflösend. Zusätzlich regen die inhaltsstoffe der Pfefferminze den appetit an 
und fördern die Verdauung.

GastRaRctiN® 
ZUM einneHMen
Gastrarctin® eignet sich sehr gut zur unter-
stützenden behandlung von entzündungen 
des Magens und darms, es hilft bei Völlegefühl 
und blähungen und dämpft die reizbarkeit 
des Magens. die pflanzlichen Kamillen- und 
Pfefferminzextrakte beruhigen den Magen und 
helfen die beschwerden zu lindern.
erhältlich in einer Flasche mit 20 ml.

uNseR TiPP:
die sogenannte rollkur hat sich traditionell 
bewährt: Morgens nüchtern 40 Tropfen 
Gastrarctin® auf ein Glas Wasser einneh-
men. 20 Minuten im bett liegen bleiben 
und sich aller 5 Minuten auf eine andere 
seite legen. erst auf den rücken, dann auf 
die linke seite, danach auf den bauch und 
zum schluss auf die rechte seite.

füR eiN Gutes  
„baUCHGeFÜHl“

*Pflichttext siehe seite 37
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Gesunde FamiLie …

regelmäßige und ausreichende bewegung, 
vor allem an der frischen luft, tut uns gut. 
Wie wichtig beweglichkeit für unser Wohl-
befinden ist, merken wir spätestens, wenn 
wir uns durch Muskelschmerzen in unserer 
leistungsfähigkeit eingeschränkt fühlen.

einreibungen und Massagen sollen die Muskulatur 
lockern und damit eventuelle Verspannungen lösen. 
bewährt haben sich Präparate mit natürlichen Wirk-
stoffkombinationen aus wertvollen ätherischen Ölen. 
diese dringen tief in das Gewebe ein, fördern die 
durchblutung, lösen Verspannungen und unterstüt-
zen spürbar die schmerzlinderung.

spiRol® 
erFrisCHT Und belebT
spirol® enthält ätherische Öle und hat 
sich bereits seit vielen Jahrzehnten als 
Hausmittel bewährt. durch einreibung der 
Haut werden die ätherischen Öle aufge-
nommen und wirken dabei angenehm 
kühlend und durchblutungsfördernd.
erhältlich in Flaschen zu 100 ml.

uNseR TiPP:
erschlaffte und stark strapazierte 
Muskulatur wird durch spirol® wieder 
aufgelockert. deshalb empfiehlt sich ein 
regelmäßiges einreiben und vorsichtiges 
Massieren der betroffenen stellen.

Vitalität  
dUrCH beWeGUnG

uNseR TiPP:
Handeln sie bei sportverletzungen nach der 
pecH-regel! Von orthopäden entwickelt, 
dient sie zur sofortbehandlung in schritten 
einer festgelegten reihenfolge: pause ma-
chen und das Training sofort unterbrechen. 
die verletzte stelle mit eis kühlen und einen 
compressionsverband anlegen. Hochlagern 
des verletzten Körperteiles.

*Pflichttext siehe seite 37
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Unser Golfplatz liegt uns sehr am Herzen. Und so 
freuen wir uns, ihnen eine der wohl schönsten und 
anspruchsvollsten Golfanlagen Mitteldeutschlands mit 
Par 72 anbieten zu können. 
das gepflegte Grün und sanfte Fairways laden sie 
ein, diesen mittlerweile auch bei uns populären sport 
für sich zu entdecken oder ihre Technik zu verfeinern. 
Genießen sie während des spiels die landschaftlich 
reizvolle Kulisse entlang des schachtsees. neben der 
großzügig angelegten driving range mit zehn über-
dachten und zehn Freiluft-abschlageplätzen bietet die 
Pitch- und Putting-area jede Menge Übungsmöglich-
keiten. die breit angelegten Fairways, zahlreiche Hin-
dernisse und aufwendig modellierte Grüns machen 
ihr Golfspiel zum erlebnis. Unser Kursangebot reicht 
vom schnupperkurs für Golfinteressierte bis hin zum 
intensiven einzelunterricht für Turnierspieler. Und 
durch unsere erfahrenen PGa-Golflehrer können sie 
bei uns die dGV-Platzreife erlangen. Für spaß und 
Unterhaltung sorgen auch unsere regelmäßig durch-
geführten Golfturniere für anfänger und Profis.

Kontakt:
acamedresort GmbH
d-06429 nienburg oT neugattersleben
Telefon: 034721 50100
e-Mail: info@acamedresort.de

erfahren sie 
mehr unter: 
www.acamedresort.de

Gesunde FamiLie …
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das 3-sterne-superior-Hotel in neugattersleben verzaubert durch seine traumhafte lage inmitten der idylli-
schen auen- und seenlandschaft sachsen-anhalts. ob sie aktiv in der natur unterwegs sein wollen, auf der 
anspruchsvollen 9-loch-Golfanlage den schläger schwingen möchten, die ruhe am see oder in dem Wellness-
bereich „salzkristall“ suchen: das aKZenT Hotel acamedresort bietet umfangreiche Möglichkeiten für Jung 
und alt und lässt jeden aufenthalt zu einem unvergesslichen erlebnis werden. 

alles iM GrÜnen bereiCH
Golf hat sich längst von einer elitären und kostspieligen Tätigkeit alter Herren zu einem 
ausgesprochen gesunden sport für jedermann gemausert. das spiel mit schläger und 
ball beansprucht nämlich die Muskeln, bringt den Kreislauf in schwung und erfordert 
eine ganze Menge Konzentration. im acamedresort in neugattersleben kann man diese 
sportart lernen – zu erschwinglichen Preisen und ohne spezielle Vorkenntnisse.



wie kaM das pfeRd 
in den berG?

menscH und tier …
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waRuM wiR 
aM Meer aUFleben
„das Meer wäscht alle beschwerden weg“, wusste schon Platon. Tatsächlich nutzten bereits vor tau-
senden Jahren die römer die heilende und belebende Wirkung des salzwassers, denn die verschiedenen 
bausteine haben einen positiven einfluss auf den menschlichen Körper. so enthält das Wasser viele lebens-
wichtige spurenelemente und Mineralien, die in ihrer Zusammensetzung der des menschlichen blutes ähneln. 
Unser Körper kann deshalb das Meerwasser besonders gut aufnehmen und verwerten. bei Hauterkrankungen 
wird die Zellerneuerung angeregt, so dass Wunden schneller heilen. inhaliert man Meerwasser, dringen die fein 
zerstäubten Tröpfchen mit den gelösten salzen tief in die bronchien ein und stärken die Widerstandskräfte der 
atemwege.

Kaum höher als einen Meter vom boden bis zu den schultern misst ein shetlandpony. die mehrere tausend 
Jahre alte rasse verdankt ihren kleinen und doch robusten Wuchs wahrscheinlich den rauen klimatischen 
Verhältnissen im norden schottlands. im Verhältnis zur Körpergröße sind die lebhaften Huftiere wahre Kraft-
pakete und gehören zu den stärksten Pferden der Welt. darum mussten die widerstandsfähigen shettys 
mit den aufmerksamen, freundlichen augen im 19. Jahrhundert oftmals als Zugtier in bergwerken arbeiten. 
Heute erfreut sich das shetlandpony vor allem als Kinderreitpferd großer beliebtheit.
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centaura®
Mit Insektenschutz unbeschwert ins Freie
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· Zuverlässiger Schutz gegen Insekten
· Sofortwirkung, bis zu 24 Stunden anhaltend
· Umweltverträglich
· Gleichmäßige Verteilung

ob Mops, Pudel oder dogge – wenn die nase feucht 
glänzt, ist der Hund gesund, oder? entgegen der weit 
verbreiteten Meinung sagt eine nasse, kühle nase 
kaum etwas über das Wohlbefinden unserer vier-
beinigen Freunde aus. der Hund nimmt seine Um-
welt sehr stark über sein Geruchsorgan war. in der 
nasenhöhle befinden sich winzige Knorpellamellen. 
durch den faltenartigen aufbau dieser sogenannten 
nasenmuscheln entsteht eine sehr große, mit einer 
schleimhaut überzogene oberfläche. Wird die nase 

durch olfaktorische reize stimuliert, sondern die 
dort befindlichen drüsen Feuchtigkeit ab. darin  
lösen sich die Geruchsmoleküle. Über den riech-
nerv gelangen dann diese informationen als elek-
trische impulse ins Gehirn und werden verarbeitet. 
eine nasse nase ist also vielmehr ein untrügliches 
Zeichen, dass sich ein Hund gerade über die schnau-
ze geleckt oder etwas interessantes geschnuppert 
hat.

waRuM deR huNd 
eine FeUCHTe nase beKoMMT
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waRuM schafe 
iM JUni Frieren
nachdem der Mai uns meist auf seine letzten Tage 
mit fast sommerlicher Wärme verwöhnt hat, kommt 
es oftmals in der ersten Junihälfte zu einem markan-
ten Witterungsumschwung. Mit einer beeindruckend 
hohen Wahrscheinlichkeit von fast neunzig Prozent 
tritt die sogenannte schafskälte ein. dieses Wetter-
phänomen beschert uns wechselhafte, regnerische 
Tage mit einstelligen Temperaturwerten und nachts 
in einigen Fällen sogar bodenfrost. 

Ursache dafür ist die unterschiedlich starke 
erwärmung von land und Meer. Während auf dem 
Kontinent schon recht hohe Temperaturen herrschen, 
sind die ozeane noch sehr kalt. dadurch entsteht ein 
Tiefdruckgebiet, durch das kühle polare luft nach 
europa strömt. der name für diese wechselhafte 
Periode um den 11. Juni herum ist auf die zu dieser 
Zeit bereits geschorenen schafe zurückzuführen, die 
bei diesen nasskalten bedingungen ziemlich frieren 
können.
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menscH und tier …

wie VielfältiG 
die sCHaFGarbe als naTÜrliCHes 
HeilMiTTel einGeseTZT Wird
soldatenkraut, Kamille des armen Mannes, Heil aller 
schäden oder bauchwehkraut – das sind nur einige 
bezeichnungen, die der Volksmund der schafgarbe 
gegeben hat. die Gesundheit steckt schon im namen 
der auf Wiesen und an rainen wachsenden Pflanze, 
denn das altdeutsche Worte „garwe“ bedeutet heilen. 
Vor allem im Hochsommer lohnt sich das sammeln 
des genügsamen und eher unscheinbaren Korbblüt-
lers mit den filigranen schirmchen aus meist weißen 
blüten und den dunkelgrünen, fein gefiederten blät-
tern. dann enthält das blühende Kraut besonders 
viele wertvolle Wirkstoffe. bitterstoffe regen die Ver-
dauung an und helfen sowohl gegen Verstopfung 

als auch durchfall, aber auch appetitlosigkeit. Äthe-
rische Öle besitzen krampflösende und antibakteri-
elle eigenschaften, wodurch sie eine entzündungs-
hemmende, schmerzstillende Wirkung entfalten. die 
Gerbstoffe fördern aufgrund adstringierender und 
damit blutstillender effekte die Wundheilung. Viele 
andere inhaltsstoffe, beispielsweise Flavonoide und 
alkaloide sorgen dafür, dass Kreislauf und immunsys-
tem gestärkt und Hautleiden wie akne oder ekzeme 
behandelt werden. ob als Tee, für Umschläge oder 
bäder – es wundert also nicht, dass die schafgarbe 
zu den beliebtesten arzneipflanzen gehört!
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mit aLLen sinnen …

zutaten:
je 2 rote, grüne und gelbe Paprika
6 el olivenöl
3 Knoblauchzehen
2 el gehackte oreganoblätter
150 g schafskäse
saft von 1 limette
1 Zwiebel
salz
Pfeffer

zubereitung:
die Paprikaschoten halbieren, put-
zen, waschen und trocken tupfen. 
Paprika in mundgerechte stücke 
schneiden. das olivenöl portions-
weise in einer Pfanne erhitzen 
und die Paprika bei mittlerer Hitze 
darin nach und nach anbraten. 
Herausnehmen und sofort in eine 
servierschüssel geben. die Knob- 
lauchzehen schälen und in sehr 
dünne scheiben schneiden. 

anschließend im verbliebenen 
Öl anbraten und mit dem ore-
gano zu den Paprikastücken ge-
ben. schafskäse in kleine Würfel 
schneiden und ebenfalls dazuge-
ben. den salat mit limettensaft 
beträufeln und mit salz und Pfef-
fer würzen. eine stunde im Kühl-
schrank durchziehen lassen.

Perfekt zu Gegrilltem oder bagu-
ette. Guten appetit!

papRikasalat
MiT sCHaFsKÄse
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wasseRflascheNKeGeln

fRühjahRs- uNd soMMeRaktioN 
FÜr Kinder

dazu brauchen sie:
· Wassergefüllte Plasteflasche je nach anzahl der  
 Mitspieler
· 1 ball bzw. 1 Kugel

 so gehts:
Jeder Mitspieler bekommt eine Plastikflasche, die er 
zur Wiedererkennung individuell gestaltet. alle Fla-
schen werden mit Wasser gefüllt und in gleicher ent-
fernung vom ausgangspunkt aufgestellt. Ziel ist es, 
die Flaschen der anderen mit dem ball zu treffen, so 
dass sie umfallen und das Wasser herausläuft. die 
anderen spieler müssen sich beeilen diese aufzustel-
len damit nicht so viel Wasser entweicht. Gewonnen 
hat derjenige, dessen Flasche zum spielende das 
meiste Wasser enthält.

Wir versenden Lesespaß! 
Machen sie mit und wir übersenden ihnen die witzi-
ge Geschichte vom Zauberer Peter Pylus und seinen    
Freunden. der lesespaß ist für Kinder im alter von 
5–9 Jahren geeignet. 

schreiben sie uns ihre Postadresse mit dem stichwort: 
Peter Pylus lesespaß an Serumwerk Bernburg AG, 
Redaktion FamilieVital, PF 1263, 06392 Bernburg 
oder per e-Mail an human@serumwerk.de. 

nur solange der Vorrat reicht!

Wie kommt der Hase am
schnellsten zu seiner Möhre? 
Zeig ihm den kürzesten Weg 
durch das labyrinth!

fReche fRüchtcheN 

das obst- und Gemüseregal ist ganz schön durcheinandergeraten ... 
Hilf mit beim aufräumen: bring die buchstaben in die richtige reihenfolge, indem du Wortschlangen bildest. 
die anfangsbuchstaben ergeben je Zeile einen neuen begriff.
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Leserservice …

spiel uNd spass FÜr Kids
iRRGaRteN
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Leserservice …

GeWinnen sie eine von 
100 „GuteLaunetanK“- 
mottotassen!

bitte schreiben sie das lösungswort 
auf eine frankierte Postkarte und sen-
den sie diese an:

serumwerk Bernburg aG 
redaktion Familievital 
pF 1263 
06392 Bernburg

einsendeschluss: 31.08.2016. 
alle Gewinner werden schriftlich 
benachrichtigt.

Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen 
Personen. ausgeschlossen sind Mitarbei-
ter der serumwerk bernburg aG sowie 
deren angehörige. die Gewinner werden 
aus allen Teilnehmern ausgelost. 
der rechtsweg ist ausgeschlossen.

auFLösunG der
ausGaBe nr. 2

die lösung lautete:
»Pulmotin die erkältungsmedizin«

Wir gratulieren allen Gewinnern.

tragen sie hier das Lösungswort ein:
(Hinweis zu den Umlauten: Ä = ae / Ö = oe / Ü = Ue)

*Pflichttexte siehe seite 37
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sudokuspass

wöRteRsuchRätsel – 
soMMer, sonne, UrlaUbsZeiT!

Leserservice …

Finden sie in dem Wirrwarr aus Buchstaben alle unten angegebenen Begriffe. 
die Wörter können waagerecht und senkrecht, vorwärts und rückwärts sowie diagonal verlaufen. die übrig 
gebliebenen buchstaben ergeben ein Wort für Geräte, die im straßenverkehr hilfreich sein können.

aktion
auszeit
auto
badeanzug
ball
bikini
bogen
boot
brise
buch
Check
elan
Fernglas
Flut
Fotoapparat

Genuss
Haengematte
Harz
Hitze
Hotel
insektenstich
inuit
Kanal
Kleid
Koala
Koffer
Kokosnuss
Kreta
leuchtturm
lima

luftmatratze
Malta
Minigolf
Mitbringsel
Moewe
Mueckenschutz
Muehltal
Museum
nil
ostsee
Peso
Piaster
Pizzeria
reiseapotheke
reisefuehrer

reisepass
restaurant
rucksack
ruegen
ruhe
safe
sand
sandalen
satin
seehafen
shake
shirt
sole
sonnenhut
sonnenschirm 

spiel
strand
struempfe
sued
sylt
Teheran
Tirol
Torso
Tour
Urlaub
Wandern
Wasserrutsche
Wein
Woerterbuch
Zelt

4 1 2 9

2 3 4 5 8

7 6 4 5

5 8 9 6

8 3 4 6

1 5 3

7 4 1 5 8 9

6 8 2 7 4

leicht
4

5 4 7 6 9

6 5 3 7 1 4

8 4 5 3

4 2 3 8 5

2 1 6 8 9

1 4 5

7 9

6

mittel
8 4 3

3 6

4 7 5

1 5 8

4 9

2 8 1

8 7 9

1 6

3 2 1

mittel
4 1 8

9 2

3 8 6

8 2 7 4

3

4 8 5 7

9 4 1

5 9

6 3 2

schwer

34 |  | 35



leseRbRiefe

antje r. aus bannewitz

„sehr geehrte damen und Herren, nun ist end-
lich der schlimmste Zeitabschnitt der erkältungs-
krankheiten in meiner einrichtung überstanden, 
und ich muss ihnen gleich im selben atemzug 
ein großes Kompliment aussprechen:
Pulmotin war bei mir ständig im einsatz, es ist 
sehr sanft zu Kinderhaut (ohne rötungen, bren-
nen, Jucken oder allergische reaktionen), und 
aufgelöst in Wasser und damit eine stoffwindel 
getränkt und im Zimmer aufgehängt, wirkt 
wahre Wunder bei belasteten atemwegen. 

Vielen dank für die vielen guten Heilmittel und 
weiter so!“

Leserservice

inge G. aus stadtilm

„Mit der lizenz zum Heilen“ heißt die lösung 
zur nr. 1. danke für die infos über ihre Produk-
te. Mit Pyolysin habe ich schon die Popos mei-
ner bereits erwachsenen Kinder gepflegt. die 
salbe gehört heute noch zur Hausapotheke.“

Ursula r. aus München 

„sehr geehrte damen und Herren, dieses 
Heft ist großartig gestaltet. Gratulation zum 
60. Geburtstag, weiter so. sind mit diesen 
ddr-artikeln sehr zufrieden. Warte schon aufs 
neue Heft.“

HerausGeBer: 
serumwerk bernburg aG
Hallesche landstr. 105 b
06406 bernburg 
www.serumwerk.de

verantWortLicH:
serumwerk bernburg aG
redaktion Familie Vital
Hallesche landstr. 105 b
06406 bernburg

drucK:
system Print Medien GmbH
am Kellerberg 16
04349 leipzig
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www.feinliner.com
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Hinweis: 
Mit dem einsenden von leserbriefen, unverlangten Fotos und Manuskripten erklären sie sich automatisch mit einer
eventuellen Veröffentlichung innerhalb von „Familie Vital“ einverstanden. sie können dieser nutzung widersprechen, 
indem sie uns dies schriftlich bei einsendung mitteilen.

impressum

pyolysin®-salbe
zusammensetzung:
100,0 g enthalten: Pyolysin-Kulturfiltrat (entspr. 1,2–1,8 % Trockensub-
stanz (m/V) 24,89 g (hergestellt aus partikelfrei filtrierten Kulturen 
von Pseudomonas aeruginosa, staphylococcus aureus, escherichia 
coli, streptococcus pyogenes, enterococcus fäcalis), Zinkoxid 6,9 g; 
salicylsäure 0,5 g; Phenol 0,11 g als Konservierungsmittel für das 
Wirkstoff-Gemisch.
anwendungsgebiete:
Pyolysin-salbe wird aufgrund von erfahrungswerten bei oberfläch-
lichen Wunden angewendet, z. b. ergänzend bei Unterschenkelge-
schwüren.
Handelsformen: 
Tube mit 30 g (PZn-04023216); Tube mit 50 g (PZn-06987527); 
Tube mit 100 g (PZn-06191024), apothekenpflichtig

parodontal®-mundsalbe
zusammensetzung:
100,0 g enthalten: lidocain 1,0 g; auszug aus salbeiblättern – aus-
zugsmittel ethanol 66,3 % (ViV) 12,0 g; auszug aus Kamillenblüten 
– auszugsmittel ethanol 66,3 % (ViV) 12,0 g
anwendungsgebiete:
Zur zeitweiligen unterstützenden behandlung von entzündungen und 
Wunden der Mundschleimhaut und des Zahnfleisches.
Handelsformen:
Tube mit 6 g (PZn-04020991); Tube mit 20 g (PZn-04384859),
apothekenpflichtig

pulmotin® salbe 
zusammensetzung:
100,0 g enthalten: sternanisöl 1,5 g; Campher 2,0 g; eukalyptusöl 
5,0 g; Thymianöl 0,3 g; Koniferenöl 1,25 g, Thymol 0,3 g
anwendungsgebiete:
Zur äußeren anwendung zur Verbesserung des befindens bei  
erkältungskrankheiten der luftwege (wie unkomplizierter schnupfen, 
Heiserkeit und unkomplizierter bronchialkatarrh).
Handelsformen:
Tube mit 25 g (PZn-01565098); Tube mit 50 g (PZn-01565106),
apothekenpflichtig

pulmotin® inhalat
zusammensetzung: 
100,0 g enthalten: eukalyptusöl 100,0 g
anwendungsgebiete:
Zur innerlichen und äußerlichen anwendung bei erkältungskrank heiten 
der oberen luftwege.
Handelsform:
Flasche mit 20 ml (PZn-00768422), freiverkäuflich

Gastrarctin® 
zusammensetzung:
20 ml enth.: Wirkstoffe: 11,32 g eines auszugs (1 : 18,54) aus einem 
Gemisch von Kamillenblüten und Pfefferminzblättern (1 : 1)

anwendungsgebiete:

Traditionelles pflanzliches arzneimittel zur 
anwendung bei leichten Verdauungsbeschwerden, 
wie Völlegefühl und blähungen. Gastrarctin ist 
ausschließlich aufgrund langjähriger anwendung für 
das anwendungsgebiet registriert.
Handelsform:
Flasche mit 20 ml (PZn-09686499),
apothekenpflichtig

spirol®
zusammensetzung:
100,0 g enthalten: levomenthol 0,79 g; 
Pfefferminzöl 0,33 g; ethanol 46,00 g
anwendungsgebiete:
spirol® wird angewendet zur Unterstützung der Hautfunktion. 
diese angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und 
langjähriger erfahrung.
Handelsform:
Flasche mit 100 ml (PZn-04315775), freiverkäuflich

zu risiken und nebenwirkungen lesen sie die packungs- 
beilage und fragen sie ihren arzt oder apotheker!

 Weitere angaben für  
apotheken exklusive produkte

pulmotin® Bad
Handelsform: sachet mit 20 ml (PZn-07301733)

pulmotin® Hustenzwerge
Handelsform: Tüte mit 100 g (PZn-07268208)

Bioplant® dexpanthenolemulsion
Handelsform: Tube mit 45 g (PZn-03364760)

Bioplant® pflegesalbeFissura
Handelsform: Tube mit 30 g (PZn-03364783)

Bioplant® pflegeFluid 
Handelsform: Flasche mit 300 ml (PZn-03364814)

Bioplant® zartcreme
Handelsform: dose mit 45 g (PZn-03364808)

stand der information: Mai 2015

pFLicHttexte

Christa s. aus Zwickau 

„Pyolysin-salbe ist gut – war gut – bleibt gut! 
Unsere 1. Wahl, das macht auch sinn, weil ich 
eine aus sachsen-anhalt bin!

Herzliche Grüße in die Heimat!“
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