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Ihre Top-Zielgruppe: Frauen am POS vor Ort

Die Apotheke ist weiblich: Von der Apothekerin über die PTA/
PKA bis hin zur Kundin. Frauen sind außerdem die „Gesund-
heitsmanagerinnen” der Familie. Ihre Kundinnen dauerhaft 
an Ihre Apotheke vor Ort zu binden, wird zukünftig ent-
scheidend für Ihre Apotheke sein.

Stärkt Kundentreue und Zufriedenheit
Ihrer Kundinnen

Erste und einzige Frauenzeitschrift in der Apotheke
zur Gratis-Mitgabe

Online-Surfer in Ihrer Region

„Gesundheit” fi ndet heute zum Teil im Netz statt. 
Bei „Digital Natives” Ihre Apotheke bekannt zu 
machen und „Top-Of-Mind” zu positionieren, 
ist eine große Aufgabe.

Eine neue Kooperation für unsere gemeinsame Zukunft: Seit mehr als 135 Jahren sind wir Partner der Apotheke vor Ort. 
Und unser Ziel ist klar: Ihnen Lösungen und Produkte anzubieten, die Sie langfristig im Wettbewerb zu Versandapotheken 
und Co. unterstützen. Mit einer neuen, starken Partnerschaft mit Funke bieten wir Ihnen ein Paket für zusätzliche Kunden-
frequenz in der Apotheke. 

Erhöht die Sichtbarkeit Ihrer
Apotheke in Ihrer Region

Ihre Online-Anzeige – regional ausgespielt auf
reichweitenstarken Webseiten

ZUM SHOP
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GEMEINSAM ZUM ERFOLG
Starke Partner. Für eine starke Apotheke.

JETZT DURCHSTARTEN
Ihre Bausteine zum Erfolg

FUNKE

·  Eines der größten Medienhäuser 
Deutschlands

·  u. A. Herausgeber von 
„Bild der Frau”, eine der größten 
Frauenzeitschriften Europas

·  Erreicht rund 70% aller 
Apothekenkäufer1

·  Mehr als 1.500 Journalisten 
und 4.500 Medienmacher 

·  Starke Marken bei Zeitungen, Zeitschrif-
ten, Onlineportalen, Radio und mehr: 
z.B. „HÖRZU”, „myself” oder „DONNA”

1 Quelle: b4p 2021 III t.o.m. Pharma, alle in der b4p darstellbaren 
Angebote aus dem FUNKE-Portfolio. 

Keine Chance für 
Versandhandel & Co.!
Jetzt heißt es, Kunden 
in die Apotheke zu bringen
und Ihre Apotheke vor 
Ort zu stärken.

BAUSTEIN 1 – digital BAUSTEIN 2 – analog

 DIE ERSTE FRAUENZEITSCHRIFT
IN DER APOTHEKE

Bequem bestellt – bestens beraten:  T +49 (0)2624 107-361  ·  F +49 (0)800 5252500 (gebührenfrei)2 www.wepa.shop 3



Ihr Online-Banner im FUNKE-Netzwerk –
deutlich sichtbar, denkbar günstig  ...
+ Banneranzeige mit Ihrem individuellen 

Apothekenlogo

+ bis zu 15.000 garantierte Einblendungen 
im Monat, übergreifend im gesamten 
FUNKE-Netzwerk mit hoher Zielgruppendichte2

+ Weiterleitung auf URL Ihrer Wahl 
(z.B. Apothekenwebsite oder -shop)

... und maximal zielgenau – 
in Ihrem regionalen Umkreis
+ regionale Aussteuerung nur in Ihrem

relevanten PLZ-Gebiet (keine Streuverluste)

+ Standort des Besuchers wird über IP des Geräts, 
über das zugegriff en wird, erkannt

+ optimale Ausschöpfung des gebuchten 
Anzeigevolumens im Monat2
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2 verschiedene Pakete verfügbar, siehe Seite 11

DAS DIGITALPAKET
Ihre Apotheke auf bis zu mehr als 
40 Onlineportalen.

„ WOW! 
Unsere Bahnhof-
Apotheke ist bei 
Bild der Frau!”

570 Mio. 
Mehr als

Seitenaufrufe jeden Monat1

MASSIVE ONLINEPRÄSENZ
Ihre individuelle Online-Werbung 
z. B. auf BildderFrau.de – eine der größten 
Frauenzeitschriften Europas.

1Quelle: IVW März 2021

Mit Ihrem 
individuellen 

Apothekenlogo

Bequem bestellt – bestens beraten:  T +49 (0)2624 107-361  ·  F +49 (0)800 5252500 (gebührenfrei)4 www.wepa.shop 5



JEDER KUNDE 
ZÄHLT
Online werben.
Vor Ort überzeugen. 

HIER FINDEN 
(NEU-) KUNDEN 
IHRE APOTHEKE
Potentielle Kunden aus Ihrem Umkreis 
surfen auf Websites im 
FUNKE-Gesundheitsnetzwerk.
· 70 % Frauen

·  Durchschnittsalter: 
20-29: 22 %, 30-39: 20 %, 40+: 53 %

·  hohe Kaufkraft im OTC-Bereich

·  32 % der User informieren 
sich über Arzneimittel

·  47 % hohes Bildungsniveau

SO WIRD IHRE 
WERBUNG ONLINE 
PLATZIERT
Auf bis zu über 40 FUNKE-Websites wird 
eine Bannerwerbung Ihrer Apotheke in-
klusive Ihrem individuellen Apothekenlo-
go angezeigt. Sie haben zwei Layouts zur 
Auswahl und damit keinen Aufwand bei 
Gestaltung und Konzeption Ihrer Online-
Werbung (Baustein 1).

SICHTBARER 
ERFOLG: MIT EINEM 
KLICK BEI IHNEN
Über Ihre Online-Werbung im FUNKE-
Netzwerk landen die Interessenten auf 
Ihrer Apotheken-Homepage oder Ihrem 
Webshop. Oder die Kunden kommen direkt 
in Ihre Apotheke.

MEHRWERT 
FÜR IHRE KUNDEN 
Binden Sie Ihre Kunden, egal ob Neu- 
oder Stammkunden, durch Zusatznutzen 
und -inhalte, z. B. exklusive Zeitschriften 
wie „Apotheke für mich” (Baustein 2).
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Quellen: IVW 02/2021, 
AGOF 02/2021

Gestaltung und Konzeption Ihrer Online-
Werbung (Baustein 1).

ZUM SHOP

%%
AKTIONSAKTIONS

ANGEBOTE
%%

Variante B 
(bei Weiterleitung zu Ihrer 

Apotheken-Website empfohlen)

LIVE-VORSCHAU!
So könnte Ihre Anzeige 

auf BildderFrau.de
aussehen.

Einfach mit der Smart-
phone/Tablet-Kamera öff nen 
oder wepa.link/bdf aufrufen
(Um die Anzeige zu sehen müssen Sie 

die Cookies akzeptieren)

Variante A 
(bei Weiterleitung zu Ihrem

Online-Shop empfohlen)

Werbung (Baustein 1).

ZUM SHOP

ANGEBOTE

Variante B 
(bei Weiterleitung zu Ihrer 

Apotheken-Website empfohlen)

→ ZUR 
HOMEPAGE

GESUNDHEIT
APOSTADT
APOSTADT

VOR ORT IN

GESUNDHEIT
APOSTADT

FÜR IHRE

 DIE ERSTE FRAUENZEITSCHRIFT
IN DER APOTHEKE
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Relevante Themen für Ihre 
wichtigste Zielgruppe – 
frisch und modern präsentiert

Die gesundheitsbewusste Frau, die großen 
Wert auf Ratgeberthemen zu Gesundheit 
und Ernährung legt, sich aber zugleich 
ansprechend aufbereitete Inhalte und 
Inspiration zu Mode, Schönheit, Wohnen, 
Reisen oder Kultur wünscht, wird durch 
„Apotheke für mich” in angenehm
frischem Layout und mit bunter 
Themenvielfalt abgeholt.

die Oberfläche des Dünndarms und 

führt dazu, dass Nährstoffe schlechter 

aufgenommen werden. So können  

Mangelzustände entstehen.   

Diagnose sichern Wer den Verdacht 

hat, an Zöliakie zu leiden, sollte aber 

nicht allein eine glutenfreie Diät starten. 

Um eine eindeutige Diagnose zu er

halten, muss zum Zeitpunkt der Unter

suchung unbedingt glutenhaltig geges

sen werden. Zunächst wird im Blut nach 

spezifischen Antikörpern gesucht und 

ergänzend eine Biopsie der Dünndarm

schleimhaut vorgenommen. Die kleinen 

Gewebeproben zeigen, ob die typischen 

Veränderungen im Darm vorliegen. Ist 

der Verdacht bestätigt, sollte man  

sich auf eine konsequent glutenfreie 

Kost einstellen. In der Regel lässt sie  

die Beschwerden rasch abklingen.       

Glutenfrei leben Die Umstellung auf 

eine glutenfreie Ernährung ist komplex. 

Es gibt heute zwar viele glutenfreie Pro

dukte, tauscht man sie aber einfach ge

gen die glutenhaltige Variante aus, kann 

es zu Verstopfungen kommen. Besser  

ist es, eine begleitende Ernährungs

beratung, die von den Krankenkassen 

meist bezuschusst wird, in Anspruch zu 

nehmen. Sie hilft, den täglichen Speise

plan abwechslungsreich zu gestalten.  

Tipps für den Alltag Leben im Haushalt 

auch Familienmitglieder ohne Unver

träglichkeit, ist besondere Hygiene in 

der Küche wichtig. Im Vorratsschrank 

sollten glutenhaltige Lebensmittel 

immer gut verpackt und separat auf

bewahrt werden. Eine entsprechende 

Kennzeichnung schützt vor Verwechs

lungen. Ebenso müssen Arbeitsflächen, 

Küchengeräte und Kochgeschirr immer 

sorgfältig gereinigt werden. Praktisch 

ist ein ExtraSatz an Utensilien, der nur 

für glutenfreie Kost eingesetzt wird. 

       Was tun bei  
   Unverträglichkeit? Die einzige Lösung bei 

einer Zöliakie ist eine 

strikte lebenslange Diät

Was ist Gluten?
Wenn Getreide 

krank macht Gluten ist 

ein Sammelbegriff für natürliche 

Proteine, auch Klebereiweiße, aus 

Getreidesorten wie Weizen, Dinkel, 

Grünkern, Gerste, Roggen, Triticale,  

Einkorn, Emmer, Kamut und Hafer. Bei  

einer Unverträglichkeit kommt es zu einer 

Autoimmunreaktion. Das heißt, das 

Immunsystem stuft Gluten als schädlich 

ein und greift es wie Krankheits

erreger an. Dadurch kommt es zu 

Entzündungen in der Darm

schleimhaut. Mais enthält kein Gluten –

weder als Gemüse-

beilage noch in Form von 

Popcorn. Andere gluten-

freie Getreidearten 

sind Reis, Hirse, Quinoa, 

Amarant und Buchweizen

Denn selbst der Tausch des Kochlöffels 

vom glutenhaltigen Nudeltopf zum glu

tenfreien ist tabu. Auch beim Einkaufen 

ist Vorsicht geboten: Gluten wird bei der 

Lebensmittelherstellung als Stabilisator 

und Geliermittel eingesetzt. Deshalb 

sollten Betroffene im Supermarkt die 

Zutatenliste von Wurstwaren, Soßen & 

Co genau nach „Weizenstärke“ oder 

„Weizenmehl“ durchforsten. Und 

schließlich ist auch ein Blick in die 

Hausapotheke wichtig. Gemeinsam mit  

dem Hausarzt lassen sich glutenfreie 

Alternativen für Medikamente finden. 

Ist es eine Weizenallergie? Auslöser 

von Verdauungsbeschwerden 

kann neben einer Gluten 

Unverträglichkeit aber auch eine 

Weizenallergie sein. Oft 

kommen dann typisch aller

gische Reaktionen wie Niesen 

oder Hautausschlag hinzu. 

Erwachsene sind seltener 

betroffen als Kinder. Ein Allergietest 

bringt Klarheit. Experten der Europäi

schen Stiftung für Allergieforschung 

raten, nach 12 bis 18 Monaten erneut zu 

testen. Denn die Allergie „verwächst“ 

sich – in der Regel spätestens bis zum 

Teenageralter. Die Ursache der Allergie 

lässt sich nicht behandeln. Betroffene 

müssen Weizen sowie eventuell auch 

weizenähnliche Getreide wie Dinkel 

meiden und ihre Ernährung ent

sprechend umstellen. Eine glutenfreie 

Ernährung ist also nicht immer die Lö

sung. Denn es gibt auch andere Weizen

eiweiße, auf die Allergiker reagieren.  

Frühe Gewöhnung statt 

Vermeidung als neue Strategie

Allergene meiden? 

Haben Eltern oder Ge

schwister Neurodermitis, 

Asthma, Heuschnupfen, 

eine Lebensmittelallergie 

oder Zöliakie, erhöht sich 

das Risiko, dass das Kind 

ebenfalls eine Allergie 

entwickelt. Bis vor gut 

zehn Jahren empfahlen 

Kinderärzte, diese „Hoch

risikokinder“ im ersten Le

bensjahr von bestimmten 

allergenen Lebensmitteln 

fernzuhalten. Jetzt sind 

Experten anderer Mei

nung. Um Allergien vorzu

beugen, empfehlen sie, 

bis zum Ende des vierten 

Lebensmonats zu stillen 

und danach, spätestens 

zu Beginn des siebten 

Lebensmonats, Beikost 

einzuführen. Je früher sich 

das Immunsystem mit 

verschiedenen Allergenen 

auseinandersetzen muss, 

desto höher die Chance, 

dass der Körper ihnen 

gegenüber tolerant wird. 

Welche Milch ist okay?

Egal ob familiär vorbelas

tet oder nicht – Kuhmilch 

kann nach Beginn der 

Beikost Bestandteil der 

Ernährung sein. Aber in 

Maßen und nicht zum 

Trinken. Muttermilch 

beugt Allergien am besten 

vor. Und diese kann zu

sätzlich „angereichert“ 

werden: Isst die Mutter 

Fisch, schützt sie über 

das Stillen ihr Kind vor 

Allergien. Wer stillt, sollte 

nach jetzigem Kenntnis

stand zu hypoallergener 

Milchnahrung greifen. Und 

die Schutzwirkung von 

Fisch trotzdem nutzen: 

Er sollte Bestandteil der 

Beikost sein. 

Erdnüsse erlaubt? Von 

Erdnuss in der Beikost 

wurde in Deutschland bis

her abgeraten. Aber: Bei 

einer Studie des King’s 

College London erhielten 

Hochrisikokinder ab dem 

vierten Lebensmonat erd

nusshaltige Beikost und 

entwickelten seltener eine 

Allergie. Jedoch weiß man 

nie, ob ein Kind bereits 

eine Erdnussallergie ent

wickelt hat. Deshalb zur 

Sicherheit nie ohne Rück

sprache mit einem Arzt 

Erdnusshaltiges geben.

Worauf man später  

reagiert, hängt auch  

davon ab, was man im 

ersten Lebensjahr isst. 

Glutenhaltiges Getreide 

gehört in kleinen Men

gen früh in den Brei. Der 

Körper gewöhnt sich an 

das Klebereiweiß, das 

ZöliakieRisiko sinkt. 
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       Was tun bei  
   Unverträglichkeit?

R
ebelliert Ihr Darm nach dem 

Genuss von Brot und Gebäck oder 

fühlen Sie sich schon lange abge

schlagen und matt oder haben Haut

probleme? All diese Symptome können 

auf eine Zöliakie, also eine Unverträg

lichkeit von Gluten hindeuten. Mehr 

und mehr Menschen verzichten heute 

bereits auf Backwaren und Nudeln. 

Doch bevor man seine Ernährung um

stellt, sollte ein Arzt überprüfen, ob die 

Symptome tatsächlich durch das Getreide

entstehen. Für gesunde Menschen ist 

der Verzicht auf Gluten nämlich nicht zu 

empfehlen. Er führt meist zu weniger 

Vollkornprodukten auf dem Speiseplan 

und reduziert damit die Zufuhr an wert

vollen Mineralien und BVitaminen. 

Wer das Klebereiweiß aus Getreide nicht verträgt, hat 

oft Beschwerden im Darmtrakt. Relativ schnelle Hilfe 

verspricht da nur eine total glutenfreie Ernährung

sind. Unerkannt kann eine Zöliakie 

aber schwerwiegende Folgen haben. Bei 

Betroffenen laufen nach der Aufnahme 

von Gluten mit der Nahrung allergie

typische Prozesse ab: Der Körper bildet 

Antikörper gegen das Eiweiß. Zudem 

richtet sich das Immunsystem gegen 

Bestandteile in der Darmschleimhaut. 

Das hat zur Folge, dass sich die Zotten, 

also die Ausstülpungen der Darm

schleimhaut, zurückbilden. Diese chro

nische Entzündung und Veränderung 

der Schleimhaut verringert schließlich 

Verträglich essen Die Diagnose 

Zöliakie heißt: verzichten. Betroffene 

werden aber schnell merken, dass sie 

sich auch ohne Gluten abwechslungs-

reich ernähren können. Vor allem wer 

selbst kocht und backt, kann dem üb-

lichen Mehl gut aus dem Weg gehen. 

Eine Lösung für Kuchenliebhaber ist 

z.B. Bananenmehl. Es punktet mit vie-

len Vitalstoffen und kann in Rezepten 

1:1 gegen Mehl ausgetauscht werden. 

Zum Binden von Soßen eignen sich 

Stärken wie Pfeilwurzelmehl, 

Knollen- und Wurzel-

gemüse sowie Kartoffeln. 

Pudding gelingt 

prima mit 

Reis- und 

Maismehl. Unbedingt 

ausprobieren!

Schmackhafte Alternativen

Gluten:

Oft unentdeckt Nach Angaben der 

Deutschen Zöliakie Gesellschaft leiden 

etwa 1 Prozent der Deutschen an einer 

GlutenUnverträglichkeit. Ein Ausbruch 

der Erkrankung ist in jedem Lebensalter 

möglich. Bis zu 90 Prozent der Betroffe

nen wissen allerdings nichts davon, weil 

die Beschwerden untypisch oder gering 

Auf Gluten verzichten 

sollte man nur aus 

medizinischen Gründen

nicht allein eine glutenfreie Diät starten

Um eine eindeutige Diagnose zu er

halten, muss zum Zeitpunkt der Unter

suchung unbedingt glutenhaltig geges

sen werden. Zunächst wird im Blut nach 

spezifischen Antikörpern gesucht und 

ergänzend eine Biopsie der Dünndarm

schleimhaut vorgenommen. Die kleinen 

Gewebeproben zeigen, ob die typischen 

Veränderungen im Darm vorliegen. Ist 

der Verdacht bestätigt, sollte man  

sich auf eine konsequent glutenfreie 

Kost einstellen. In der Regel lässt sie  

Die einzige Lösung bei 

einer Zöliakie ist eine 

strikte lebenslange Diät

Frühe Gewöhnung statt 
Frühe Gewöhnung statt 

Vermeidung als neue Strategie
spezifischen Antikörpern gesucht und 

ergänzend eine Biopsie der Dünndarm

schleimhaut vorgenommen. Die kleinen 

Gewebeproben zeigen, ob die typischen 

Veränderungen im Darm vorliegen. Ist 

Die einzige Lösung bei 

einer Zöliakie ist eine 

strikte lebenslange Diät

Vermeidung als neue Strategie

Allergene meiden? 

Haben Eltern oder Ge

schwister Neurodermitis, 

Asthma, Heuschnupfen, 

eine Lebensmittelallergie 

einzuführen. Je früher sich 

das Immunsystem mit 

verschiedenen Allergenen 

auseinandersetzen muss, 

desto höher die Chance, 

stand zu hypoallergener 

Milchnahrung greifen. Und 

die Schutzwirkung von 

Fisch trotzdem nutzen: 

Er sollte Bestandteil der 

1

2

Fit mit Yoga  

Viele weitere Locke-

rungsübungen, die sich 

prima in den Alltag integ-

rieren lassen, finden Sie in 

„Yoga für Kiefer, Nacken und 

Schultern“ von Patricia 

Römpke, Trias Verlag, 14,99 €

Buch-Tipp

45 Prozent aller 

Berufstätigen 

arbeiten zurzeit 

im Homeoffice 

Den Rücken durchbewegen

In den Vierfüßlerstand gehen. Beim 

Einatmen den Kopf heben, ins Hohl-

kreuz gehen. Beim Ausatmen wan-

dert das Kinn zur Brust, der Blick 

zum Oberschenkel, der Rücken wird 

maximal aufgewölbt (Foto). 10-mal.

Die Halswirbel 

mobilisieren

Aufrecht hinsetzen, 

beim Ausatmen 

das Kinn in Rich-

tung Brustbein 

ziehen, einatmen 

und den Blick 

nach oben heben 

(Bild 1). Ausatmen, 

dabei die rechte 

Hand über Kreuz 

zum linken Knie 

und die linke Hand 

zum rechten Knie 

führen (Bild 2).  

Im Atemrhythmus 

5-mal in Folge.

Die Wirbelsäule dehnen

Aus dem Vierfüßlerstand die Hände 

beim Einatmen leicht nach vorn schie-

ben. Ausatmen, die Hüfte nach hinten 

senkrecht über die Knie ziehen. Stirn 

und Kinn streben in Richtung Boden. 

Für 5 Atemzüge halten und dehnen.

Gesund im Homeoffice

Schon 15 bis 30 Minuten Yoga 

täglich helfen, Muskeln und 

Faszien geschmeidig zu halten:

Auf die Matte, fertig, los!

Aktiv gegen Verspannungen

werden. Übrigens: Für Laptop-Nutzer 

lohnt sich die Anschaffung einer 

separaten Tastatur und Maus sowie ein 

Laptop-Ständer. Das Zubehör hat den 

Vorteil, dass der Monitor weiter hinten 

und vor allem erhöht steht. Das entlastet 

den Nacken. Die Maus als Ersatz für 

das Touchpad beugt einer einseitigen 

Belastung des Oberkörpers vor. 

Kleine Pause zwischendurch mit  

großer Wirkung Auch die beste Sitz-

haltung lässt uns auf Dauer steif werden. 

Ebenso brauchen Herz, Kreislauf und 

Beinvenen zwischendurch einen Kick, 

um wieder auf Touren zu kommen. 

Sportmediziner raten daher: Pause ma-

chen nach einer Stunde am Schreibtisch! 

Nutzen Sie die Zeit, um sich etwas zu 

trinken zu holen, sich zu strecken oder – 

im Homeoffice problemlos möglich – ein 

bisschen zu sporteln (Übungen s. rechts). 

Bewegliche Alternativen zum Home-

office-Stuhl Wer dann wieder loslegt, 

könnte, falls vorhanden, auch eine Zeit 

lang am Stehpult arbeiten. Die aufrechte 

Position entlastet die Wirbelsäule, er-

möglicht mehr Bewegung und erhöht so-

gar, so sagen Forscher, die Konzentration. 

Oder einen Ball, Knie- oder Pendelstuhl 

als Sitz nutzen. Nur Vorsicht: Da sie keine 

Rückenlehne haben, sind sie kein 

adäquater Ersatz für einen guten Büro-

stuhl. Aber die dynamische Sitzfläche 

fördert aktives Sitzen – und das kann 

ein wenig mehr Bewegung in den 

Arbeitstag bringen. 

Körperhälften gleichmäßig getragen 

und abgefangen.

4 Arme locker ablegen Auch zwi-

schen Ober- und Unterarm ist ein Winkel 

von etwa 90Grad gut. Die Unterarme 

liegen locker auf der Tischplatte auf.

5 Monitor mit Abstand Der Monitor 

sollte mindestens eine Armlänge vom 

Körper entfernt stehen.  

6 Maus und Tastatur ausrichten 

Sie werden so hingelegt, dass die Ellen-

bogen stets auf der gleichen Höhe sind. 

7 Den Blick leicht senken Der Blick 

auf den Monitor geht bei lockeren 

Schultern leicht nach schräg unten.  

Das entlastet den Nacken. 

RATGEBER

deine Apotheke
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Wenn Sie durch Corona 

auch zur „Heimarbeiterin“ 

geworden sind, kennen Sie 

bestimmt lästige Rücken-

schmerzen oder einen  

verspannten Nacken. Das 

lässt sich dagegen tun 
Gesund im HomeofficeImmer locker bleiben

D
as Konzept Homeoffice ist nicht 

ganz neu. Neu ist jedoch die hohe 

Anzahl derer, die so arbeiten, 

bedingt durch Covid-19. Plötzlich muss 

der Familien-Esstisch, das Schlaf-

zimmer oder der Abstellraum als provi-

sorisches Büro herhalten, ein Ende ist 

aktuell nicht in Sicht. Daher lohnt es 

sich, den heimischen Arbeitsplatz auf 

ergonomische Gesichtspunkte hin zu 

prüfen. Denn auf Dauer führt eine 

schlechte Sitzposition zu verkrampften 

Haltungen und Muskelverspannungen. 

Schmerzen sind die Folge.  

Die richtige Arbeitsumgebung Bevor 

Stuhl, PC, Monitor & Co eingerichtet 

werden, sollte der Arbeitsplatz sorg-

fältig ausgewählt werden. Ideal ist ein 

fester Platz, an dem die Arbeitsgeräte 

auch nach Feierabend liegen bleiben 

dürfen. Der Raum sollte möglichst 

ruhig, hell und gut zu lüften sein. Ein 

seitlicher Lichteinfall auf den Schreib-

tisch verhindert Reflexionen am Bild-

schirm und schont die Augen. In 

dunkleren Eckpositionen ist eine Tages-

lichtlampe eine gute Option.  

1 Einen guten Stuhl wählen

Er sollte höhenverstellbar sein und 

eine muldenartig geformte Sitzfläche 

haben. Die Rückenlehne reicht bis 

zu den Schulterblättern, hat eine 

Lendenwirbelstütze und gibt den 

Bewegungen des Rückens nach. 

2 Stuhl richtig einstellen Die ideale 

Sitzhöhe ist erreicht, wenn der Winkel 

zwischen Ober- und Unterschenkel 

etwa 90 Grad beträgt. 

3 Sich optimal hinsetzen Die 

Fußsohlen liegen fest auf dem Boden 

auf. So wird das Gewicht beider 

Gesundes Sitzen – ein Paradoxon

„Gesund“ und „sitzen“ passen eigent-

lich nicht zusammen. Da viele von uns 

aber durchschnittlich 6 bis 7 Stunden am 

Tag in sitzender Position verbringen, ist 

eine rückenschonende Haltung wichtig. 

Wer grundlegende Punkte beachtet  

(s. Kasten), entlastet Bandscheiben und 

Nackenmuskulatur erheblich.  

Tricks & Tipps für den Schreibtisch 

Manchmal passen Stuhl und Tisch in 

der Höhe nicht zusammen. Suchen Sie 

daher zunächst die perfekte Sitzposition 

auf dem Stuhl und richten Sie den Tisch 

danach aus. Ist der Tisch zu niedrig, 

einfach etwas unterlegen. Ist er zu hoch, 

kann der Stuhl höher eingestellt und die 

Beine mit einer Fußstütze abgefangen 

Die 7 wichtigsten Regeln für gutes Sitzen

Gesund im Homeoffice
Gesund im HomeofficeImmer locker bleiben

Einen guten Stuhl wählen

Er sollte höhenverstellbar sein und 

eine muldenartig geformte Sitzfläche 

haben. Die Rückenlehne reicht bis 
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Kost einstellen. In der Regel lässt sie  

die Beschwerden rasch abklingen.       

Glutenfrei leben 

eine glutenfreie Ernährung ist komplex. 

Es gibt heute zwar viele glutenfreie Pro

   Unverträglichkeit?
Wer das Klebereiweiß aus Getreide nicht verträgt, hat 

oft Beschwerden im Darmtrakt. Relativ schnelle Hilfe 

verspricht da nur eine total glutenfreie Ernährung

sind. Unerkannt kann eine Zöliakie 

aber schwerwiegende Folgen haben. Bei 

Betroffenen laufen nach der Aufnahme 

von Gluten mit der Nahrung allergie

typische Prozesse ab: Der Körper bildet 

Antikörper gegen das Eiweiß. Zudem 

Kost einstellen. In der Regel lässt sie  

eschwerden rasch abklingen.       

Glutenfrei leben Die Umstellung auf 

eine glutenfreie Ernährung ist komplex. 

Es gibt heute zwar viele glutenfreie Pro

Es gibt heute zwar viele glutenfreie Pro

dukte, tauscht man sie aber einfach ge

R
ebelliert Ihr Darm nach dem 

Genuss von Brot und Gebäck oder 

fühlen Sie sich schon lange abge

oft Beschwerden im Darmtrakt. Relativ schnelle Hilfe 

verspricht da nur eine total glutenfreie Ernährung
typische Prozesse ab: Der Körper bildet 

Antikörper gegen das Eiweiß. Zudem 

richtet sich das Immunsystem gegen 

Bestandteile in der Darmschleimhaut. 
Oft unentdeckt Nach Angaben der 

Deutschen Zöliakie Gesellschaft leiden 

etwa 1 Prozent der Deutschen an einer 

Es gibt heute zwar viele glutenfreie Pro

dukte, tauscht man sie aber einfach ge
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eine muldenartig geformte Sitzfläche 
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ußsohlen liegen fest auf dem Boden 

auf. So wird das Gewicht beider 
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„Gesund“ und „sitzen“ passen eigent-

lich nicht zusammen. Da viele von uns 

aber durchschnittlich 6 bis 7 Stunden am 

Tag in sitzender Position verbringen, ist 

eine rückenschonende Haltung wichtig. 

Wer grundlegende Punkte beachtet  

(s. Kasten), entlastet Bandscheiben und 

Nackenmuskulatur erheblich.  
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Grüner leben

Jeder kann etwas für 

Umwelt- und Klimaschutz 

tun und dabei noch Geld 

sparen. Wie’s geht, verraten 

die Experten von Stiftung 

Warentest. Ohne erhobenen 

Zeigefinger, sondern unterhalt-

sam beantworten sie wichtige 

Fragen aus allen Lebens-

bereichen. Christian Eigner: 

„Grüner leben nebenbei“, 

16,90 Euro, im Buch-

handel oder test.de/

gruener-leben 

Die neuen 

Markierungen

zeigen, welche 

Geräte gut

für Umwelt

und unseren 

Geldbeutel sind

Vor allem bei

Lebensmitteln

sollten wir auf

Siegel setzen

Mit dem Rad 

zum Markt! 

Die Umwelt 

freut’s!

ebenso wie Accessoires aus PVC, 

Nickel oder Chrom. 

Bio-Siegel Das 

sechseckige Zei-

chen kennzeichnet 

Lebensmittel, die  

aus kontrolliert ökologischer 

Landwirtschaft stammen. Das 

heißt: Lebensmittel dürfen weder 

Farbstoffe noch Ge-

schmacksverstärker, 

künstliche oder 

naturidentische 

Aromen, Stabi-

lisatoren oder 

synthetische 

Süßstoffe 

enthalten. 

MSC-Siegel
Dahinter steht 

die Organisation „Marine Ste-

wardship Council“ mit dem Ziel, 

die Bestände durch nachhaltige 

Fischerei zu sichern. Produkte 

mit dem Siegel gewährleisten, dass

sich Fischbestände immer wieder 

erholen können, dass Artenviel-

falt und Ökosystem erhal-

ten bleiben und regio-

nale Gesetze ein-

gehalten werden.

EU-Energielabel
Es informiert über 

den Energiever-

brauch von Haus-

halts- und TV-Geräten. Ab März 

werden Geschirrspüler, Wasch-

maschinen, Kühl- und TV-Geräte 

sowie Leuchtmittel neu einge-

teilt: Die +-Klassen werden abge-

schafft, und eine Skala von A bis 

G gilt, wobei Klasse A leer bleibt, 

um die Entwicklung energie-

effizienter Geräte zu fördern. 

Auf den Labels soll auch ein 

QR-Code enthalten sein, 

über den Verbraucher 

weitere Infos zum Pro-

dukt erhalten können. 

Ecolabel 
Das Label 

vergibt die 

Europäische 

Kommission an Pro-

dukte und Dienstleis-

tungen aus 34 Gruppen – 

von der Matratze bis zum 

Fernseher, vom Spülmittel 

und der Wandfarbe bis zum 

Putzdienst oder Campingplatz. 

Auch Möbel, Kleidung und Schu-

he gehören dazu. Produkte und 

Betriebe, die das Label  

tragen, müssen vergleichsweise 

geringe Auswirkungen auf die 

Umwelt haben. Der Fokus liegt 

auf dem Klima- und Umwelt-

schutz und auf einer sozial- 

verträglichen Produktion. Das 

Ecolabel wird außer in der EU 

auch in Norwegen, Island und 

Liechtenstein anerkannt. 
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Wer ökologisch und fair produzierte Ware kaufen möchte,  

orientiert sich am besten an den besonderen Gütesiegeln.  

Wir stellen Ihnen die sieben wichtigsten vor 

  Mit gutem  
Gewissen einkaufen

Viele der 
Siegel 
gelten 

weltweit 
wie etwa 
der GOTS-
Standard

Immer mehr Hersteller 

von Kleidung & Textilien

zeigen, dass es auch

fair und ökologisch geht

Auch Accessoires 

wie etwa Rucksäcke

werden zertifiziert

Umweltsiegel geben eine  

gute Orientierung beim Kauf 

nachhaltiger Produkte. Manche 

Herausgeber definieren hohe An-

forderungen, die den gesamten 

Lebensweg der Produkte abde-

cken, andere sind weniger streng. 

Die folgenden Siegel empfiehlt 

das Umweltbundesamt: 

 FSC Das Siegel des 

„Forest Stewardship 

Council“ ist ein inter-

nationales Gütesiegel, 

das Holzprodukte aus sozialer 

und ökologischer Waldbewirt-

schaftung kennzeichnet. Es ist 

auf Möbeln, Holzfenstern und 

Parkettböden ebenso zu finden 

wie auf Notizbüchern, Drucker- 

und Toilettenpapier. Bei Papier-

produkten ist das Siegel wenig 

aussagekräftig, da diese auch aus 

Frischfasern bestehen dürfen. 

Grüner Knopf  

Seit 2019 soll er als 

staatliches Siegel  

Käufern die Suche 

nach sozial und ökologisch nach-

haltig produzierten Texti-

lien erleichtern. Wich-

tige Kriterien sind die 

Einhaltung des 

Mindestlohns und 

das Verbot gefähr-

licher Chemikalien.

Zertifiziert wurden 

bislang Produkte aus mehr als  

30 geprüften Betrieben: T-Shirts, 

Hosen und Schuhe, aber auch 

Rucksäcke, Zelte und Bettwäsche.   

GOTS Weißes Hemd 

auf grünem Grund – 

für Naturtextilien ist 

das Siegel das am  

häufigsten vergebene Zertifikat. 

Ziel des „Global Organic Textile 

Standard“ ist der Aufbau eines 

weltweiten sozialen und ökolo-

gischen Standards für Textilien 

über die gesamte Produktions-

kette. Kleidung, die zu 70 Prozent 

aus Bio-Naturfasern besteht, darf 

das Siegel tragen. Verwendete 

Chemikalien müssen toxikologische

und umweltrelevante Kriterien 

erfüllen und Verarbeitungsbe-

triebe soziale Mindeststandards 

einhalten. Giftige Schwermetalle 

und Formaldehyd sind verboten, 

1 Quelle: „Zahlen, Daten Fakten 2020”, Claudia Korf, Geschäftsführerin Ökonomie der ABDA, Berlin 4. Juni 2020
2  Quelle: b4p 2021 t.o.m. Pharma – häufi ger Kauf von rezeptfreien oder rezeptpfl ichtigen Arzneimitteln, Naturheilmitteln/homöopathischen Mitteln, 

Nahrungsergänzungsmitteln, Apothekenkosmetik, Produkte für Alten- und Krankenpfl ege oder andere Produkte

„Deswegen kaufe ich 
in meiner

Apotheke vor Ort!”

TREFFSICHER
Was Ihre Zielgruppe wirklich will.

GANZ 
ANALOG 
So binden Sie
Ihre Zielgruppe.

Gratis-Magazin „Apotheke für mich” – 
nur in Ihrer Apotheke!

+ Hochglanzmagazin in Kioskqualität zur 
kostenlosen Mitgabe für Ihre Kunden 

+ Erste und einzige Frauenzeitschrift 
in der Apotheke

+ Bindungsinstrument für weibliche Zielgruppe mit 
höherer Online-Affi  nität 
(Gefahr der Abwanderung zu Online-Kanälen)

+ Herausgeber FUNKE hat mit „Bild der Frau” 
– eine der größten Frauenzeitschriften Europas –
weitreichende Erfahrung mit der Zielgruppe

Die perfekte Ergänzung zu den 
bekannten Gesundheitszeitschriften 
aus der Apotheke 

Die Apotheke ist weiblich! 
Nicht nur rund 90 % aller Apotheken-
mitarbeiter sind weiblich1 – 
auch die Hauptkäufergruppe der 
Vor-Ort-Apotheke sind Frauen, 
als „Gesundheitsmanagerinnen 
der Familie”.2

Große Themenvielfalt

Fokus auf Gesundheitsthemen

FrauenzeitschriftUnisex-Magazin

Ältere, 
gemischte 
Zielgruppe

Jüngere, 
weibliche  

Zielgruppe

Macht Ihre Kunden neugierig: 
Digitale Vorschau für Ihre Website

Jeden Monat erhalten Sie zusätzlich eine digitale 
Vorab-Leseprobe der nächsten Ausgabe „Apotheke 
für mich”. Diese können Sie z. B. auf Ihrer Apotheken-
Website bereitstellen, um Kunden auf die Zeitschrift 
aufmerksam zu machen. 

Zielgruppe

Wir denken jetzt positiv
Welche Möglichkeiten gibt es, uns 
zwischendurch mental zu stärken?
Dr. Marsha Chinichian Wissenschaftler 
fanden heraus, dass wir die Fähigkeit 
haben, unsere Gehirne sowohl physisch 
als auch funktionell zu verändern. Das 
bedeutet, dass Erwachsene jeden Alters 
ihr Gehirn neu verdrahten können, um 
sich neue Gewohnheiten anzueignen 
und so ihr Wohlbefinden zu steigern und 
Stress zu reduzieren. Es gibt verschiedene 
Möglichkeiten, die Nerven zu stärken: 
Meditation fördert die Produktion neuer 
Synapsen, die uns helfen, unsere Sorgen 
zu bewältigen und unsere Emotionen 
besser zu kontrollieren. Tanzen erhöht 
die neurale Vernetzung, weil es uns 
auffordert, mehrere Gehirnfunktionen 
auf einmal zu integrieren – etwa musi
kalisch und emotional. Kunstwerke zu 

kreieren, z. B. Mosaike, Schmuck, 
Töpferwaren, Gemälde oder 

Zeichnungen zu gestalten, 
fördert durch die Kombi

nation aus motori

scher und kognitiver Verarbeitung die 
Vernetzung des Gehirns. Auch hilf
reich: Verändern Sie Ihre Alltagsroutine.
Kaufen Sie in einem neuen Markt ein 
oder nehmen Sie einen neuen Weg zur 
Arbeit. Diese Erfahrungen schaffen 
neue neuronale Bahnen. Und zu guter 
Letzt: Essen Sie Lebensmittel, die 
reich an Flavonoiden – etwa Kakao und 
Blaubeeren – sowie an Antioxidantien 
sind, grüner Tee gehört hier dazu. 
Das ist eine Ernährung, die das Gehirn
wachstum unterstützt.
Was hilft, sich glücklicher zu fühlen?
Dr. Marsha Chinichian: Die neueste 
Forschung in der Neurowissenschaft 
zeigt, dass das Gehirn durch nichts so 
sehr auf Glück umprogrammiert wird 
wie durch die Praxis der Dankbarkeit. 
Wer sich täglich in Dankbarkeit übt, 

bekämpft Gefühle von Traurigkeit, 
Sorgen, Schuld und sogar Scham! 
Was ist Ihr BlitzTipp gegen Stress?
Dr. Marsha Chinichian Meinem Ver
stand habe ich beigebracht, dass Stress 
ein Teil des Lebens ist. Wie ich die 
Stressfaktoren betrachte, hilft mir, sie 
besser zu bewältigen. Ich versuche, ihn 
anzunehmen und zu akzeptieren, 
anstatt dagegen anzukämpfen. Mein 
Nervensystem jeden Morgen mental zu 
trainieren hilft mir, meine Emotionen zu 
steuern. Ich konzentriere mich auch auf 
die Dinge, die ich kontrollieren kann, 
und erkenne, dass ich viel habe, wofür 
ich dankbar sein kann. Selbst wenn mir 
etwas Herausforderndes begegnet, bin 
ich dankbar für meine Situation und 
weiß, egal was passiert, es wird vorüber
gehen und mir wird es gut gehen. 

Selbsttest: Mentales Fitness-Training mit der App
Lassen sich Sorgen, Un
sicherheiten oder Stress 
wirklich durch die Kraft 
der Gedanken vertreiben 
und sogar in Positives 
verwandeln? deine-
ApothekeRedakteurin 
Nelli Hennig hat den 
Praxis Check gemacht 
und die App „Mindshine“ 
mehrere Wochen getestet.
Die Praxis Man sagt ja 
immer: Eigenlob stinkt. 
„Mindshine“ praktiziert 
das Gegenteil: Lobe dich 
selbst! So heißt es etwa in 
einer der Basisübungen. 
Anstatt sich also einzu
reden, dass man etwas 
nicht schafft, höre ich 
nun: Du bist gut in dem, 
was du tust, glaub an 

dich. Es ist nicht 
platt, sondern 

hangelt sich an 
den persönlichen 
Erfahrungen und 
Gedanken entlang. 
Die Erkenntnis Es 
tut gut, sich seine 
Stärken vor Augen 
zu führen. Sich sei
ner Ziele bewusst zu 
werden wirkt motivierend. 
Vor allem die „MiniZiele“, 
die man sich für den Tag 
vornimmt, helfen, sich 
besser zu strukturieren 
und beschwingt an die 
Aufgaben zu gehen. Bei 
allem mentalen Training 
kommt aber auch die 
körperliche Fitness nicht 
zu kurz. Atemübungen 
entspannen mich, Mini 
Workouts gleich nach 
dem Aufstehen beleben 
und kleine Impulse wie 

„Lächle den Nächsten 
an, der dir begegnet“ sor
gen bei mir und meinem 
Gegenüber für gute Laune.  
Mein Fazit Macht Spaß 
und erinnert mich daran, 
auch jetzt das Positive in 
den Dingen zu sehen. 

Einfach mitmachen
Mit der „Mindshine“App (erhältlich für 
iOS und Android) können Nutzer in 
täglichen Übungen an einer positiven 
Entwicklung ihrer Persönlichkeit 

arbeiten. Es gibt einen kostenlosen 
14tägigen Basiskurs. Um mehr

wöchige Coachingpläne und 
Übungen freizuschalten, müs
sen Nutzer eine ProMitglied

schaft abschließen. Wir verlosen  
5 „Lifetime“Mitgliedschaften mit einem 
zeitlich unbegrenzten ProZugang 
(Wert pro Mitgliedschaft 149,99 Euro). 
Adresse: Schicken Sie uns eine EMail: 
deineapothekegewinnen@funkezeit
schriften.de oder eine Postkarte an: 
deine Apotheke, Postfach 1568, 85733 
Ismaning. Das Stichwort lautet „Mind
shine“. Teilnahmebedingungen für Ge
winnspiele finden Sie auf Seite 78. 

Sie wollen es auch ausprobieren?

täglichen Übungen an einer positiven 
Entwicklung ihrer Persönlichkeit 

arbeiten. Es gibt einen kostenlosen 
14

wöchige Coachingpläne und 
Übungen freizuschalten, müs
sen Nutzer eine Pro

Glückwunsch. 
Sie haben es ge

schafft und einen kleinen 
ExtraUrlaub eingelegt. 

Mit jeder Wiederholung wird 
es leichter. Und das Beste: 
Während dieser „Kopf

reise“ trainieren Sie das 
Gehirn auf positiv. 

E
Mit jeder Wiederholung wird 
e

Ab jetzt wird, 
sobald Sie sich an 

diesen Moment erinnern,
das Lächeln immer größer 
und bleibt auch länger. 
Genießen Sie das Gefühle 

ein wenig und öffnen 
Sie dann langsam 

Ihre Augen. 

Wir denken jetzt positiv
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„Lächle den Nächsten 

4 5

was du tust, glaub an 
dich. Es ist nicht 

Einfach mitmachen
Verl
oseung

Täglich 10 Minuten:
Das mentale 
FitnessTraining 
lässt sich gut 
in den Alltag 
einbauen

Positives Denken antrainieren Positives Denken antrainieren 

Wir denken jetzt positiv

A ngesicht der Pandemie 
fühlen sich derzeit viele 
Menschen machtlos, 

haben Sorgen und Ängste. Wie 
schaffen sie es, sich von diesen 
unguten Gefühlen zu lösen?
Dr. Marsha Chinichian
Es ist wichtig, auch diese 
Gefühle zuzulassen und nicht 
direkt zu versuchen, sie weg

zuschieben. Ganz besonders die Gefühle,
die unangenehm sind. Es ist völlig nor
mal und okay, Sorgen, Angst und Wut zu 
fühlen. Sobald Sie feststellen, dass diese 
Gefühle aufkommen, konzentrieren Sie 
sich zunächst auf den Atem. Denn Kurz
atmigkeit führt zu noch mehr körper
lichen Beschwerden. Atmen Sie langsam 
tief ein und wieder aus, je 6 Sekunden 
lang. Dies wird Ihr Nervensystem be
ruhigen und Ihre Emotionen besänftigen.
Zweitens: Erinnern Sie sich beim tiefen 
Atmen daran, dass es Ihnen gut geht und 
Sie sicher sind, und dass Gefühle kom
men und gehen. Jeder erlebt Hochs und 
Tiefs. Drittens: Merken Sie, wo in Ihrem 
Körper Sie die Traurigkeit, Sorge oder 
Wut spüren, und legen Sie Ihre Hand 

darauf. Sie können nun durch die 
Berührung beruhigende Gedanken in 
diesen Bereich schicken. Atmen Sie 
während dieses Schritts so lange tief 
ein und aus, bis Sie eine deutliche 
Entspannung spüren. 
Was machen Menschen, die sich nicht 
so leicht stressen lassen anders? 
Dr. Marsha Chinichian: Jeder erfährt 
Stress im Leben. Wie er sich dann 
äußert, ist eine innere Einstellung und 
diese hat einen enormen Einfluss auf 
Gesundheit und Wohlbefinden. Wer 
seinen Stress besser bewältigen möchte,
kann das trainieren. Etwa so: Erinnern 
Sie sich an all die Dinge, die Sie in 
Ihrem Leben gemeistert haben. Sie 
sind viel stärker, als Sie denken. Stress 
ist im Leben unumgänglich, also 
kann es helfen, ihn zu akzeptieren. 
Dass der Körper Training braucht, 
um fit zu bleiben, ist klar. Warum ist  
es ebenso wichtig, auch den Geist in 
Form zu bringen?
Dr. Marsha Chinichian: Um unseren 
Körper zu stärken, brauchen wir 
Bewegung. Um unseren Geist zu 
stärken, müssen wir ihn ruhig hal

ten. Die Wissenschaft hat gezeigt, dass 
Stress uns krank macht und unsere 
KörperGeistVerbindung durch unser 
Nervensystem die Grundlage des 
Wohlbefindens ist. Ein überaktives 
Nervensystem kann unseren Schlaf 
stören, uns unruhige Gedanken berei
ten, ständige Sorgen verursachen und 
unsere Motivation und unser Immun
system beeinträchtigen. Also ja, kör
perliche Bewegung ist wichtig, ebenso 
wie eine gute Ernährung. Mentales 
Training ist auch ein Schlüssel
faktor für Gesundheit, Glück, 
Selbstvertrauen und 
Resilienz, um je
den Tag so zu 
leben, wie 
wir es uns 
wün
schen.

Gelassener dank mentalem Fitness-Training

Je mehr man sich auf die guten Dinge 
konzentriert, umso mehr nimmt man die 
guten Dinge auch wahr. Durch Wieder-
holung wird der Filter im Gehirn dabei 
auf positives Denken umprogrammiert.
Ein Beispiel? Bitte sehr:

Denken Sie 
zurück an ein schö-

nes Urlaubserlebnis. 
Etwa den Moment, als Sie 

einen Gipfel erklommen ha-
ben oder völlig entspannt am 
Strand lagen: Notieren Sie, 

was Sie gesehen, ge-
hört und gefühlt 

haben.  

Je mehr man sich auf die guten Dinge 
konzentriert, umso mehr nimmt man die 
guten Dinge auch wahr. Durch Wieder-
holung wird der Filter im Gehirn dabei 
auf positives Denken umprogrammiert.

ben oder völlig entspannt am 

Setzen Sie sich 
nun entspannt hin. Die Welt 

um Sie herum wird immer leiser. 
Alle störenden Geräusche verschwin-

den in den Hintergrund wie ein Rauschen, 
das immer leiser wird. Legen Sie den Fokus 

auf Ihren Kopf. Wandern Sie gedanklich Ihren 
Körper entlang zum Gesicht. Spüren Sie, wie 
sich die Gesichtszüge entspannen? Nun zur 
Brust: Die Atmung wird ruhiger und geht tief 
in den Bauch hinein. Entspannung breitet 

sich von hier aus wie Sonnenstrahlen 
im ganzen Körper aus. Vom Bauch 

aus erreicht das wohltuende 
Kribbeln langsam die 

Beine. 

auf Ihren Kopf. Wandern Sie gedanklich Ihren 

Visualisieren Sie 
nun noch mal den Urlaubs-

moment. Die Bilder bewegen sich 
wie eine Diashow, sie werden dabei 

immer größer und entwickeln sich zu ei-
nem kleinen Film. Angenehme Umgebungs-

geräusche werden deutlicher. Je länger Sie 
zuhören, desto besser fühlen Sie sich. Stellen 
Sie sich vor, dass das Gefühl, das Sie gerade 
haben, wie eine kleine Sonne in der Mitte 
des Körpers ist, sie wird immer größer und 

breitet sich in alle Richtungen aus. Es 
ist ein fantastisches Gefühl und Sie 

fangen an, immer mehr und 
mehr zu lächeln. 

LEBENSKUNST

Wir denken jetzt positiv
Gelassener dank mentalem Fitness-Training

1

3
2

Unsere 
Expertin:
Dr. Marsha 
Chinichian, 
Klinische 
Psychologin,
Professorin, 
Wissenschaft-
liche Leiterin 
„Mindshine“

Sorgen, Angst, Wut – aktuell ist der Kopf bei vielen 
voll von belastenden Emotionen. Doch man kann 
dem mentalen Tief entgegenwirken. Psychologin 

Dr. Marsha Chinichian verrät, wie es klappt  
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GEBALLTE 
WERBEPOWER
Unser Mediadruck.
Ihr Erfolg.

1 Quelle: b4p 2021 III t.o.m. Pharma
2  Im relevanten PLZ-Bereich (5 km-Umkreis). Die Verteilung der gebuchten Ad Impressions erfolgt automatisiert durch den AdServer über den gesamten Kampagnenzeitraum und  

kann monatlich variieren. Es besteht kein Anspruch auf gleichmäßige monatliche Verteilung der Anzeigen.
3  TKP = Tausend-Kontakt-Preis: Gibt an, welcher Geldbetrag bei einer Werbemaßnahme eingesetzt werden muss, um 1.000 Personen einer Zielgruppe per Sichtkontakt zu erreichen.

MEDIAPAKET-PREISKRACHER
Große Wirkung. Kleine Preise.

Umfangreiche Werbekampagne zur Zeitschrift 
„Apotheke für mich“ 

+ In 2022 bis zu 7 Mio. Werbebudget-Invest, 
um das Apotheken-Magazin deutschlandweit 
bekannt zu machen

+ Übergreifend in allen Medien von FUNKE 
mit Printanzeigen und Online-Werbung

+ Anzeigen erscheinen unter anderem in den aufl agen-
stärksten FUNKE-Titeln wie „Bild der Frau”, 
„die aktuelle” oder „HÖRZU” u.v.m.

+ Ø 30 Mio. Leser sehen über den Kampagnen-
zeitraum so mindestens einmal eine Printanzeige 
für „Apotheke für mich”

+ In 2022 erreichen wir so über 44 % der 
Gesamtbevölkerung der Bundesrepublik und eben 
soviele Apothekenkäufer1 

+ Zusätzlich 10 Mio. Ad Impressions digitaler 
Werbeanzeigen „Apotheke für mich” im 
FUNKE-Netzwerk

Funke und WEPA: 
Wir bringen Kunden in Ihre Apotheke.

PRINTPAKETE
+ Frauenzeitschrift fördert Kundenfrequenz und 

-bindung Ihrer Hauptzielgruppe in der Apotheke 

+ Bewerbung der GRATIS-Zeitschrift 
über das FUNKE Mediennetz

+ monatliche Bereitstellung fertiger digitaler Werbemittel 
zur Bewerbung der Zeitschrift über Ihre Website, 
Social Media Kanäle & Co.

PAKET S
100

Hefte / Monat
„Apotheke für mich”

PAKET M PAKET L

PAKETPREIS

nur 63,- €/mtl.

200
Hefte / Monat

„Apotheke für mich”

= 0,56 €/Heft

PAKETPREIS

nur 112,- €/mtl.

300
Hefte / Monat

„Apotheke für mich”

PAKETPREIS

nur 147,- €/mtl.

= 0,63 €/Heft
= 0,49 €/Heft

DIGITALPAKETE
+ Online-Banner mit Ihrem individuellen Apothekenlogo 

auf sehr prominenten Portalen 

+ kein Handling- und Grafi kaufwand 
zur Gestaltung Ihrer Online-Werbung

+ zielgenaue, regionale Sichtbarkeit bringt Besucher 
auf Ihre Website und in Ihre Apotheke

+ einplanbare Fixkosten für die Laufzeit

PAKET S
5.000

Werbe inblendungen / Monat2

im FUNKE-Netzwerk 
im relevanten Umkreis

PAKET M PAKET L

PAKETPREIS

nur 72,- €/mtl.

10.000
Werbe inblendungen / Monat2

im FUNKE-Netzwerk 
im relevanten Umkreis

= 12,80 €/TKP3

PAKETPREIS

nur 128,- €/mtl.

15.000
Werbe inblendungen / Monat2

im FUNKE-Netzwerk 
im relevanten Umkreis

PAKETPREIS

nur 168,- €/mtl.

= 14,40 €/TKP3

= 11,20 €/TKP3

TIPP: Print & Digital 

kombinieren und  

5 % EXTRA-BR sichern!!

Konditionen: WEPA bietet die Mediapakete in Kooperation mit der FUNKE Entertain GmbH an. Die Pakete weisen eine Grundlaufzeit von 
12 Monaten auf. Sie verlängern sich um jeweils weitere 12 Monate, sofern sie nicht mit einer Frist von drei Monaten zum Ende der jeweiligen 
Vertragslaufzeit gekündigt werden. WEPA steht darüber hinaus ein Sonderkündigungsrecht zu, sollte die Kooperation mit der FUNKE Entertain 
GmbH gekündigt werden. Das Sonderkündigungsrecht hat WEPA mit einer Frist von 2 Monaten zum Ende eines Monats auszuüben. 
Die Abrechnung der Medienpakete erfolgt monatlich. Die weiteren Konditionen der Medienpakete fi nden Sie unter wepa.link/fuwe.

Bei allen Printpaketen berechnen wir KEINE zusätzlichen Versandkosten!

10 11www.wepa.shop



Stärken Sie Ihre Position durch 
passgenaues Apothekenmarketing! 

+  Verschaff en Sie sich mehr Sichtbarkeit 
in Ihrem relevanten Umfeld.

+  Erhöhen Sie die Kundenfrequenz Ihrer 
wichtigsten Zielgruppen. 

+  Binden Sie Kunden mit exklusivem Service, 
den es nur in Ihrer Apotheke gibt.
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VOR ORTUND ONLINE!
Sorgen Sie für das beste Kundenerlebnis

WEPA Apothekenbedarf GmbH & Co KG, D-56204 Hillscheid, www.wepa.shop
T +49 (0)2624 107-361, F +49 (0)800 5252500 (Bestell-Fax, gebührenfrei)
info@wepa-apothekenbedarf.de, www.wepa-apothekenbedarf.de 


