
1A-GESUND NATUR 

Das neue Label 
für naturheilkundliche Mittel in 
Ihrer 1A-GESUND Apotheke 
Naturmedizin erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Auch viele 
Schulmediziner stehen naturheilkundlichen Verfahren inzwischen po-
sitiv gegenüber. Anders als früher müssen sich Patienten heute nicht 
mehr für die eine und gegen die andere Methode entscheiden. Statt 
„entweder-oder“ heißt es nun „sowohl-als auch“. 

Wir tragen der steigenden Nachfrage nach naturheilkundlichen Arz-
neimitteln Rechnung. In Ihrer 1A-GESUND Apotheke finden Sie unter 
dem Label 1A-GESUND Natur ein breites Spektrum an qualitativ hoch-
wertigen Arzneimitteln. Lassen Sie sich bei der Auswahl des richtigen 
Präparates von uns beraten! Auch wenn Sie Fragen zu Anwendung, 
Risiken oder Nebenwirkungen haben, helfen wir Ihnen gerne weiter.  

Mit etwa zwei Quadratmetern ist die Haut unser größtes Organ 
und erfüllt viele lebenswichtige Aufgaben. Sie schützt den Kör-
per vor äußeren Einflüssen, wie zum Beispiel Bakterien und Viren, 
UV-Strahlen oder Chemikalien. Sie hilft, die Körpertemperatur zu 
regulieren, und ist am Stoffwechsel beteiligt. Sie lässt uns Dinge 
fühlen und ertasten. 

Doch die Haut ist auch sensibel und verletzlich. Schnitte, Schürf-
wunden, Verbrennungen: Jeder kennt die kleinen und großen 
Wunden, die die Funktionsfähigkeit der Haut beeinträchtigen. 
Um sich schnell wieder regenerieren zu können, braucht die Haut 
dann unsere Hilfe. 

Wir können den Heilungsprozess mit einer Reihe 
naturheilkundlicher Präparate unterstützen 
und so dafür sorgen, dass die Schutzhülle 
unseres Körpers bald wieder intakt ist. 

Hilfe von innen
Wichtig für eine gesunde Haut ist 
übrigens auch eine ausgewo-
gene und abwechslungsreiche 
Ernährung. 
Ihre 1A-GESUND-Apotheke 
berät Sie gerne, auf welche 
Vitamine und Mineralstoffe es 
dabei besonders ankommt. 

Die Haut - 
unser größtes Organ 

Unsere Haut
Erste Hilfe bei Verletzungen

Ihre 1A-GESUND Apotheke berät zu
naturheilkundlichen Mitteln.

Apotheken-Stempel

NATUR NATUR

Sie möchten mehr wissen? 
Bei 1A-GESUND haben Sie immer einen 

kompetenten Ansprechpartner.
40-mal in der Region und einmal auch in Ihrer Nähe. 

Bequem online bestellen 
auf www.1a-gesund.de
und in der Regel noch am selben Tag 
liefern lassen. Persönlich betreut 
von Ihrer 1A-GESUND Apotheke. 



Schnitt- und 
Schürfwunden

Verbrennungen 
und Sonnenbrand

Hitze kann zu Verbrennungen führen. Die hohen Temperaturen schä-
digen das Gewebe - die Haut ist gerötet und leicht geschwollen. 
Großflächige Verbrennungen müssen von einem Arzt behandelt wer-
den. Bei den meisten Verbrennungen handelt es sich aber zum Glück 
um oberflächliche Verletzungen, die innerhalb weniger Tage heilen. 

Sonnenbrand ist eine besondere Form der Verbrennung. Er 
wird nicht durch Hitze, sondern durch UV-Strahlung hervorgerufen. 
Die Symptome reichen von einer leichten Rötung bis zur Blasenbil-
dung. Das Tückische ist, dass die Beschwerden häufig erst einige 
Stunden nach dem Sonnenbad auftreten.

Es ist schnell passiert: Wir sind nur einen Moment unachtsam und 
schon ist die Haut verletzt. Kleinere Blessuren können in der Regel 
problemlos selbst versorgt werden. Bei größeren Verletzungen, 
stark verschmutzten Wunden oder Wundheilungsstörungen sollten 
Sie einen Arzt aufsuchen.

Bei Schürfwunden ist die oberste Hautschicht verletzt. 
Schürfwunden sind häufig verschmutzt - sie müssen sorgfältig 
gereinigt werden, um zu verhindern, dass Keime eindringen und 
sich die Wunde entzündet. 

Schnittwunden bluten oft stark, entzünden sich aber eher 
selten. Drücken Sie eine sterile Kompresse auf die Wunde, um die 
Blutung zu stillen. Anschließend reicht es meist aus, ein Pflaster 
als Schutz über die Wunde zu kleben. 

Hilfe aus der Natur
Heilpflanzen haben bei der Wundbehandlung eine lange Tradition. 
Besonders beliebt sind Kamille, Arnika, Ringelblume und Zauber-
nuss. Auch Blutwurz, Schafgarbe und Spitzwegerich wirken ent-
zündungshemmend und blutungsstillend. 

Alleskönner Ringelblume
Die Ringelblume (Calendula) vereint auf einmalige Art keimabtö-
tende, entzündungshemmende, immunstimulierende und wund-
heilungsfördernde Eigenschaften. Schulmedizinisch gibt es dazu 
quasi keine Alternative!
Zur Wundreinigung hervorragend geeignet ist verdünnte Rin-
gelblumenessenz (1 TL auf 100 ml abgekochtes Wasser), 
z.B. in einer Sprühflasche (24 Stunden haltbar) oder als 
feucht-kalter Umschlag. Anschließend macht man 
eine Kompresse mit Ringelblumensalbe - das för-
dert den Wundverschluss, verringert die Narbenbil-
dung und beugt Entzündungen vor. Um bei frischen 
Wunden ein Verkleben mit der empfindlichen Haut 
zu vermeiden, die Salbe messerrückendick auf-
tragen und den Verband zwei bis drei Mal täglich 
wechseln. 

1A-GESUND empfiehlt: 
Weleda Calendula Essenz und Wundsalbe
Zusätzlich: Arnica D12 DHU - wenn auch 
eine stumpfe Verletzung vorliegt

Effektive Hilfe aus der Natur bieten Arnika 
(schmerzstillend, entzündungshemmend, regenerati-
onsfördernd) und die kleine Brennnessel. 
Eine Flasche Combudoron gehört daher in jede Haus-
apotheke. Sie ist das ideale Mittel zur Erstversorgung 
von Verbrennungen jeder Art. Nach dem ersten Kühlen 
mit kaltem Wasser verdünnen (im Verhältnis 1:10) und 
einen feucht kalten Umschlag auf die verbrannte Haut 
legen. Combudoron Gel eignet sich besonders auf 
Reisen und für kleine Hautflächen. Lagern Sie es im 
Kühlschrank, um den Kühleffekt zu verstärken.

Bei Sonnenbrand können Sie 
zusätzlich Belladonna D6 einnehmen. 

Bei stärkeren Verbrennungen kann man 
mit Combudoron Salbe nachbehandeln, sobald der 
Schmerz nachgelassen hat und sich wieder eine in-

takte Hautschicht bildet. Die Salbe unterstützt die 
Regeneration und verhindert, soweit möglich, die 

Narbenbildung.

Im Sommerhalbjahr schwärmen viele Insekten zur Nahrungs-
suche aus. Stechen sie uns, ist das unangenehm und manchmal 
tut es auch weh. Die Haut rötet sich, schwillt an und juckt. Natur-
heilkundliche Mittel können diese Symptome lindern. 

Der Stich einer Biene oder einer Wespe ist be-
sonders schmerzhaft, denn sie injizieren Gifte. Sticht eine Bie-
ne zu, bleibt fast immer ihr Stachel samt Giftblase in der Haut 
stecken. Als erstes sollten Sie diesen behutsam entfernen. An-
schließend kühlen Sie die betroffene Stelle, um die Schwellung 
klein zu halten.

Stechmücken und Bremsen werden von Körperwär-
me und Schweißgeruch angelockt. Der Speichel blutsaugender 
Insekten enthält gerinnungshemmende Stoffe, die einen starken 
Juckreiz auslösen. 

Bitte nicht kratzen! 
Kratzen hilft nicht - im Gegenteil: Es veranlasst den Körper, zusätz-
liche Substanzen auszuschütten, die den Juckreiz verschlimmern. 
Außerdem können durch Kratzen gefährliche Keime und Schmutz 
in die Wunde gelangen und eine Infektion auslösen.

Insektenstiche

1A-GESUND empfiehlt: 
Apis D6 Globuli
Ledum D6 Globuli 
Mama Natura Insectolin mit pflegendem 
Jojobaöl, Echinacea, Hamamelis virginiana, 
Utica urens und Ledum palustre - hilft gegen 
Schwellungen, Rötungen und Juckreiz

Darüber hinaus berät Sie 
unser Apothekenpersonal 
gerne individuell.

Essigwickel sind ein bewährtes Hausmittel, um 
der Schwellung und dem Juckreiz zu Leibe zu rü-
cken. Nehmen Sie ein frisches Baumwolltuch und 
tränken Sie es mit Essig. Dann wickeln Sie das 
Tuch um den Stich herum. Essig wirkt ab-
schwellend, kühlend und desinfizierend!


