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Marktplatz 19 
86720 Nördlingen 
Tel. 09081-4634
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www.parfuemerie-fellner.de

fellner kosmetik 
Hauptstraße 8 
73441 Bopfingen 
Tel. 07362-963414
info@parfuemerie-fellner.de
shop.parfuemerie-fellner.de

Apotheke am Deininger Tor 
Deininger Straße 15
86720 Nördlingen 
Tel. 09081-29770
deininger@guyot-apotheken.de

newsnews

E-Rezepte direkt über unsere App „Meine Apotheke“ zu uns - Ihre Apotheken vor Ort.E-Rezepte direkt über unsere App „Meine Apotheke“ zu uns - Ihre Apotheken vor Ort.

Jetzt Jetzt 
downloaden!downloaden!

Unsere rabatt-CoUpons

*auf 1 Artikel aus Frei- und Sichtwahl, gilt nicht auf Sonderange-
bote, bereits reduzierte Ware, nicht für Teststreifen und nicht kombi-
nierbar mit anderen Rabattsystemen, nicht für Heeley, Linari und LO. 
Dieses Angebot gilt nur für Personen über 60 Jahren (Jahrgang 1962 

oder früher geboren).

- 15%*
Ü60 - RabattÜ60 - Rabatt

✂ ✂

✂ ✂

Reichsstadt Apotheke Stadtapotheke zum Engel Apotheke am Deininger Tor 

Sollten Sie zufrieden mit unserem Service, den Pro-
dukten und unserem Personal sein, freuen wir uns 
über eine positive Bewertung bei Google. Einfach 

QR Code scannen & Bewertung schreiben. 

deine MeinUng Zählt

- 15%*
Happy HourHappy Hour

mittwochs & freitags ab 15:00 mittwochs & freitags ab 15:00 
*auf 1 Artikel aus Frei- und Sichtwahl, gilt nicht auf Sonderan-
gebote, bereits reduzierte Ware, nicht für Teststreifen und nicht kom-
binierbar mit anderen Rabattsystemen, nicht für Heeley, Linari und LO. 

- 20%*
Family - ShoppingFamily - Shopping

Jeden Samstag Jeden Samstag 
*auf 1 Artikel aus Frei- und Sichtwahl, gilt nicht auf Sonderan-
gebote, bereits reduzierte Ware, nicht für Teststreifen und nicht kom-
binierbar mit anderen Rabattsystemen, nicht für Heeley, Linari und LO. 

- 20%*
RabattRabatt

24.08 - 31.08.2224.08 - 31.08.22
*auf 1 Artikel aus Frei- und Sichtwahl, gilt nicht auf Sonderan-
gebote, bereits reduzierte Ware, nicht für Teststreifen und nicht kom-
binierbar mit anderen Rabattsystemen, nicht für Heeley, Linari und LO. 

- 15%*
RabattRabatt

15.08 - 23.08.2215.08 - 23.08.22
*auf 1 Artikel aus Frei- und Sichtwahl, gilt nicht auf Sonderan-
gebote, bereits reduzierte Ware, nicht für Teststreifen und nicht kom-
binierbar mit anderen Rabattsystemen, nicht für Heeley, Linari und LO. 

- 10%*
RabattRabatt

01.08 - 14.08.2201.08 - 14.08.22
*auf 1 Artikel aus Frei- und Sichtwahl, gilt nicht auf Sonderan-
gebote, bereits reduzierte Ware, nicht für Teststreifen und nicht kom-
binierbar mit anderen Rabattsystemen, nicht für Heeley, Linari und LO. 
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Jetzt Ausschneiden & beim nächsten Einkauf einlösen! Jetzt Ausschneiden & beim nächsten Einkauf einlösen! ✂

Fenistil® Gel
- 30 g Gel

Grundpreis: 209,67 € / kg

Bepanthen® 
Wund- und Heilsalbe

- 50 g
Grundpreis: 155,80 € / kg

FeniHydrocort® 
Creme
- 15 g

Grundpreis: 414,67 € / kg

Sinupret® Extract
- 20 Tabletten

Iberogast® Classic
- 20 ml

Grundpreis: 394,50 € / kg

Vigantol® Vit. D3 
Tabletten 
- 100 Stk. 

Prospan® Hustensaft
- 100 ml

Grundpreis: 59,50 € / kg

Grippostad® 
Hartkapseln

- 24 Stk.

ASS-ratiopharm® 
- 100 Tabletten

6,29 €
8,98 €

7,79 €
11,15 €

6,22 €
8,89 €

10,46 €
15,20 €

7,89 €
11,28 €

6,29 €
8,98 €

5,95 €
8,50 €

10,69 €
15,29 €

3,21 €
4,59 €

*gegenüber unserem bisherigen Verkaufspreis; Gilt nur für das ab-
gebildete Produkt; gilt nur bei Abgabe dieses Coupons.

*gegenüber unserem bisherigen Verkaufspreis; Gilt nur für das ab-
gebildete Produkt und nur bei Abgabe dieses Coupons.

*gegenüber unserem bisherigen Verkaufspreis; Gilt nur für das ab-
gebildete Produkt; gilt nur bei Abgabe dieses Coupons.

*gegenüber unserem bisherigen Verkaufspreis; Gilt nur für das ab-
gebildete Produkt; gilt nur bei Abgabe dieses Coupons.

*gegenüber unserem bisherigen Verkaufspreis; Gilt nur für das ab-
gebildete Produkt und nur bei Abgabe dieses Coupons.

*gegenüber unserem bisherigen Verkaufspreis; Gilt nur für das ab-
gebildete Produkt; gilt nur bei Abgabe dieses Coupons.

*gegenüber unserem bisherigen Verkaufspreis; Gilt nur für das ab-
gebildete Produkt; gilt nur bei Abgabe dieses Coupons.

*gegenüber unserem bisherigen Verkaufspreis; Gilt nur für das ab-
gebildete Produkt; gilt nur bei Abgabe dieses Coupons.

*gegenüber unserem bisherigen Verkaufspreis; Gilt nur für das ab-
gebildete Produkt; gilt nur bei Abgabe dieses Coupons.



Ab ins KörbchenAb ins Körbchen
In der freien Natur finden wir zahlreiche Wald- und Wiesenkräuter, die wah-
re Gesundheitswunder sind.
Sie sind aber auch Genusswunder in einem leckeren Salat oder als Tee.
 
Ein Spaziergang im Sommer enthüllt ganz besondere Schätze – die heimi-
schen Wald- und Wiesenkräuter. Ob Giersch, Gänseblümchen oder Wald-
meister – in ihnen stecken wahre Genuss- und Gesundheitswunder!

BärlauchBärlauch
Frischer Bärlauch hat ein köstliches Aroma, das an Knoblauch erinnert, aber 
weniger intensiv im Geschmack ist. Der Gewürzpflanze wird u.a. eine blut-
drucksenkende Wirkung zugeschrieben.
 
GierschGiersch
Hemmungslos wachsendes Unkraut und dabei ein wahrer Schatz!
Die jungen Blätter erinnern an Spinat. Voller Mineralien und Vitamine, 
schmeckt er roh und gedünstet!
 
WaldmeisterWaldmeister
Sollte vor dem Blühen geerntet werden. Angewelkt oder getrocknet entfaltet 
er den typischen Geruch. Als Beigabe zu Getränken oder Süßspeisen nur 
kleinste Mengen verwenden, da Waldmeister sonst Kopfschmerzen auslö-
sen kann.
 
GänseblümchenGänseblümchen
Am besten schmecken sie, wenn die Pflanzen jung sind. Knospen verleihen 
dem Salat einen nussigen Geschmack, geöffnete Blüten schmecken leicht 
bitter. Vor allem bei Stoffwechselleiden wird ihnen eine heilende Wirkung 
zugesprochen.

KräuteröleKräuteröle
Wildkräuter verleihen Ölen ein tolles Aroma. Dafür die Blätter der Pflanzen 
in eine Flasche geben und mit Olivenöl aufgießen. 2 bis 4 Wochen an 
einem warmen Ort direkt ohne Sonne stehen lassen, dann abseihen und 
genießen.

RosmarinRosmarin
Er bringt mediterranes Flair in unsere Küche. Das würzige Kraut eignet sich 
u.a. zum Verfeinern von Fleisch, Fisch, Gemüse und Kartoffeln. Getrocknet 
eignet er sich auch wegen der ätherischen Öle hervorragend für Tees.

Seit einiger Zeit testen wir in unseren Teststationen in Bop-
fingen & Nördlingen mit unserem tollen Team täglich per 
Antigen-Schnelltest und PCR Tests auf COVID-19. Vor allem 
PoC-PCR Tests (Point-of-Care) liefern schnellere und aussage-
kräftigere Ergebnisse innerhalb kürzester Zeit - z.B. für an-
stehende OP-Termine im Krankenhaus oder als bestätigende 
Diagnostik bei positivem Schnelltest einer offiziellen Teststa-
tion oder positivem privatem Selbsttest. 

Laborbasierte PCR-Tests weisen das Erbmaterial des Virus 
nach und sind der „Goldstandard“ unter den Corona-Tests. 
Die Probenentnahme erfolgt durch unsere Tester/innen, die 
die dafür erforderliche Ausbildung und Erfahrung haben. 
Die anschließende Auswertung der Proben erfolgt durch 
unser hausinternes Labor unmittelbar vor Ort (Point of Care, 
PoC), also patientennah und kurzfristig.

Was ist eigenlich der Ct - Wert? Was ist eigenlich der Ct - Wert? 

Der Ct-Wert (cycle-threshold-Wert) gibt die Anzahl an Mess-
zyklen an, die innerhalb einer PCR-Probe durchgeführt wur-
den, um das Coronavirus nachweisen zu können. Der Ct-
Wert gibt neben der Viruslast einer infizierten Person auch 
Aufschluss über das Risiko, das von dieser Person ausgeht, 
andere Menschen anzustecken. Um die Sensitivität und Spe-
zifität eines PCR-Tests zu erhöhen, werden in einem Unter-
suchungsgang mindestens zwei unabhängige Genregionen 
nachgewiesen. Hierbei zeigt der Ct-Wert die Menge der 
unabhängigen Genregionen (wie das E-Gen, N-Gen Orf 
1-Gen, S-Gen) an. Ein positives Ergebnis für mindestens 
zwei Gene weist mit hoher Sicherheit auf eine SARS CoV-2 
Infektion hin.

Ein Ct-Wert von unter 30Ein Ct-Wert von unter 30 spricht für eine hohe Viruslast, da 
nur wenige Messzyklen durchgeführt werden mussten, um 
das Virus nachzuweisen. Hier ist davon auszugehen, dass 
die getestete Person wahrscheinlich ansteckend ist.

Ein Ct-Wert von über 30Ein Ct-Wert von über 30 spricht für eine geringe Viruslast, 
da wesentlich mehr Messzyklen durchgeführt werden muss-
ten, um das Virus nachzuweisen. Die getestete Person ist 

sonnensChUtZ, KÖrper- 
Und gesiChtspflege:  
IM shop gibt‘s alles aUCh onlIne

Jetzt Jetzt entdecken!entdecken!

www.guyotapotheken.shopwww.guyotapotheken.shop

gratis ZU jeder shop-bestellUng!

Hands so clean - it‘s a dream! Hands so clean - it‘s a dream! 

Richtiges Händewaschen ermöglicht Dir 
einen ganz einfach Schutz vor Viren und 
Bakterien. Unsere 20 Seconds Seife gibt 
Euch jeden Tag den Ansporn Eure Gesund-
heit zu schützen. 

Den Seifenspender mit 250 ml Inhalt gibt‘s 
zum 31.08.2022 zu jeder Bestellung im 
Online-Shop gratis mit dazu!

PTA - Sümeyye Baygin 

pCr tests Mit Ct-Wert
analyse in UnsereM labor.

dann trotz eines positiven PCR-Befundes möglicherweise 
nicht mehr ansteckend. Um eine eindeutige Aussage zur In-
fektiosität einer Person treffen zu können, müssen, laut Robert 
Koch-Institut (RKI), aber individuelle Faktoren, wie die Quali-
tät und der Zeitpunkt des Abstriches sowie der Krankheitsver-
lauf betrachtet werden.

Im Krankheitsverlauf kann sich die Infektiosität einer Person 
verändern. Zudem ist das Ansteckungsrisiko bei einigen Vi-
rusvarianten trotz eines hohen Ct-Werts hoch.

Der Ct-Wert ist kein präziser Messwert für die Viruslast, 
er kann je nach genutzter Methode von Labor zu Labor 
schwanken. Er ist zudem eine Momentaufnahme, die indi-
viduell beurteilt werden muss. Weiterhin gilt: Der PCR-Test 
weist sehr zuverlässig eine Infektion nach. Um sich und an-
dere zu schützen, müssen bei einem positiven Testergebnis 
- unabgängig von der Höhe des Ct-Wertes unabgängig von der Höhe des Ct-Wertes - unbedingt die 
Quarantäne- und Isolationsvorschriften eingehalten werden.

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns - wir bringen 
Lichts ins Dunkle und führen Sie verantwortungsbewusst 
durch den Verordnungsdschungel. Nach positivem Befund 
klären wir Sie ausführlich über die aktuell geltenden Regeln 
& Vorschriften auf.

Quelle: Website BMG, zusammengegencorona.de

endliCh UrlaUb…
…Der Sommer ist da. Die Sonne scheint, die Natur blüht auf – beim 
Spaziergang im Wald entdecken wir jetzt viele verschiedene Kräuter 
- und wir sind in Urlaubsstimmung!
Nichts wie los ans Meer, in die Berge oder zum Städtetrip mit der 
ganzen Familie oder der besten Freundin. Viele von uns sind voller 
Vorfreude auf die anstehenden Sommertage! Wichtig für den Som-
mer: Gesund & fit bleiben! Wie sieht es mit einem kurzen Workout 
im Park, zuhause im Garten oder in freier Natur aus? Alles, was wir 
dafür brauchen sind eine Parkbank und Motivation!

Was in jede Reiseapotheke gehört und welche Tipps wir für Sie ha-
ben, erfahren Sie in unseren Apotheken!


