
dein Arbeitsalltag ist oft stressbehaftet und angespannt. Wer wüsste das besser als das Team von  
Lioran® die Passionsblume? Schließlich beschäftigen wir uns den ganzen Tag mit Entspannung. 
Daher findest du ab sofort regelmäßig in der PTAheute die neue Lioran® chillpost. Sie soll dir immer 
wieder aufs Neue Anregungen und Ideen geben, und gerade im hektischen Arbeitsalltag den einen 
oder anderen gechillten Moment bescheren.

Wir freuen uns, dass wir als Redakteurin 
und „Anchorwoman“ für die ChillPost 
Sandrina Ferino gewinnen konnten. 
Sandrina ist seit 25 Jahren mit „Leib 
und Seele“ PTA und arbeitete bislang 
in einer großen Center-Apotheke. 
Sie lebt mit ihrem Mann und ihren 
beiden Kindern in Rheinland Pfalz.

Die witzigen Titelbilder für die 
ChillPost zeichnet übrigens Karin 
Clauß, die Berliner Künstlerin, die 
viele von euch bereits von unseren 
beliebten „Chill-mal-dein-Leben-
Kartensets“ her kennen.
Also: wenn es mal wieder allzu hoch 
hergeht und die Kunden „karierte 

Maiglöckchen“ verlangen: tief durch-
atmen und einen Blick in die ChillPost 
werfen.
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heute hältst du deine erste Ausgabe 
der neuen ChillPost in den Händen, und 
ich muss gestehen, dass ich darüber 
sehr glücklich bin. Denn für mich war 
die Gestaltung dieser kleinen Zeitung 
nach meiner langjährigen Tätigkeit  
in der Apotheke eine ganz neue  
Erfahrung – schön und spannend, 
aber auch eine Herausforderung.

Das Ziel war hoch gesteckt: die  
ChillPost soll dir neue Anregungen und  
Ideen zum Entspannen geben und ein 
paar gechillte Momente bescheren.  
Daher stand und steht am Anfang  
dieser ChillPost (und aller folgenden) 
die große Frage: was außer Lioran die 
Passionsblume entspannt wirklich?

Kochrezepte mit hohem Kakaoanteil 
und Anschriften von teuren Wellness-

Oasen gibt es zuhauf – du brauchst nur 
in den einschlägigen Frauenzeitschriften 
zu blättern. Da aber Schokolade nur 
kurzfristig glücklich macht, wirst du 
Koch-und-Fress-Tipps hier vergeblich 
suchen. Vielmehr möchte ich dazu  
beitragen, dass du ein wenig gechillter 
durch den hektischen Arbeitsalltag 
kommst. Und wenn es mir darüber  
hinaus gelingt, dir das ein oder andere 
Schmunzeln zu entlocken, bin ich ganz 
happy.

Deine Sandrina Ferino

PS: Auf eines bin ich aber doch ganz  
gespannt: ob meine Chill-Tipps dir  
gefallen. Vielleicht hast du ja auch  
eine schöne Idee zum Entspannen,  
die du mit deinen Kolleginnen teilen 
möchtest? Dann schreib mir an:  
ferino@niehaus-pharma.de oder ruf 
mich an: 06132 / 43543 - 82.

1, 2, 3 … entspannt!
Die besten Relax-Quickies

Keine Frage, im Apotheken-Alltag bleibt wenig Zeit, kurz zu chillen. Doch es lohnt sich, es  
zu versuchen, denn selbst eine Pause auf die Schnelle macht gleich wieder leistungsfähiger.  
Wir haben quicke Chill-Tipps zusammengestellt.

Mal ganz Ohr sein: Knete die Ohrläppchen zwei Minuten lang im 
Uhrzeigersinn und mit kreisenden Bewegungen zwischen Daumen 

und Zeigefinger. Diese Mini-Massage aus der asiatischen Medizin stimuliert 
Akupressurpunkte, löst Energieblockaden und erfrischt die Sinne.

spielerisch entspannt: Lass mal Luft ab! In Momenten großer  
Anspannung atmen wir meist übermäßig ein – und werden nervös. 

Dann lohnt es sich, die „Lippenbremse“ zu ziehen: Tief durch die Nase ein-
atmen. Beim Ausatmen die Lippen zusammenpressen und die Luft gegen  
deren Widerstand mit ganz feinem Strahl herausblasen. Fünfmal wieder-
holen. Beruhigt im Nu.

BeleBend auf die Beine kOMMen: Wippe im Stehen öfter mal 
schwungvoll auf die Zehenspitzen – und rolle dann ganz langsam  

auf die Fersen zurück. Pure Entspannung für müde Beine.
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Schlaf vor Mitternacht: 
Wirklich der beste?
Nein, diese Weisheit stammt noch aus 
der Zeit, als die Menschen so früh wie 
ihr Federvieh ins Bett gingen – und 
um Mitternacht bereits stundenlang 
schliefen. Wichtig für den Chill-Effekt 
des Schlafs ist nur, dass die besonders 
erholsamen Tiefschlafphasen in den 
ersten fünf Stunden der Nachtruhe 
liegen. Egal, ob man um 22 oder um  
1 Uhr ins Bett geht. Allerdings lohnt es 
sich, eine feste Zeit einzuhalten, damit 
der Körper nicht aus dem Takt kommt.

Ist Lachen ansteckend?

In gewissem Sinne schon – und der 
Grund dafür liegt in der Evolution:  
Unsere frühesten Vorfahren konnten 
noch nicht miteinander sprechen.  
Lachen war daher enorm wichtig, um 
non-verbal zu kommunizieren: „Ich 
will dir nichts Böses tun!“ Lachen wir 
freundlich, nimmt unser Gegenüber 
auch heute noch an, dass wir keine 
bösen Absichten hegen. Und lächelt 
daher in aller Regel instinktiv zurück …

Warum erröten 
wir vor scham?
Kennst du das auch: Kaum wird eine 
Situation peinlich oder unangenehm, 
stehst du mit hochrotem Kopf da? 
Schuld ist die Anspannung in deinem 
Körper. Das Gehirn schüttet als 
Reaktion darauf Hormone aus, die 
den Blutdruck ansteigen lassen, den 
Puls beschleunigen und zu einer 
verstärkten Durchblutung des Kopfes 
führen. Denn die „grauen Zellen“ 
sollen natürlich schnell einen Ausweg 
aus der belastenden Lage finden. Ge-
steuert vom Sympathikus erweitern 
sich dabei auch die Kapillaren in der 
Haut – wodurch insbesondere bei 
Menschen mit hellem Teint die rote 
Farbe des Blutes durch die Gefäß-
wände und obersten Hautschichten 

hindurchscheint. Betroffenen hilft es 
oft schon, sich bewusst machen, dass 
diese Reaktion ganz normal ist. Denn 
der gelassenere Umgang damit hilft, 
die innere Anspannung zu verringern 
und das Erröten abzuschwächen.

Gute Nacht, Marie …
Perfekte Ruhe-Rituale für den Abend

Abends einfach Chillen bis sich die optimale Bettschwere einstellt?  
Das fällt vielen nach einem stressigen Tag ganz schön schwer.  

Mit diesen Tricks gelingt es leichter:

■	 richtig zur ruhe kOMMen. All-
abendliche Chill-Rituale erleichtern 
das Entspannen, z. B. noch einmal 
um den Block laufen, dann ein Buch 
lesen oder sanfte Musik hören, 
autogenes Training machen, ein 
warmes Bad nehmen (maximal 
15 Minuten bei 37 bis 38 °C, es 
sollte 2 Stunden vor der geplanten 
Nachtruhe beendet sein). Letzteres 
lockert die Muskeln, erweitert die 
Gefäße und lässt die Alltagshektik 
baden gehen. Ein paar Kerzen 
sorgen für zusätzliche Chill-Effekte.

■	 aufs essen achten. Die letzte 
Mahlzeit sollte mindestens zwei 
Stunden vorm Schlafengehen 

verzehrt worden sein. Ideal fürs 
Abendmenü sind magerer Fisch, 
Geflügel, Gemüse und leichte 
Suppen. Besser nichts Schweres 
oder Scharfes mehr essen und 
auf Kaffee, schwarzen und 
grünen Tee ganz verzichten. 
Alkohol erleichtert das Einschla-
fen, stört aber den Tiefschlaf. 
Besser nur ein Glas genießen.

■	 kalte füsse verMeiden. Denn 
sie können noch lange wach 
halten. Eine Fußmassage wärmt 
sie im Nu. Alternativ einfach ein 
paar dicke Socken anziehen. Dann 
Licht aus – und richtig relaxen.

Entspannt nachgehakt …



Aromatisch  
abschalten: 
duftes Chillen  
für jeden Tag

Man nennt sie auch „die duftende Seele der Pflanzen“: Ätherische Öle stimulieren unter anderem 
unser limbisches System, jenen Teil des Gehirns, der für unsere Gefühlswelt zuständig ist. Daher 
werden sie seit jeher zur Steigerung des Wohlbefindens eingesetzt. Auch die moderne Aroma- 
Therapie nutzt sie, um das emotionale Gleichgewicht zu fördern – und du kannst mit ihrer Hilfe 
jeden Tag ein bisschen chillen. Achte allerdings auf Qualität: Nutze nur 100 % reine (genuine) 
ätherische Öle oder deren natürliche Ausgangsprodukte und setze sie verdünnt sowie sparsam ein. 

Sonst verduftet die Wirkung mit der Zeit oder sie wird unangenehm intensiv. 

Hier die Top-Aromen:
■	 Jasmin stimmt optimistisch, stärkt das Selbstvertrauen.

■	Orange macht unbeschwert, erhöht die Kreativität.

■	Rosmarin vitalisiert, macht munter.

■	Vanille besänftigt, spendet Trost und Geborgenheit.

■	Rose löst Ängste, harmonisiert in Krisenzeiten.

■	Zitrone und Grapefruit muntern auf und beleben intensiv.

Gib einfach fünf Tropfen des 
passenden ätherischen Öls ins 
Wasser einer Duftlampe und 

genieße die Wirkung. Eilige können 
auch an einem Tuch schnuppern, auf 
das sie wenige Tropfen Öl geträufelt 
haben – oder sich gleich eine passen-
de Duftkerze kaufen. Daneben lassen 
sich natürliche Aroma-Spender aus 
der Küche unkompliziert gegen kleine 
Durchhänger im Alltag einsetzen:

■	 Plötzlich Heißhunger auf Süßes? Statt zur Schokolade 
zu greifen, lieber an einem Fläschchen Vanilleöl 
oder einer Vanilleschote schnuppern. Britische 
Forscher fanden heraus: Dadurch wird mehr 
vom Glücks hormon Serotonin ausgeschüttet 
und Hungergefühle nehmen ab.

■	 Eine Messerspitze Zimt im Kakao erinnert 
durch den Duft nicht nur an die Geschich-
ten aus Tausendundeiner Nacht. Das 
angenehme Aroma von Zimt beruhigt auch 
die Nerven und regt an ohne aufzuregen.

■	 Der immergrüne Rosmarin galt in früheren Zeiten 
als Symbol ewiger Liebe. Heute setzen wir auf seine 
belebenden Wirkungen. Ein Tee mit dem Kraut kurbelt den 
Kreislauf an, vertreibt Müdigkeit. In der Aromatherapie wird 
Rosmarinöl eingesetzt, um die Leistungsfähigkeit zu steigern.



• Lächle morgens dein Spiegelbild an 
und schneide ein paar Grimassen. 
Das beugt kleinen Sorgenfältchen 
vor und verwandelt mürrische 
Züge im Handumdrehen in eine 
entspannte Mimik. Jedes Lächeln 
aktiviert darüber hinaus Nerven, 
die dem Gehirn signalisieren: 
„Mir geht’s blendend!“

• Nutze die Kraft der Farben, 
peppe deine Kleidung mit ein 
paar bunten Accessoires auf 
oder deine Wohnung mit bunten 
Kissen, Vorhängen, Blumen. Kleine 
Farbkunde: Gelb stärkt die Nerven, 
baut Ängste ab. Orange macht 
heiter, hellt die Stimmung auf. 
Rot regt an. Grün beruhigt. Blau 
bringt Frische, aber auch Erholung.

• Bringe den Kreislauf auf Touren. 
Würze deinen Kaffee mit einer 
Prise Kardamom. Das verleiht 
dem Getränk eine orientalische 
Note und gibt dir Blitz-Energie.

• Hole dir Streicheleinheiten! 
Schnappe dir Mann, Kind oder 
Mutter – und drücke deine 
Lieben mal wieder ganz fest. Nähe 
mit Happiness-Garantie!

• Vertreibe Müdigkeit durch kleine 
Kälte-Reize: Kaltes Wasser einige 
Minuten über die Handgelenke 
laufen lassen. Sooo erfrischend …

• Trainiere auch am HV-Tisch: Die 
Pobacken zusammenkneifen, die 
Spannung fünf Sekunden halten 
– dann lösen. Aktiviert 
die Lebensgeister.

• Lustlos? Klopfe 
mit den 
Fingern bei-
der Hände 
sanft den 
Körper ab, 
beginne am 
Kopf. Belebt 
und steigert 
die Motivation.

• Schließe kurz die Augen und 
stelle dir vor, dass eine leuchtende 
Kugel in deiner Brust immer 
stärker wächst – bis ihre Energie 
alles durchflutet. Diese Mini-
Meditation spendet Kraft.

• Führe positive Selbstgespräche, 
etwa wenn du morgens genervt 
im Stau stehst: „Ob ich es noch 
schaffe, pünktlich zu sein? Naja, 
das wird sich zeigen. Jetzt mache 
ich das Beste daraus und nutze 
die Zeit, nochmal meine Pläne 
für den Tag zu strukturieren.“ Du 

wirst merken: Das befreit.

•   Kicke dich in Fahrt: 
Schnelle Musik anschalten 
und einen aufgeblasenen 
Luftballon mindestens 
einen Song lang in der Luft 
halten – durchs Kicken mit 

Kopf, Armen, Händen, Beinen 
und Füßen. Macht Riesen-Spaß. 

Und der Tag gehört wieder dir!

Beste Laune auf die Schnelle
Oh, happy day! Auch wenn draußen alles  
trübe scheint, musst du nicht Trübsal  
blasen. Das bringt dich ruck-zuck  
in chillige Hochstimmung:

… und dann sagte 
noch Joachim Ringel-
natz: „Humor ist der 
Knopf der verhindert, 
dass uns der Kragen 

platzt!“

Geh gut mit dir um!



GABAB Rezeptor

Cl-

GABAA Rezeptor

hemmt Passiflora 
Extrakt

Bindung

Wieder-
aufnahme 
verhindert

GABA

Verringerter Stress-Reiz
in ZNS-Nervenbahn

Lioran® die Passionsblume. 

Wirkstoff: Passionsblumen-Trockenextrakt. Zusammensetzung: 1 Hartkapsel enthält: 260mg Passionsblumen-Trockenextrakt (5–7:1); Auszugsmittel: Methanol 60% 
(v/v). Sonstige Bestandteile: Lactose-Monohydrat, Cellulosepulver, Hochdisperses Siliciumdioxid, Magnesiumstearat (Ph.Eur.), Gelatine, Gereinigtes Wasser, Natri-
umdodecylsulfat, Chlorophyllin-Kupfer-Komplex (E 141); Titandioxid (E 171). Anwendungsgebiete: Nervöse Unruhezustände. Gegen anzeigen: Überempfindlichkeit 
gegen Passionsblume oder einen der sonstigen Bestandteile des Präparates. Kinder unter 12 Jahren. Schwangerschaft. Stillzeit. Nebenwirkungen: Ein Fall von Über-
empfindlichkeit und ein Fall von Übelkeit und Tachykardie sind berichtet worden. Dosierung: Erwachsene nehmen 3 x 1-2 Kapseln (max. 5 Kapseln pro Tag) und Kinder 
ab 12 Jahren nehmen 3-4 x tgl. 1 Hartkapsel ein. Niehaus Pharma GmbH & Co. KG, 55218 Ingelheim. Stand: April 2012

Lioran®. Die Passionsblume 
Oase der Entspannung

Lioran® die Passionsblume ist ein pflanzliches Mono-
präparat mit hochwertigem Passionsblumenkraut-Extrakt 
zur Behandlung nervöser Unruhe-Zustände wie Schlaf-
störungen, innerer Anspannung, Erschöpfung, Ruhelosig-
keit, Stimmungs-Schwankungen, Angst oder nervösen 
Magen-Darm-Beschwerden. 

Lioran® enthält mit Passiflora incarnata einen Wirkstoff 
mit klarer Übereinstimmung von Wirkmechanismus, 
pharma kologischen Daten und klinischen Studien. 

Lioran® erhöht die GABA-Konzentration im synaptischen 
Spalt und steigert so den dämpfenden  GABA-Effekt – 
unser „Nervenschutz-Schild“ stabilisiert sich nach und 
nach, die Stress-Toleranz nimmt zu. Symptome nervöser 
Unruhe-Zustände gehören der Vergangenheit an. Das 
innere Gleichgewicht kehrt zurück, mit ihm Gelassenheit 
und in Stress-Situationen auch der erholsame Schlaf.

Lioran®. Die Passionsblume
6 RIchtIGE
■ Lioran® wirkt entspannend, ausgleichend und angstlösend

■ Lioran® macht weder müde noch abhängig

■ Lioran® ist einzigartig dosiert, Monopräparat in Kapselform

■ Lioran® ist gluten- und zuckerfrei, gut verträglich,  
Wechselwirkungen sind nicht bekannt

■ Lioran® kann langfristig angewendet werden

■ Lioran® wird nach Beschwerdegrad individuell dosiert

Lioran®. Die Passionsblume

 
hEILpfLANzE dER ERStEN WAhL  
BEI NERVÖSEN UNRUHE-ZUSTÄNDEN

Passiflora moduliert das GABA-System. Der Extrakt  
antagonisiert den GABA

B
-Rezeptor und erhöht die GABA-

Menge im synaptischen Spalt, indem es die Wiederauf-
nahme in das Neuron hemmt.

NEUhEIt: chillpost von Lioran® die Passionsblume


