Apotheke aktuell

Wege aus
der Sucht
Konsum und Missbrauch von Alkohol und Medikamenten sind in Deutschland unverändert hoch.
Der Suchtfaktor: extrem hoch. Wie aber gelangt man aus der Spirale?

besser ist, als ein anderes. Zu viele unterschiedliche Fragestellungen und weitere externe Faktoren spielen dabei eine Rolle. Fakt ist, dass es – je nach individueller Schwere der Sucht
– durchaus gute ambulante Möglichkeiten gibt, die eigene
Sucht zu besiegen. In den meisten Fällen ist eine stationäre Behandlung allerdings erfolgversprechender. Nur dort wird der
Süchtige aus seinem Umfeld als ein Teil der Suchtspirale gerissen, nur hier können unterschiedliche Fachdisziplinen so helfen,
dass am Ende der Erfolg steht.
Kliniken

folgenden Monat werden wir uns dann
mit der Problematik von Medikamentenmissbrauch beschäftigen.

Anzeige

Dauerhaft schlank
Dank neuartiger
Fett-weg-Methode
Ohne Hunger, ohne Jo-Jo-Effekt, ohne
schädliche Nebenwirkungen

Immer noch zu wenige Kliniken gibt es in Deutschland,
die sich auf die Alkoholsucht spezialisiert haben, entspre-

Sucht eingestehen

chend wenige Plätze stehen zur Verfügung. Gerade aber die
Spezialisierung verspricht eine hochwertige Behandlung, denn
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allgemeinen Suchtkliniken Gruppentherapien mit unterschied-
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bleme vergessen will, der wandelt defiBehandlungskonzepte

nitiv auf den Spuren einer Alkoholsucht.
Für Freunde und Außenstehende ist das
Erkennen meist schwierig. So ziehen sich

Gute klinische Angebote zeichnen sich durch eng miteinander

Alkoholsüchtige oftmals zurück und ver-
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sind diejenigen, die den klassischen harten Zweiklang aus »erst

am Abend einen Wein genießt, gleich

Entzug, dann Entwöhnung« durchbrechen. Dabei wird bei-
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gens durchbrechen. Was aber kommt

geeinrichtungen wie etwa Beratungsstellen, Selbsthilfegruppen

für Suchtfragen, dann zeigt sich, dass der

koholbezogenen Störung in den letzten

danach?

oder Psychotherapeuten zusammenarbeitet, beziehungsweise

Alkoholkonsum pro Kopf in den vergan-

zwölf Monaten betroffen. Wie aber geht

genen Jahren auf einem unverändert ho-
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konkrete Hilfestellung bietet. Fakt ist: Wer sich genau über die
Der Weg zum Erfolg

Qualität des stationären Angebots informiert, wird eine Klinik
finden, deren Behandlung wirklich hilft. Wir drücken Ihnen die

Nele B verlor 12,4 Kilo, dank einer neuartigen und sicheren Methode
98 % aller Diäten scheitern. Viele
greifen zu Diätpillen mit schädlichen Nebenwirkungen. Wenn
auch Ihre Waage noch zu viel
anzeigt oder Sie von erfolglosen
Diäten einfach nur genervt sind,
kommt hier die rettende Botschaft: Forscher haben ein neuartiges Medizinprodukt (Lipogran
aus der Apotheke) entwickelt,
das Ihnen erlaubt, dauerhaft abzunehmen und schlank zu bleiben - ohne schädliche Nebenwirkungen! Es macht endlich:

Schluss mit dem Jo-JoEffekt
Diäten bringen Nährstoﬀmangel,
dieser verursacht Heißhunger
und es kommt zum Jo-Jo-Eﬀekt.
Dauerhaftes Abnehmen ohne JoJo-Eﬀekt hängt von zwei Faktoren
ab: Kalorienreduktion bei ganzheitlicher normaler Ernährung
und Sättigung. Mit Lipogran gehören Diäten und Jo-Jo-Eﬀekt endgültig der Vergangenheit an! Regelmäßig satt essen und trotzdem
eﬀektiv abnehmen, dank des einzigartigen Lipogran Faser-Wirkstoﬀs. Studien beweisen: Lipogran
vermindert die Kalorienaufnahme, blockiert den Heißhunger
und saugt Fette aus der Nahrung.
Das Medizinprodukt macht:

Schluss mit Fettpolstern
Denn Lipogran wirkt direkt beim
Essen und stoppt die Verwertung
und Anlagerung von Fetten im
Körper. Die Bildung von Fettpolstern wird verhindert, denn
Nahrungsfette werden absorbiert
und nicht aufgenommen. Die
Aufnahme überschüssiger Kalorien wird verhindert. Lipogran
spült die Kalorien einfach aus
dem Körper und macht einen:

Dauerhaft schlanken und
straffen Körper
Der Körper ängt an Fettreserven zu verbrennen, da weniger
Kalorien in den Körper gelangen.
Die Fettpolster schmelzen und
der Körper wird kontinuierlich
schlank. Dies sorgt ür eine feste
und straﬀe Haut. Die geürchtete Dellenbildung, eine Folge von
Crash-Diäten wird vermieden.
Zur Vorlage in Ihrer Apotheke
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