
Rezeptur bei Kinderarzneimitteln - 
besondere Sorgfalt

Manchmal verschreibt der Arzt statt eines industriell gefertig-
ten Arzneimittels eine individuelle Rezeptur. Diese wird in un-
serer Apotheke mit besonderer Sorgfalt für den Patienten ent-
sprechend der ärztlichen Vorschrift hergestellt.
Besonders oft werden solche Rezepturen in der Kinderheil-
kunde verschrieben. Denn die Apotheke kann auch dann ein ge-
eignetes Medikament herstellen, wenn von der Industrie kein 
Präparat in kindgerechter Dosierung oder Zusammensetzung 
zur Verfügung steht.

Die richtige Verhütung
Vor einer ungewollten Schwangerschaft - gerade nach einer 
Geburt - können Sie sich mit verschiedenen Methoden 
schützen. Um das optimale Verhütungsmittel für sich zu finden, 
ist es wichtig, die verschiedenen Methoden ebenso zu kennen, 
wie Ihren eigenen Körper. Ihr Frauenarzt und Ihre Apotheke 
beraten Sie gerne.

Beste Wirkstoffe aus der Natur
In den letzten Jahren hat die Forschung auf diesem Gebiet 
große Fortschritte erzielt. Das Ergebnis sind zahlreiche gut 
wirksame und äußerst verträglich Präparate mit pflanzlichen 
Inhaltsstoffen. Um dem Wunsch vieler Menschen nach solchen 
pflanzlichen Alternativen, mit hoher Arzneimittelqualität, ge-
recht zu werden, haben wir uns auf diesem Gebiet spezialisiert 
und können Ihnen auch hier kompetente Beratung anbieten .

Gut zu wissen…  Kind
Mutter

 &
Nun ist das Baby endlich da und Sie 
blicken voller Stolz auf den Familienzu-
wachs. Auch wenn der Start ins 
Leben für Ihr Kind nicht ohne Kom-
plikationen oder Schwierigkeiten 
begonnen hat, stehen wir 
Ihnen gerne mit Rat und Tat 
zur Seite.

Wir bieten Ihnen kompe-
tente Beratung - auch in 
besonderen Situationen 
zum Beispiel Hauterkrank-
ungen, 3-Monats-Koliken, 
„Schrei-Babys“, Zahnungs-
probleme und vieles mehr...

Gegen Vorlage dieses

Coupons erhalten Sie unser 

Willkommens-
paket

mit Warenproben, Infomaterial, 

Rabattgutscheinen und vielem mehr...
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Hauptstr. 79 · 88348 Bad Saulgau Tel  0 75 81 - 81 38
www.schwaben-apotheke-saulgau.de

 · 

Hauptstr. 60 · 88512 Mengen Tel  0 75 72 - 80 35
www.kreuz-apotheke-mengen.de

 · 

Fachwissen mit Herz & Verstand...
Ihre Apotheken in der Region:



Homöopathie
Ein breites Sortiment 

an C & D-Potenzen 
füllen wir in 1g-

Röhrchen ab

Verleih von

· Babywaagen
· Inhalationsgeräte 

®von Pari  oder 
®aponorm

· Milchpumpen von

Alles rund um‘s Baby...Die wichtigste Zeit im Leben...
Ob Sie schwanger werden wollen, ob sie bereits schwanger 
oder Mutter / Vater sind, bei uns finden Sie ein umfangreiches 
Informationsangebot und fundierte Antworten auf viele Fra-
gen. Mit einem abgestimmten Produktsortiment runden wir 
unseren Service für Sie ab.
Wir zeichnen uns durch eine besondere Kompetenz aus, wenn 
es um die Themen, Schwangerschaft, Still- und Säuglingszeit 
geht. Mit einer individuellen Beratung erhalten sie in unserer 
Apotheke intensive und professionelle Hilfe, wenn es um Ihre 
besonderen Wünsche und Probleme geht.

Milchpumpe
Bei uns können Sie jederzeit eine elektrische Milchpumpe der 
Firma Medela ausleihen. Die Mietgebühr und das benötigte Zu-
behör wird von allen gesetzlichen Krankenkassen übernom-
men. Sie benötigen hierfür lediglich ein Rezept von Ihrem Haus- 
oder Frauenarzt. Es fallen keine Rezeptgebühren für Sie an!
Selbstverständlich erhalten Sie die Milchpumpe auch ohne Re-
zept auf eigene Rechnung.
Bei Abholung ist eine Kaution zu entrichten, die Sie bei Rück-
gabe in voller Höhe zurückerstattet bekommen. Das Zu-
behörset - bestehend aus Milchflaschen, Verbindungs-
schläuchen und Brustansätzen - verbleibt aus hygienischen 
Gründen nach Rückgabe der Pumpe bei Ihnen.

Babywaage

Wir bieten Ihnen professionelle Leih-
geräte und einen umfangreichen Service:

Sie möchten kontrollieren, ob Ihr Baby richtig an Gewicht zu-
nimmt? Leihen Sie eine Babywaage bei uns aus. Wir bieten 
Ihnen moderne Waagen mit Digitalanzeige. 

Anmessen von Kompressionsstrümpfen
und Stützbandagen

Lieferservice  telefonische Bestellannahme&

Durch speziell geschultes Personal messen wir Ihnen Ihre Kom-
pressionsstrümpfe optimal Ihrem Bein entsprechend an und 
zeigen Ihnen gerne, wie Sie bei der Anwendung richtig vorgehen 
und Fehler vermeiden können.

Nutzen Sie unsere telefonische Bestellannahme und unseren 
kostenlosen Lieferservice, besonders für die Zeit im Wochen-
bett oder im Krankheitsfall.

· Tee‘s

· Alternativmedizin 
  von Wala,  Weleda, 
  Bachblüten,  Stadel-
  mann, Wickel & Co.
  und Aromamischungen 

· Biochemie 
  nach Dr. Schüßler

· Homöopathie 
  von DHU

· Hilfsmittel bei Still-
  problemen u.a. 
  von Medela 

· spezielle Zahn-
  pflegeprodukte

Flach- &
Rundstrick-

kompressions
Therapie  von

®· Mediven
®· Venosan
® · Varilind

Alle Produkte 
um WICKEL & CO.

Medizinische
Bandagen 

für die
Schwanger-

schaft

Individuelle
Arzneimittel-
Herstellung
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