Editorial
Basisrabatt von 20% auf fast alle apothekenpflichtigen Arzneimittel. Bei unseren Angeboten
im Shop sparen Sie bis zu 70 % .
***

****

Gelum® -Tropfen
Medizinprodukt. Wirkstoff: Kalium
-Eisen (III)-Phosphat-Citrat-Komplex.
Anwendungsgebiete: Leberzirrhose
(chronische Lebererkrankungen) mit
minimaler hepatischer Enzephalopathie
(Funktionsstörungen des Gehirns, die
durch eine unzureichende Entgiftungsfunktion der Leber entstehen). Alkoholfrei.

30 ml Tropfen | PZN 04261944
statt UVP* 11,54 €

Jacqueline Damböck,
Chefredakteurin

(26,63 €/100 ml)

100 ml Tropfen | PZN 04261950
statt UVP* 25,07 €

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
das Jahr neigt sich dem Ende zu. So ist es an
der Zeit Danke zu sagen. Danke für Ihren
unermüdlichen Einsatz am Patienten in
diesen schwierigen Zeiten. Danke, dass Sie
die CO.med so treu und wohlwollend begleiten. Danke an diejenigen, die die
CO.med lesen, schmökern und Anreize daraus mitnehmen. Danke an alle jene Leser,
die uns ihre Meinung bei unserer Leserbefragung mitgeteilt haben. Danke an alle
Autoren, die mit viel Herzblut ihre Erfahrungen teilen, die sich auch auf etwas Neues einlassen, die fundiert recherchieren
und so dazu beitragen, dass die CO.med ist
wie sie ist. Danke auch an alle Partner und
Kunden, die uns unterstützen und ihr Vertrauen schenken.
Vor etwa einem Jahr konnten Sie in unserer
Jubiläumsausgabe einen Blick hinter die
Kulissen der CO.med werfen. Jeden Monat
versuchen wir ein Fachmagazin für Sie zusammen zu stellen, das Ihnen bei der täglichen Arbeit hilft, das Ihnen Anregungen
gibt, einen fundierten (wissenschaftlichen) Hintergrund liefert und Sie auch zum
Diskutieren einlädt. Wenn ich mir die Ergebnisse unserer Leserbefragung ansehe,
so weiß ich: Wir sind auf dem richtigen
Weg. Alle Anregungen, die uns erreichen –
welche Themen näher beleuchtet werden
sollen, welche (Therapie-)Richtungen vorgestellt werden könnten – nehmen wir
ernst und versuchen darauf einzugehen.
Denn in erster Linie ist die CO.med für Sie
da! Bitte zögern Sie daher auch weiterhin
nicht, uns zu kontaktieren, wenn Ihnen ein
Thema fehlt.

CO.med Dezember | 2020

nur 7,99 €

Daher möchte ich Ihnen schon etwas verraten: Die CO.med wird einiges Neues für Sie
im nächsten Jahr bereithalten. Nicht nur
optisch wird es die ein oder andere Veränderung geben. Aber zu viel möchte ich an
der Stelle nicht verraten, denn ist Vorfreude nicht die schönste Freude?
Zwei der Fachverbände, die die CO.med jahrelang als Mitteilungsorgan für ihre Mitglieder nutzten, werden ab 2021 neue Wege gehen: der B.I.T. Ärztegesellschaft e. V.
und der DIE HEILPRAKTIKER e. V. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich für
die gute Zusammenarbeit in den letzten
Jahren bedanken. Ich wünsche den Verbänden weiterhin viel Erfolg bei ihrer Arbeit
und alles Gute für die Zukunft.
Obwohl Weihnachten und der Jahreswechsel in diesem Jahr ganz anders werden als
wir es kennen und lieben, wünsche ich Ihnen trotzdem, dass Sie diese heimeligen Tage genießen können, dass Sie zur Ruhe
kommen und Kraft tanken können, dass Sie
in den positiven Erinnerungen dieses Jahres schwelgen können und dass Sie weiterhin gesund bleiben!
Ein frohes, gesegnetes Fest und einen guten Rutsch ins Neue Jahr,

nur 17,49 €

Spenglersan® Kolloid G
Mischung
Anwendungsgebiet: Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe
einer therapeutischen Indikation.
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die
Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder
Apotheker.

10 ml Mischung | PZN 00958329
statt AVP** 10,60 €

nur 7,29 €

20 ml Mischung | PZN 03525217
statt AVP** 14,85 €
nur

10,29 €

(5,15 €/10 ml)

50 ml Mischung | PZN 01563739
statt AVP** 35,33 €
nur

24,49 €

(48,98 €/100 ml)

AKUT-TROPFEN
Bachblütenkomplex nach original Rezeptur
von Dr. Bach mit Herzextrakt. Akut-Tropfen
unterstützen Sie in besonders emotional
stressigen Alltagssituationen.
Für Informationen über Nährwertangaben, Zutaten,
etc. rufen Sie uns bitte unter folgender kostenfreier
Hotline an: 0800-1011422.

15 ml Tropfen | PZN 09542412
statt UVP* 13,90 €

nur 9,69 €
(6,46 €/10 ml)

*
**

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.
AVP: Verkaufspreis gemäß Lauer-Taxe; verbindlicher Abrechnungspreis nach der
Großen Deutschen Spezialitätentaxe (sog. Lauer-Taxe) bei Abgabe von nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherungen (z.B. bei Verschreibung des Medikaments an Kinder unter 12 Jahren), die
sich gemäß §129 Abs. 5a SGB V aus dem Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmens und der Arzneimittelpreisverordnung in der Fassung zum 31.12.2003
ergibt. Es handelt sich nicht um die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.
Rabatte gelten nicht für verschreibungspflichtige Medikamente.
*** auf fast alle apothekenpflichtigen Arzneimittel, Nahrungsergänzungsmittel und viele
Kosmetikserien auf den AVP** oder UVP* des Herstellers. Rabatte gelten nicht für
verschreibungspflichtige Medikamente.
**** auf ausgewählte Artikel auf den AVP** oder UVP* des Herstellers.
Rabatte gelten nicht für verschreibungspflichtige Medikamente.

Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands bei
einem Mindestbestellwert von 10,- Euro oder bei Einsendung
eines Kassenrezeptes.

Ihre Jacqueline Damböck

Gültig bis zum 31. Januar 2021 − Nur solange der Vorrat reicht −
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Alle Preise inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer − Abgabe nur in
haushaltsüblichen Mengen
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