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KRISTALL

Grippe oder
grippaler
Effekt?
Richtig geschützt
durch den Winter

Kosmetik
Pﬂege für trockene Haut

Gesunder Schlaf
10 Prozent der Bevölkerung
leiden unter chronischen
Schlafstörungen

Senior Aktuell
Thema: Osteoporose

MAGAZIN

Der
Winter
kommt

Mit Vitaminen & Co
durch den Winter
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Editorial
Liebe Kunden der Kristall Apotheke!

Mag.pharm. Maria Stefanich

P

ünktlich zum Herbstbeginn
erscheint unsere zweite Ausgabe des Kristall Magazins.
Der Inhalt bietet auch diesmal
wieder viele Informationen zu
aktuellen Themen aus dem weiten
Bereich Gesundheit und Wohlbeﬁnden.
Zu Beginn der kalten Jahreszeit
ist es besonders wichtig das Immunsystem zu unterstützen und dem
Körper Stoffe zuzuführen, die ihn
gegen Viren und Bakterien wappnen,
die zu Triefnase, rauem Hals und
Brummschädel führen.
Unser Tipp: Nicht gleich mit
Kanonen auf Spatzen schießen!
Eine Erkältung ist zwar meist eine
harmlose, aber für den Betroffenen
alles andere als angenehme Erkrankung. Vitamine und Mineralstoffe
machen ﬁt.
Vitamin C stärkt die Abwehrkräfte. Vitamin A ist wichtig für
gesunde Schleimhäute, die ihrerseits als Schutzschild bei der
Krankheitsabwehr wirken. Auch
Zink ist für den Aufbau und die
Qualität unseres Immunsystems ent-

scheidend. Freie Zinkionen docken
an der Virusoberﬂ äche an, belegen
die dortigen Bindungsstellen und
machen dadurch die Viren sozusagen
arbeitsunfähig.
Zur Therapie des Hustens werden
vor allem Thymian, Pfefferminze,
Fenchel, Eukalyptus und Anis verwendet. Diese Pﬂanzen enthalten
wohlriechende aromatische Stoffe,
so genannte ätherische Öle. Sie
steigern die Speichelmenge und
zwingen zum häuﬁgeren Schlucken,
wodurch man den anbahnenden
Hustenstoß besser unterdrückt.

Andererseits führen sie zur
Verﬂüssigung von zähem Schleim
und erleichtern damit das Aushusten.
Viele ätherische Öle regen ferner die
Atmung an und führen dadurch zu
einer besseren Durchlüftung der
Lunge. Außerdem weisen einige Öle
darüber hinaus eine antibakterielle
Wirkung auf. Kommen Sie in die
KRISTALL APOTHEKE und lassen
Sie sich beraten.
Einen schönen und erholsamen
Herbst wünscht das Team und Ihre
Mag.pharm. Maria Stefanich

Kundenkarte
Holen Sie sich Ihre Stammkundenkarte aus der Kristall
Apotheke. Sie sichert Ihnen entscheidende Vorteile und garantiert
Ihnen absolutes „Klasse-Service“.
Das System der Kundenkarte
kurz erklärt: Wir speichern alle
Ihre Einkäufe auf Ihren Namen;
abgesehen von der dadurch
möglichen Verbesserung unserer
Beratungsleistung bietet Ihnen die
Kundenkarte 10 Kristall Vorteile,
die Sie nutzen sollten. Wir messen
gratis Ihren Blutdruck, Blutzucker,
Cholesterin. Wir erheben Ihren
genauen Fettanteil – die ideale
Grundlage für unsere kompetente
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Diät- und Ernährungsberatung.
Mit der KRISTALLKARTE
können Sie ein exklusives
WellnessWochenende zu zweit
in einem ausgewählten 4Sterne
Top-Hotel zu einem sagenhaften
Preis von € 150.2 Personen, 2 Nächte inklusive
€ 50.- Essengutschein verbringen.
Kommen Sie in die Kristall
Apotheke, wir beraten Sie gerne.

Das Team

Mag.pharm.
Nikola
TRAUNER

Irma
Catarina
MAHMUTOVIC SCHADEN
PKA
PKA

Hermine
KUNZISKI
PKA

Aida
KARTALOVIC
Lehrling

Pinar
BÜLBÜL
Lehrling

Lilly
MIHAJLOVIC
“Die gute Fee”

US IHRER APOTHEKE

Aloe Capensis
Hilfe, die unter die Haut geht.

A

ls einzige Vertreterin der
Aloe Gattungen ist Aloe
Capensis nach HAB und EAB
für medizinische Darreichungen
zugelassen und hat ein um 200%
größeres Wirkstoffdepot als beispielsweise Aloe vera. Nur aus einer
Aloe Art, der Aloe Capensis dürfen
Arzneimittel erzeugt werden.
Die Formeln des Berliner Biolo-

gen und Naturforscher Wolfgang
Wirth bringen die entscheidende
Wende bei Hautproblemen.
Wolfgang Wirth verfeinerte die
vom russischen Arzt Prof. Wladimir
Petrowitsch Filatow erfundene
Herstellungstechnik. Aus der Aloe
Capensis werden die über die
Nervenenden der Haut wirkenden
biogenen Stimulatoren gewonnen.

Weihnachtsaktion für
Stammkundenkartenbesitzer
vom 01.12 bis 31.12.2004
Kosmetikprodukte von Louis Widmer, Vichy,
Payot, La Roche Posay;
Auf diese Produkte erhalten Stammkunden
ab einen Einkauf von
30 Euro 10% Rabatt
80 Euro 15% Rabatt
Aktion gilt nur für Kundenkartenbesitzer
der Kristall Apotheke.

Dadurch wird nachhaltig das
utbild verbessert bzw. repariert,
Haut gepﬂegt und mit einem
hutzﬁlm
gegen
schädliche
mwelteinﬂüsse versehen.
Darüber hinaus gibt es noch
nen ALOE CAPENSIS Trinksirup,
er die Abwehrkräfte stärkt und
n der Volksmedizin bei MagenDarmproblemen verwendet wird.
Die homöopathische subcutane
njektiostherapie D2, D7 (D5
Tropfen) ist die arzneiliche Variante
der biogenen Stimulatoren und somit apothekenpﬂichtig.
Ärzte und Naturheilkundler verfolgen damit wesentliche Ziele:
Schmerzbefreiung, hämatologische, rheumatologische, geriatrische,
neurologische, onkologische und
immunologische Behandlungen.
Nähere Informationen und die
Produkte, wie SOS Trink-Sirup, Gel,
Balsam, Shampoo, Waschlotion,
Vitalcremen, Mundwasser und
Sportlotion, erhalten Sie in der
Kristall Apotheke.

Terminkalender
17.11. 2004
BIO-H-TIN Haarund Nagelberatung –
bitte mit persönlicher
Terminvereinbarung
30.11. 2004
Alocap - Begegnung mit dem
Kraftwerk ALOE
09.12. 2004
Stylingday
20.12. 2004
Verkostung von Produkten
der Firma Kwizda (Lecicur,
Magnesium Verla, Geriaton,
Cardiofort, Leaton)
10.1.2005
Raucherentwöhnung mit
Dr.Joseﬁne Kalenda –
Kohlenmonoxydmessung mit
Smikerlyzer

IMMUNSYSTEM

Grippeprophylaxe
Echte Grippeviren sind einfach gestrickt,
aber wahre Meister der Ver

A

lle paar Jahre entdecken
Virologen neue Grippeunterarten, die uns krank machen
können. Die Grippeprophylaxe ist
daher jedes Jahr eine neue Herausforderung.
Normalerweise ist unser Immunsystem durchaus imstande, einen
Virusangriff abzuwehren. Makrophagen, zytotoxische T-Zellen und
speziﬁsche Antikörper arbeiten zusammen für eine optimale Immunabwehr. Ist das Immunsystem des
Körpers allerdings bereits geschwächt oder gerade mit der Abwehr anderer Krankheitserreger beschäftigt, gewinnt die Grippe den
Abwehrkampf des Körpers.
Grippeviren
Mit dem Enzym Neuraminidase
ätzen sich die Grippeviren binnen weniger Minuten durch die Nasen- und
Rachenschleimhaut und docken im
nächsten Moment mit einem zweiten
Protein, dem Hämoglutinin, an eine
Zelle an. Ist das Virus erst einmal
in der Zelle, wirft es seine Hülle
ab und beginnt sich massenhaft zu
vermehren. Nur acht Gensegmente
programmieren die Wirtszelle innerhalb weniger Stunden auf die
Virusproliferation um. Nach ein bis
fünf Tagen Inkubationszeit, sorgt
die millionenhafte Virenausbreitung
dann für Frösteln, hohes Fieber und
typische Grippesymptome.
Grippemedikamente
So genannte „NeuraminidaseHemmer“, die das viruseigene Enzym blockieren, können der Grippe
viel von ihrem Schrecken nehmen.
Sie erschweren dem Virus, das Eindringen durch die Schleimhaut und
hemmen gleichzeitige die Verbreitung
der einzelnen Viren. Die Grippeviren

Am besten gleich bei den ersten Symptomen in die Apotheke oder zum Arzt.

verklumpen quasi und werden am
Zellenrand gefangen gehalten.
Stärkung des Immunsystems

Tipp
Bei den ersten Symptomen
eingenommen, kann der
Ausbruch einer starken
Erkrankung vermeiden werden.
Die Krankheitsdauer wird
verkürzt und die Heftigkeit der
Symptome fast um die Hälfte
gemildert. Wichtig ist jedoch
die rechtzeitige Einnahme dieser
Medikamente, denn haben sich
die Viren erst einmal in den
Zellen vermehrt, kann auch ein
Neuraminidase-Hemmer kaum
mehr etwas ausrichten.
Allgemein ist es wichtig, das
Immunsystem zu stärken. Vitaminpräparate, vor allem Vitamin C, unterstützen die Immunabwehr. Vitamin C erhöht z.B. die Zahl der
NK-Zellen, die Krankheitserreger
direkt zerstören. Auch dem roten

Sonnen
Immunsyst
Wirkung die
einfach zu erk
körpereigenen Ab
„Fresszellen“; das heiß
den Krankheitserreger in
neren auf, setzen dann Sa
radikale frei, und zerstören da
den Erreger . Der rote Sonnenh
kann bereits in sehr geringen Konzentrationen diesen sogenannten „oxidative burst“ auslösen und sorgt somit
für eine schnellere Zerstörung der
Krankheitserreger. Wichtig dabei ist
vor allem das rechtzeitige Beginnen
mit der Einnahme von Echinacea.
Grippe-Impfung
Die Österreicher sind traditionelle Grippe-Impfmuffel. Die Durchimpfungsrate liegt unter den 15- bis
65-Jährigen bei zehn bis 15 Prozent,
in den Risikogruppen der Älteren
und chronisch Kranken ist sie in
den letzten Jahren zumindest auf
25 Prozent angestiegen. Sicheren
Schutz vor der Grippe bietet nur die
Impfung.
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Achten Sie beim Einkauf
immer auf die Qualität Ihrer „Vitaminlieferanten“ (Herkunft, Anbau, Frische usw.).

Vitamine - Erhalter des Lebens
Ein bisschen Achtsamkeit beim Speiseplan sorgt nicht nur für gesunde,
sondern auch für schmackhafte Ernährung.

K

leinste Mengen sind in den
meisten Nahrungsmitteln
enthalten. Wachstum, Entwicklung und Gesundheit hängen
bekanntlich von ihnen ab – und
doch reicht die Ernährung nicht
immer aus!
Schon 1912 wurde der Name
„Vitamine“ geprägt. Zusammengesetzt aus dem lateinischen Wort vita
für Leben und Amine, weil man
annahm, dass alle diese Stoffe chemische so genannte Aminen sind, was
sich aber sehr bald als völlig falsch
herausstellte.
Menschliche Schwäche
Im Laufe der Evolution hat sich der
Organismus der verschiedenen Lebewesen sehr verändert. Im Gegensatz
zu vielen niedrigeren Lebewesen
kann der Mensch Vitamine nicht
mehr selbst im Körper herstellen.
Er ist allein auf die Zufuhr mit der
Nahrung angewiesen, wobei in
vielen Fällen aber nicht gleich fer-

tige Vitamine, sondern so genannte
Provitamine, die erst im Körper
selbst zu den eigentlichen aktiven
Vitaminen umgewandelt werden,
aufgenommen werden können.
Heute sind Vitaminmangelerkrankungen wie Beriberi, Pellagra oder
Skorbut in unseren hochzivilisierten
Ländern längst unbekannt, trotzdem
oder vielleicht gerade wegen des
hohen Zivilisationsgrades wird
Vitaminen immer mehr Bedeutung
zugeschrieben. Durch den modernen
Lifestile und die damit verbundene
Ernährungsart gehen viele wertvolle
Vitamine verloren. Vitaminsupplementierungen in Form von Tabletten
werden gerade in Zeiten, wo bereits
Lebensmittel mit zusätzlichen Vitaminen angereichert werden, immer
interessanter.

zellen, die Krankheitserreger direkt
zerstören und fängt außerdem freie
Sauerstoffradikale ab. Gerade in Erkältungszeiten ist es daher meist das
Vitamin der ersten Wahl. Vitamin
C wird aber auch eine positive Wirkung in der Risikoverminderung
von Arteriosklerose und Tumorentstehung zugeschrieben.
Vitamin E – Radikalfänger
Freie Radikale gelten nicht nur
als äußerst aggressiv, sondern man
schreibt ihnen auch eine wesentliche
Rolle bei der Entstehung von Krebserkrankungen zu. Radikalfänger
wie Vitamin E, aber auch Vitamin
A und C sowie das Spurenelement
Selen bekommen daher eine immer
wichtigere Bedeutung.

Vitamin C – Allheilmittel

Neue Aspekte Augenheilkunde

Ascorbinsäure ist das Mädchen
für alles im Organismus. Es erhöht
die Zahl der natürlichen Abwehr-

Gerade in der Augenheilkunde
werden Vitamine seit neuestem sehr
gerne eingesetzt. Allgemein bekannt

AKTUELLES THEMA

ist schon lange, dass Vitamin A für
den Sehvorgang unentbehrlich ist.
Neuer hingegen ist die Erkenntnis,
dass die Vitamine C und B2 eine
Schutzfunktion für die Linse und
Vitamin E für die Netzhaut darstellen. Altersabhängige Makuladegenerationen oder Altersstar können durch die Supplementierung von
Vitaminen und anderen Mikronährstoffen in ihrem Verlauf verzögert
oder sogar gestoppt werden. Auch
Lutein, ein gelber Pﬂanzenfarbstoff
bietet eine wichtige Schutzfunktion
für die Netzhaut.
Probiotische Keime
Bereits vor 100 Jahren hat der
russische Nobelpreisträger Ilja Metschnikow die für das allgemeine
Wohlbeﬁnden positive Wirkung
der Milchsäurebakterien erkannt.
Milchsäurebakterien sind für die
optimale Verdauung wichtig. Ist das
Gleichgewicht zwischen physiologischen und pathogenen Bakterien im
Darm nicht ausgewogen, resultieren
daraus Verdauungsprobleme. Damit
Probiotika allerdings für den Menschen von Nutzen sein können,
müssen sie bestimmte Kriterien erfüllen: Sie werden aus Wirtsspezies
isoliert, dürfen nicht pathogen sein
und müssen den Transit in den
Darm überleben. Gerade der letzte
Punkt stellt für die Industrie eine
große Herausforderung dar, denn in
vielen, mit Milchsäurebakterien angereicherten Lebensmitteln, muss
eine sehr hohe Zahl an Keimen
verwendet werden, damit überhaupt
noch welche im Darm lebend ankommen und wirksam werden
können. Dadurch werden Lebensmittel sehr sauer und bedürfen eines sehr hohen Zuckerzusatzes, um
überhaupt genießbar zu sein. Wesentlich einfacher ist das Problem
durch die Einnahme entsprechender
Medikamente zu bereinigen. Schützende Lackﬁlme an der Tablette ver-

hindern einen allzu starken Angriff
der Magensäure und garantieren daher, dass eine relativ große Anzahl
der Keime lebend die Darmﬂora
erreicht.

Vitamine für Kinder

Wirkungsspektrum der
Probiotika
Milchsäurebakterien wie Lactobacillus acidophilus, Biﬁdobacterium
longum und biﬁdum fördern die
natürliche Balance der Darmﬂora und
sorgen dadurch für ein allgemeines
Wohlbeﬁnden. Zusätzlich werden
sogenannte Lifestyle-Krankheiten wie
Obstipation oder Durchfall deutlich
verbessert. Weiters werden auch die
Effekte probiotischer Kulturen in der
Prävention von Arteriosklerose und
Krebs diskutiert.
Mineralstoffe – optimale
Kombination zu Vitaminen
Mineralstoffe und Spurenelemente sind für jede einzelne Körperzelle von größter Bedeutung.
Kalium, Magnesium, Calcium und
Natrium müssen immer vorhanden
sein, denn nur, wenn der Ionenaustausch perfekt funktioniert, sind
alle Körperfunktionen garantiert.
Während der Natriumhaushalt
primär durch die Niere reguliert
wird, steht dem Organismus für
die anderen Elektrolyte kein Speicherdepot zur Verfügung. Schwere
Verluste können daher nicht ausgeglichen werden, sondern müssen
extra zugeführt werden. Zudem
sind Mineralstoffe auch am Aufbau
von Skelett und Zähnen beteiligt
und stabilisieren den Körper.
Vitamine und Mineralstoffe sind
daher die beste Kombination, um
den Körper ﬁt, gesund und aktiv
zu halten!
Viele Multivitamin-Präparate,
die es in der Apotheke gibt, enthalten eine optimale Kombination
der wichtigsten Vitamine und
Mineralstoffe.

Gerade in Wachstumszeiten
oder bei starken Stresssituationen und wenn der
Körper schon durch eine
Krankheit geschwächt ist,
steigt der Vitaminbedarf
bei Kindern an. Mit einer
normalen, ausgewogenen
Ernährung können die
Bedürfnisse des Körpers
manchmal nicht mehr
ausreichend gestillt werden.
Dazu kommt noch, dass
viele Kinder regelrechte
Gemüsemuffel sind, und
frisches Obst in der kalten
Jahreszeit zur Rarität wird.
Neben Vitamin D für den
Knochenaufbau sind auch die
Mineralstoffe Calcium und
Phosphat für einen stabilen
Knochenbau notwendig. Die
meisten anderen Vitamine
sind für Kinder genauso
wichtig wie für Erwachsene.
Beispielsweise kommt dem
Vitamin B - Komplex bei
Schulkindern die gleiche
Bedeutung zu, wie bei
Erwachsenen in stressigen
Zeiten erhöhter geistiger
Beanspruchung.
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KÖRPER

Baldrian & Co
Es gibt eine Reihe rezeptfreier,
pﬂanzlicher Schlafmittel, die
sich sehr gut zur
Beruhigung
bei nervös
bedingten
Schlafstörungen
eignen.
Sie sind aber sicher kein
Ersatz für ein starkes Schlafmittel. Wer also einmal einige Zeit
ein rezeptpﬂichtiges Schlafmittel
eingenommen hat, muss dieses erst
langsam absetzen, kann dabei aber
als unterstützende Therapie ein
pﬂanzliches Präparat verwenden.
Homöopathie

Schlaf - Regeneration
für den Tag
Fast ein Drittel unseres Lebens verschlafen wir!

E

ine einzelne „schlechte Nacht“
in Stresssituationen oder in
ungewohnter Umgebung hat
jeder schon erlebt. Im Gegensatz
dazu ﬁnden viele Menschen nachts
überhaupt keine Ruhe. Etwa 10
Prozent der Bevölkerung leidet unter chronischen Schlafstörungen.
Entweder können sie nicht einschlafen oder in der Nacht nicht
durchschlafen.
Probleme im Schlaf lösen?
Sehr oft werden Alltagsbelastungen, Probleme und Überforderungen mit in den Schlaf genommen.
Man kann nicht einschlafen, wälzt
sich unruhig von einer Seite auf die
andere und wacht oft mehrmals
schweißgebadet wieder auf. Kein
Wunder, dass man unter diesen
Voraussetzungen am nächsten Tag
kaum gut erholt sein wird! Dabei
ist schon etwas Wahres daran,

dass viele Probleme im Schlaf
gelöst werden können – allerdings
müssen wir diese Aufgabe unserem
Unterbewussten überlassen. Das
heißt aber, die Gedanken ausschalten und einen möglichst entspannten
Zustand erreichen – der Schlaf wäre
also ideal dafür!
Schlafmittel
Schlafmittel sind in jedem Fall
rezeptpﬂichtig und dürfen nur
vom Arzt verschrieben werden. Es
gibt sicher Fälle, in denen sie sehr
hilfreich sein können. Ist der Schlaf
aber durch Nervosität und Unruhe
belastet, bieten sie nur eine sehr
kurzfristige Lösung. Durch das
Schlafmittel kommt der natürliche
Erholungsprozess nicht mehr in
Gang, man schläft zwar einige
Stunden durch, doch so richtig
erholt ist man am nächsten Tag
auch nicht.

Die Homöopathie bietet neben
einigen Komplexmitteln (= aus verschiedenen Pﬂanzen zusammengesetzte Mischungen) auch Einzelsubstanzen, wie Zincum valerianum,
das bei Einschlafstörungen und nervöser Unruhe wirkt. Vorteil der
pﬂanzlichen Produkte ist auch, dass
sie auch Schulkindern, die unter
stressbedingten
Schlafstörungen
leiden, gegeben werden können.

Besonderer Tipp
Ätherische Öle können
ebenfalls schlaffördernd
und beruhigend eingesetzt
werden. Der Wert von
ätherischen Ölen war schon
in der Antike bekannt, ist
jedoch Jahrzehnte hindurch
vergessen worden und
erfreut sich erst heute
wieder steigender Beliebtheit.
Für Schlafstörungen werden
beispielsweise Basilikum,
Lavendel und Majoran
eingesetzt. Dazu werden 2-5
Tropfen des ätherischen Öles
mit einem Kaffeelöffel Honig
gemischt, in Wasser aufgelöst
und getrunken.
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Winterdepression
Pﬂanzliche Wirkstoffe können helfen.

Depression oder nur
depressive Verstimmung?
Wer kennt sie nicht, die Anzeichen
des großen Weltschmerzes, der ganz
plötzlich auftaucht. Gestern war die
Welt noch in Ordnung, heute hat
sich eigentlich auch nichts daran
geändert, aber innerlich ist auf
einmal alles ganz anders. Bonjour
tristesse - Selbstzweifel plagen uns,
wir sehen alles überkritisch und
stellen das ganze Leben in Frage.
Depressive Verstimmungen, die
jeden einmal treffen; doch wo ist der
Unterschied zur echten Depression?
Stimmungsschwankungen kommen
und gehen, bleiben sie aber hart-

Zeit der Gelassenheit

näckig über lange Zeit, z.B. über den
ganzen Winter, ist Vorsicht geboten.
Pﬂanzliche Wirkstoffe
Aber auch Pﬂanzenextrakte, hier
v.a. Johanniskraut, haben eine starke
antidepressive Wirkung. LI 160, der
Wirkstoff des Johanniskrautextrakts,
wirkt stimmungsaufhellend und günstig auf das Schlafproﬁl. Es hemmt die
Wiederaufnahme von Serotonin –
und kann in diesem Zusammenhang
als nebenwirkungsfreies Antidepressivum effektiv eingesetzt werden!
Zusätzlich
kann
beispielsweise
Passionsblume nervöse Reizzustände
gut und schnell beruhigen.

www.ad-line.at

E

twa 13 Prozent der Bevölkerung leiden unter Herbstund Winterdepression, besonders betroffen sind Frauen mittleren Alters. Winterdepressionen
sind absolut keine Seltenheit, aber
man spricht trotzdem nicht gerne
darüber. Die Symptome sind ganz
unterschiedlich und können von der
leichten Verstimmung sogar bis zum
Selbstmordversuch reichen. In der
Regel zeigen sich aber Konzentrationsstörungen, Antriebsarmut, Schwermut, gesteigertes Angstempﬁnden,
Reizbarkeit und verringerte sexuelle
Lust in einem Zeitraum, der von
September bis April reicht.

Viel zu tun? Wenig Ruhe?
Und „die Nerven liegen blank“?
Passedan®-Tropfen begleiten Sie wirksam und sanft
durch Stress im Alltag und durch schwierige Zeiten:
rein pflanzlich, wohlschmeckend und mit hochwertigen Extrakten von Passionsblume und Melisse.
Passendan®-Tropfen lindern Nervosität und
Unruhezustände, ohne das Reaktionsvermögen zu
beeinträchtigen und fördern erholsamen Schlaf.

Passedan®-Tropfen
Eine Oase für Ihre Nerven.

Rezeptfrei in Ihrer Apotheke.

Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen
informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.

Eine Oase
für Ihre Nerven
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Osteoporose
Richtige Ernährung kann einen sehr günstigen Einﬂuss nehmen.

A

b dem 30. Lebensjahr nimmt
die Menge an Körperwasser
ab. Die Knochen werden
so durchlässiger und verlieren
an Stabilität. Mit etwa 40 Jahren
beginnt zusätzlich ein langsamer
Abbau des Knochengewebes – und
zwar sowohl bei Frauen als auch
Männern. Obwohl demnach auch
Männer an Osteoporose erkranken
können, ist diese Krankheit bei
Frauen wesentlich häuﬁger. Grund
dafür ist wahrscheinlich die bei
Männern von Haus aus höhere
Knochendichte. Knochen sind auch
keine starren Gebilde, sondern
bestehen aus vielen lebenden Zellen, die ständig für einen abwechselnden Knochenauf- und -abbau,
sorgen. Ist dieser Prozess nicht
im Gleichgewicht, werden unsere
Knochen porös und können viel
leichter brechen.

Aufbau der Knochen

Der Knochen besteht in erster
Linie aus Bindegewebe. Für die
nötige Härte werden Calcium
und Phosphat eingelagert. Fehlen dem Körper diese Mineralstoffe, muss er auf die Reserven
im Knochen zurückgreifen. Dies
gilt vor allem für das so wichtige
Calcium.

Osteoporose - Viel mehr Frauen als Männer sind betroffen.

Therapie ohne
Hormonwirkung
Die wichtigsten Stoffe sind
hier natürlich die rezeptpﬂichtigen
Substanzen Calcitonin und Bisphosphonate. Mit diesen Medikamenten ist es sogar möglich, die
Knochendichte wieder zu verbessern! Leider sind vor allem
Bisphosphonate nicht sehr gut
verträglich und heikel in der
Einnahme. Die Tablette sollte
immer auf nüchternen Magen in
aufrechter Haltung eingenommen
werden, um eine Reizung der
Speiseröhre zu vermeiden. Die
Pharmaindustrie hat jedoch schnell
auf diese Problematik reagiert und
die Einmal - wöchentlich - Dosis
eingeführt.
Calcium und Vitamin D
Calcium und Vitamin D werden
normalerweise über die Nahrung
aufgenommen. Doch unsere Kost
ist lange nicht mehr so ausgewogen,
dass alle Mineralstoffe und Spuren-

elemente in ausreichender Menge
zugeführt werden. Noch dazu ist
für die richtige Calciumaufnahme
auch Vitamin D notwendig. Ist
zuwenig von diesem Vitamin vorhanden, wird auch Calcium nicht
ausreichend in den Knochen eingebaut. Bedeutend dabei ist, dass es
mit zunehmendem Alter immer
schwieriger bis fast unmöglich
wird, allein mit der Nahrung
die entsprechende Versorgung
mit Calcium und Vitamin D zu
erzielen. Daher kann man davon
ausgehen, dass Calcium und
Vitamin D nahezu jedem über 50
wirklich gut tun.

Wichtig
Medikamente oder
Nahrungsergänzungen sollten
800 Einheiten Vitamin D und
1.200 mg Kalzium pro Tagesdosis
enthalten, um einen wirksamen
Schutz vor Osteoporose zu
bieten.
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Winter - Zeit der Hautpﬂege
Um die kalte Jahreszeit unbeschadet zu überstehen, braucht die Haut
besonders viel - und vor allem die richtige Pﬂege!
beim Abtrocknen sehr einfach wieder
verloren. Je höher andererseits der
Emulgatorzusatz, desto besser ist zwar
die Verbindung zwischen Wasser und
Öl, aber leider kann der Emulgator
selbst wieder zur Austrocknung
der Haut führen. Medizinische Ölbäder müssen daher die schwierige
Gratwanderung schaffen, genügend, allerdings nur sehr milde
Emulgatoren zu verwenden, um eine
klinisch nachweisbare Rückfettung
der Haut zu erzielen.
Nach dem Baden ist die Rückfettung der Haut besonders wichtig.

Duschcremes und Duschöle

D

Duschcremes lassen sich von
den Duschölen hauptsächlich aufgrund ihrer cremigen Konsistenz
unterscheiden.
Sie
enthalten
konditionierende Zusätze, die auf
der Haut ein subjektiv spürbares
Pﬂegegefühl vermitteln. Der Ölanteil
ist dagegen meist geringer als bei
Badeölen. Allerdings ist es genau
dieser Ölanteil, der die Rückfettung
der Haut ausmacht. Erst wenn der
Ölanteil bei etwa 50 Prozent liegt,
können Duschöle bei gleichzeitig
sehr mildem Tensidzusatz
die
Entfettung der Haut und den Verlust
an Hornschichtfeuchtigkeit ähnlich
gut wie Badeöle vermeiden.

er Winter stellt die Haut
auf eine harte Belastungsprobe. Bei sinkenden
Temperaturen reduziert die Haut
ihre Fettproduktion und gibt damit ihren Eigenschutz auf. Der
Wechsel zwischen trockener warmer Raumluft und klirrender Kälte
draußen belastet die Haut zusätzlich.
Hautreizungen, Entzündungen und
Schuppenbildung sind die Folge.
Trockene Haut bedarf daher einer intensiven Pﬂege. Harnstoff,
Ceramide und Lipide müssen mit
entsprechenden Pﬂegeprodukten
ständig zugeführt werden.

Enormer Wasserverlust
Im gesunden Zustand beträgt
der Wassergehalt der Haut etwa
30 Prozent, bei trockener Haut
jedoch kann dieser Faktor auf
unter 10 Prozent absinken.
Fehlender Fettﬁlm durch
Kälte
Talgdrüsen tragen wesentlich
zur Bildung der schützenden Fettschicht der Haut bei. Allerdings

beeinträchtigt Kälte ihre Funktion.
Bei Minustemperaturen stellen die
Drüsen ihre Arbeit ganz ein. So
haben Wissenschaftler festgestellt,
dass sich das von den Talgdrüsen
produzierte Fett bei 20 Grad
Celsius mit einer Geschwindigkeit
von rund drei Millimetern pro Sekunde ausbreitet. Bei niedrigeren
Temperaturen verlangsamt sich die
Ausbreitung deutlich bis hin zum
Stillstand ab ca. -8 Grad Celsius.
Die Folge ist, dass der schützende
Fettﬁlm immer dünner und in seiner
Qualität schlechter wird.
Baden als Pﬂege
Gerade im Winter sind Ölbäder optimal geeignet, denn sie
überziehen die Haut gleich mit
einem schützenden Fettﬁlm. Rein
kosmetische Ölbäder enthalten jedoch oft nur einen sehr geringen
Ölanteil. Problematisch ist es,
das Öl mit dem Wasser ideal zu
vermischen. Ohne Emulgatorzusatz
schwimmen die Öltröpfchen nur
auf der Oberﬂäche des Badewassers,
verbinden sich aber nicht mit ihm.
Folglich ist auch der Ölﬁlm auf der
Haut nicht stabil, sondern geht schon

Tipp bei sehr trockener Haut
Fühlt sich Ihre Haut nach dem
Eincremen trocken an, braucht
sie nicht nur Fett, sondern
zusätzlich auch viel Feuchtigkeit.
Eine Creme, die einen relativ
hohen Harnstoffanteil enthält,
kann beide Probleme schnell
beseitigen. Besser, als immer
wieder eine möglichst fette Creme
zu benutzen, ist daher, die richtige
Creme zu verwenden.
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Digitale Hilfe
für junge Väter
Worauf muss ich beim Wickeln achten?
Wie bade ich mein Kind richtig?

V

eine Freude meine Erfahrungen in
dieses Projekt einzubringen.“, so
Kinderdoktor OA Wolfgang Novak.
Nähere Informationen zu diesem
Projekt ﬁnden Sie auch im Internet
unter www.junge-vaeter.at.
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und unterhaltsam dargestellt wie
auch wichtige Fragen zu notwendigen
Arztbesuchen beantwortet werden.
„Die in den letzten Jahren ansteigende Tendenz, dass immer mehr
Väter mit Ihren Sprösslingen in
meine Praxis kommen, freut mich
sehr. Bereits von Beginn an ist das
männliche Element besonders wichtig für Kinder. Dies ist aber oft
gleichzeitig jener Zeitraum, in dem
Väter denken, noch nicht sehr viel
zum Babyalltag beitragen zu können
und fühlen sich daher nicht selten
sogar als passiver Teil.
Diese Lern-CD ermutigt Väter
bereits von Anfang an Ihre Vaterrolle
wahrzunehmen und sich im täglichen Umgang mit dem Säugling
zu beteiligen. Es war mir daher

t
uc
od
pr

iele Jung-Papis stehen oft
ratlos und unsicher neben
ihrem kleinen Sprössling,
wenn es darum geht, ihn richtig zu
versorgen.
Eine Lern-CD soll dabei Hilfe
anbieten.
„Im Gegensatz zu werdenden
Müttern haben werdende Väter
meist weniger Zeit, sich auf die neue
Situation nach der Geburt intensiv
vorzubereiten. So kommt es nicht
selten vor, dass Männer unsicher
und ratlos neben dem Sprössling stehen und nicht wissen, wie, wo, wann
und was zu tun ist.
Die eigenen Erfahrungen bei
der Geburt seiner Tochter Chiara
brachten Jungvater und EDVSpezialist Manfred Nagl auf die
Idee, eine Hilfestellung für andere
„Betroffene“ zu geben.
„Ich wusste überhaupt nicht, wie
ich das Baby angreifen sollte. Es
war alles so unglaublich. Ins Spital
fährt man zu zweit und nach Hause
kommt man zu dritt“, so Nagl.
Um anderen Vätern diese Ängste
zu nehmen, entwickelte er zusammen
mit dem Multimediaexperten Johannes Schneider eine interaktive LernCD mit dem Titel „Hurra, ich werde
Vater! Der digitale Leitfaden für werdende Väter.“
Richtiges Tragen, Wickeln oder
Fläschchen zubereiten wird in neun
kurzweiligen Episoden mithilfe interaktiver Videos und Animationen auf
der Lern-CD ebenso anschaulich
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DIE BUNTE ECKE

Schokoladenkekse für Diabetiker
Diabetes ist kein Grund auf leckere Naschereien zu verzichten.
Zutaten für ca. 40 Stück:
200 g Mehl
1 TL Backpulver
1 Ei
1 EL Fruchtzucker
1 1/2 TL ﬂüssiger Süßstoff
50 g Butter oder Diätmargarine
3 Tropfen Rumaroma
1 Pr. Salz
1 EL dunkler Kakao
1 Eigelb und 2 EL Milch zum Bepinseln
evtl. 25 g Mandelblättchen
zum Bestreuen
Zubereitung:
Mehl mit Backpulver vermischen, Ei,
Zucker, Süßstoff, kalte Fettﬂöckchen,
Rumaroma und Salz und Kakao
daruntermengen und zu einem glatten
Teig verkneten. 20 Minuten kühlen.
Danach etwa 3 mm dick ausrollen,
Kekse ausstechen, mit einer Mischung
aus Eigelb und Milch bepinseln und nach
Wunsch mit Mandelblättchen bestreuen.
Im Ofen bei 200° C 10-12 Minuten
backen. 1 BE = 2,5 Stück oder 18 g.

Der Tipp vom Apotheker

Neues aus der Wissenschaft

Kälteschutzcreme
Je tiefer die Temperaturen sinken, desto besser
muss vor allem die Gesichtshaut geschützt werden.
Am besten geeignet sind dafür Fettsalben, die
möglichst wenig Wasser enthalten. Vorsicht ist bei
Cremen geboten, die Harnstoff enthalten. Harnstoff
hat die Hauptaufgabe, Wasser in den obersten
Hautschichten zu binden. Keine so gute Idee bei
Temperaturen unter 0°Celsius! Besser geeignet
sind Salben mit Mandel- oder Jojobaöl, die die
Haut auch gleichzeitig pﬂegen. Nach einem langen
Aufenthalt im Freien, sollte die Kälteschutzcreme
allerdings abgewaschen werden. Heizungsluft ist
heiß und trocken und lässt die Haut wiederum viel
Feuchtigkeit fordern.

Cholesterinsenker auch für
Diabetiker gut
In einer im weltweit bekannten Medizinjournal
„The Lancet“ publizierten Studie wurde bewiesen,
dass Cholesterinsenker der Wirkstoffgruppe
Statine bei Altersdiabetes das Risiko für
Herzkrankheiten deutlich senken können. Bei
den Patienten, die jahrelang Statine erhalten
hatten, verringerte sich die Wahrscheinlichkeit
für akute Herzbeschwerden um etwa ein Drittel.
Untersucht wurden dabei nur Patienten, die
normale Cholesterinwerte hatten.

FÜR JEDEN DAS RICHTIGE
MAGNESIUM!
Kinder und Jugendliche
In den Wachstumsphasen ist der Magnesiumbedarf erhöht. Auch durch die einseitige
Ernährung (z.B. Fastfood) wird zu wenig Magnesium aufgenommen.
Magnesium Verla

Tbl.*

✓

300

plus

Stressgeplagte
Stress führt durch eine erhöhte Magnesiumausscheidung im Urin zu Magnesiummangel. Dieser
wiederum erhöht die Stressanfälligkeit.
Magnesium Verla

Sportler
Magnesium geht besonders viel
mit dem Schweiß verloren und
wird außerdem zum Muskelaufbau benötigt.

Tbl.*

✓ ✓
300

plus

Magnesium Verla

Tbl.*

300

Schwangere und Stillende
Das heranreifende und wachsende
Kind muss ausreichend mit
Magnesium versorgt werden.
In der Schwangerschaft geht
außerdem mehr Magnesium
über den Urin verloren.

✓

plus

Diabetiker
Der Diabetes ist mit erhöhten Magnesiumverlusten
verbunden. Auch eine verordnete Gewichtsabnahme
kann zu Magnesiummangel führen. Eine optimale
Magnesiumversorgung kann zudem die
Einstellung des Blutzuckerspiegels erleichtern.

Magnesium Verla

✓ ✓

Tbl.*

300

plus

Magnesium Verla

✓ ✓

Tbl.*

300

plus

Ältere Menschen
Im höheren Alter wird oft weniger gegessen und
die Speicherkapazität der Knochen für Magnesium
nimmt ab. Ältere Menschen müssen oft
Medikamente einnehmen, die eine erhöhte
Magnesiumausscheidung verursachen.
Magnesium Verla

Tbl.*

✓

300

Herzkranke
Bei Herzerkrankungen müssen häufig Medikamente
eingenommen werden, die zu einem Magnesiummangel führen können (z.B. Entwässerungstabletten). Das Herz kann bei Magnesiummangel mit Herzrhythmusstörungen reagieren.
Magnesium Verla

✓ ✓

Tbl.*

300

plus

plus

Magnesium-Mangel
muss nicht sein.
* Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen
informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.

Zur ausreichenden
Magnesium-Versorgung.

Zur Versorgung mit
Magnesium und Kalium.

