
Abnehmen 
leicht gemacht
Neueste Trends und Produkte!

Fliegende Fliegende PollenPollen
Heuschnupfen – Allergie was ist das?

■ Zeckenimpfung
■ Risikogebiet, 
   Impfschema, Trends 

N r . 3  •  F r ü h j a h r  2 0 0 5  •  k o s t e n l o s e  K u n d e n z e i t s c h r i f t  •  K r i s t a l l - A p o t h e k e

KRISTALL MAGAZIN

Gesunde Kopfhaut –
schönes Haar
Gesunde Kopfhaut –
schönes Haar

vitpost_kristallstefanich_ind.indd   1vitpost_kristallstefanich_ind.indd   1 10.02.2005   12:34:12 Uhr10.02.2005   12:34:12 Uhr



3

Editorial
Liebe Kunden der Kristall-Apotheke!

Mag.pharm. Maria Stefanich
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Nikola 
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Aida 
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Lehrling

Pinar 
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Lehrling

Kundenkarte
Holen Sie sich Ihre Stammkunden-
karte aus der Kristall-Apotheke. Sie 
sichert Ihnen entscheidende Vor-
teile und garantiert Ihnen absolutes 
„Klasse-Service“.

Das System der Kundenkarte kurz er-
klärt: Wir speichern alle Ihre Einkäufe 
auf Ihren Namen: Abgesehen von 
der dadurch möglichen Verbesserung 
unserer Beratungsleistung bietet Ih-
nen die Kundenkarte 10 Kristall Vor-
teile, die Sie nutzen sollten. Wir mes-
sen gratis Ihren Blutdruck, Blutzu-
cker, Cholesterin. Wir erheben Ihren 

genauen 
Fettan-
teil – die 
ideale 
Grundlage für 
unsere kompetente Diät- und Ernäh-
rungsberatung.

Mit der KRISTALLKARTE können 
Sie ein exklusives Wellness-Wochen-
ende zu zweit in einem ausgewählten 
4-Sterne-Hotel zu einem sagenhaften 
Preis von Euro 150.— (2 Personen, 2 
Nächte inklusive Euro 50.— Essengut-
schein verbringen).

Stammkundenkarte

APOTHEKEKRISTALL

Die Weihnachtsfeiertage sind 
vorbei. Viele lebten nach dem 

Motto “zuerst schlämmern und 
dann Diät“. Wie gut schmeckten 
die Vanillekipferl von der Mama 
und der Eierlikör von der Resi-
Tant. Aber jetzt ist die Wahrheit 
auf der Waage und obwohl der 
Winter auf sich warten lässt, der 
nächste Sommer kommt bestimmt 
und damit der Weg ins Bad und 
der Spaziergang mit dem anliegen-
den T-Shirt.

Daher mein Tipp, auf natürlichem 
Weg zu mehr Wohlbefi nden zu ge-
langen und ein paar Kilos abspe-
cken.

Mit Schüßlersalzen gelingt es Ih-
nen. Ein paar kleine Tipps damit 
es Ihnen auch wirklich gelingt:

Bewusst einkaufen am besten 
mit einer Einkaufsliste, damit Sie 
sich nicht verführen lassen. 

Nehmen Sie doch einmal die 
Stiege statt der Rolltreppe oder 
des Liftes.

Trinken Sie vor jeder Mahlzeit 
1 großes Glas Leitungswasser, aber 
auch den ganzen Tag verteilt eventu-
ell Brennessel- oder Blasentangtee.

Zur Anregung der Lymphe und 
Verdauung 2 Tropfen Grapefruitöl 
in Wasser und trinken, wirkt gleich
zeitig reinigend und entgiftend.

Zur Entsäuerung Ihres Körpers 
empfehle ich Natrium phosphori-
cum (Nr. 9)und Natrium chloratum 
(Nr. 8) jeweils 10-15 Stück pro Tag.

Gegen den Schokoladehunger 
10 Stück Magnesium phosphori-
cum (Nr. 7) Tabletten in heißem 
Wasser aufl ösen und trinken.

Falls unmittelbar nach dem Es-
sen erneut Hunger auftritt, dann 
ist Kalium phosphoricum (Nr. 5) 
das Mittel der Wahl.

Zur Entwässerung ist Natrium 
sulfuricum (Nr. 10) hilfreich.

Schlackenstoffe beseitigt man 
mit Calcium sulfuricum (Nr. 12).

Wer sich etwas Besonderes gön-
nen will, der nimmt 2 x die Woche 
ein entschlackendes Basenbad. 

Bachblüten stärken die geis-
tige Einstellung, wie Honeysuckle, 
um loszulassen und Hornbeam zur 
Motivation. Centaury hat sich bei 
Willensschwäche bewährt.

Gegen Heißhunger zwischen 
Nase und Lippen ein paar Sekun-
den Druck ausüben.

Aus der TEM (Traditionelle Eu-
ropäische Medizin) wirkt Alge als 
Hungerstiller und Chrom und Ko-
balt gegen Zellulite. 

Viele andere hilfreiche Tipps 
sind in der Kristall-Apotheke noch 
zu holen. Wir freuen und auf Ihren 
Besuch

Mag. pharm.

 Maria STEFANICH

Das Team

Mag.pharm.
Sabine 
AUER
Aspirantin 
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Gesunde Kopfhaut – 
schönes Haar
Naturgetreu

Das Haar ist ein Wunderwerk 
der Natur. Manch einer rauft 

sich die Haare, Sportler treffen um 
Haaresbreite daneben: Längst sind 
sie in unseren Sprachschatz her-
ein gewachsen. Jene 100.000 bis 
150.000 einzelnen Haare, die un-
sere Köpfe zieren.

Haar drückt vieles aus: per-
sönliche Ausstrahlung, Jugend-
lichkeit, Würde, Vitalität. Soll ihr 
Haar schön und gesund bleiben, 
bedarf es der richtigen Pfl ege. Die 
RAUSCH Kräuter-Haarpfl ege um-
fasst Pfl egeprodukte, für ihre indi-
viduelle Haarpfl egelinie – ganz auf 
ihre Bedürfnisse abgestimmt. Das 
Geheimnis liegt in der Kombina-
tion ausgesuchter, hochwirksamer 
und perfekt dosierter Pfl anzenex-
trakte. 

Das RAUSCH Weidenrinden-
shampoo reinigt Kopfhaut und 
Haare schonend und mild, wirkt 
antibakteriell und entzündungs-
widrig. Hochwertiges Weidenrin-
dendestillat sowie Thymianöl wir-
ken leicht antiseptisch und lindern 
schnell und anhaltend den Juck-
reiz. 

Mit RAUSCH Weidenrinden-
shampoo gewaschenes Haar wird 
erfahrungsgemäß nicht von Läusen 
befallen, was durch Tests an Schu-
len auch erwiesen ist.

RAUSCH Salbeishampoo ist 
vor allem für graues und weißes 
Haar geeignet. Weiße Haare ver-
leihen der Ausstrahlung Milde; 
der lichtsilberne Schimmer ver-
heißt Abgeklärtheit und Ruhe 
und unsere Senioren sind stolz 
auf ihre Erscheinung. Genauso 
stolz, wie die Salbei-Blume in der 
Wiese steht. Aus ihr gewinnen die 
Rausch-Experten das Salbei-Ex-
trakt und das Salbeiöl.

RAUSCH Hufl attichshampoo 
enthält milde Schleimstoffe aus 
Hufl attich, die eine leicht antisep-
tische, reizlindernde und entzün-
dungshemmende Wirkung besitzen 
und die schonende Regulierung 
der Kopfhautfunktionen unterstüt-
zen. Das in diesem Shampoo auch 
enthaltene Klettenwurzelöl eig-
net sich besonders zur Behandlung 
von schuppiger Kopfhaut. 

Gerne verrate ich wertvolle 
Tipps, wie sie am besten mit ih-
rem Haar umgehen: Die Haare vor 
dem Waschen kämmen und mit 
reichlich lauwarmem Wasser spü-
len. Das Shampoo mit lauwarmem 
Wasser verdünnen und möglichst 

nur auf die Kopfhaut und auf die 
Haarspitzen verteilen. 

Übrigens: Die RAUSCH Sham-
poons sind sehr ergiebig und rei-
chen für 30–45 Anwendungen. 
Spülen, spülen und nochmals spü-
len. Zu wenig Wasser kann zur 
Schuppenbildung beitragen oder 
Jucken auf der Kopfhaut auslösen. 
Massieren Sie die Kopfhaut sanft. 
Kreisen Sie mit den Fingerkuppen 
langsam von den Schläfen über die 
Ohren zum Nacken und über den 
Oberkopf bis zur Stirn. 

Um die Kopfhaut schuppenfrei 
zu halten, Haare nicht zu oft wa-
schen und Haarbürsten mit wei-
chen Borsten verwenden und beim 
Bürsten nicht über die Kopfhaut 
kratzen.

Nasses Haar kann hohe Tem-
peraturen gut vertragen, weil es 
sich kaum aufheizen lässt. Je tro-
ckener das Haar beim Fönen wird, 
umso kühler pusten. Die RAUSCH 
Schaumfestiger schützen vor schäd-
lichen Umwelteinfl üssen und Aus-
trocknen durch Fönhitze.

Viel gibt es noch zu sagen zum 
Rundumschutz Ihrer gepfl egten 
Haare. Kommen Sie einfach vorbei 
und verlangen Sie nach Proben, 
Ihr Kristallteam berät Sie gerne!

Mag.pharm. Maria Stefanich
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Fliegende Pollen
Heuschnupfen – Allergie was ist das?

Die meisten Menschen freuen 
sich nach dem Winter wieder 

auf den Frühling, doch manche 
sehen ihm jedes Jahr mit gemisch-
ten Gefühlen entgegen. Wenn die 
Blütenpollen fl iegen, geht es al-
lerorts los mit Niesen, Schniefen 
und Jucken – Heuschupfen!

So verbreitet das Wort Heu-
schupfen ist, so ungenau ist es 
auch. Heuschnupfen hat weder 
zwingend mit Heu noch mit ei-
nem normalen Schnupfen etwas 
zu tun. Mediziner benutzen für 
die Erkrankung ganz unterschied-
liche Worte wie “Pollinose”, “sai-
sonale allergische Rhinitis” oder 
“Pollenrhinopathie”. 

Abwehrreaktion des 
Immunsystems

Unser Immunsystem hat die 
Aufgabe, alle Fremdstoffe, die in 
den Körper eindringen, abzuweh-
ren und unschädlich zu machen. 
Dazu ist eine Armada von ver-
schiedenen Immunzellen und Bo-
tenstoffen notwendig. Das Im-
munsystem hat außerdem wie ein 
Computer die Fähigkeit, einmal 
Bekanntes zu speichern. Kommt 
der Körper dann ein zweites Mal 
mit dem selben Fremdstoff in Be-
rührung, läuft die Abwehrreaktion 
sofort nach dem bereits gespei-
cherten Programm ab. Bei einer 
Allergie richtet sich diese starke 
Abwehrreaktion auch gegen ganz 
harmlose Substanzen. Das Immun-
system reagiert übersensibel auf 
die kleinsten Eindringlinge. 

Erste Hilfe zur 
Symptombekämpfung

Heuschnupfen ist schwierig 
zu behandeln. Meist können nur 
die Symptome behandelt werden. 
So genannte Antihistaminika be-
seitigen die unangenehmen Er-
scheinungen, die durch die Hista-
minfreisetzung ausgelöst werden. 
Jucken, Niesen und Schleimhau-
tanschwellungen können gelindert 
werden. Brausetabletten wirken 
dabei besonders schnell. Andere 
Substanzen wie Mastzellensta-
bilisatoren, versuchen die uner-
wünschte Freisetzung von Hist-
amin überhaupt zu verhindern. 
Dafür müssen sie aber schon wäh-
rend der Heuschnupfensaison pro-
phylaktisch eingenommen werden!
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Frühjahrsmüdigkeit
 Und alle Welt beginnt herzhaft zu gähnen …

Wenn die Sonne am Anfang 
des Frühjahres wieder öfter 

zu sehen ist und das Leben sich 
aus den vier Wänden mehr nach 
draußen verlagert, dauert es nicht 
lange und alle Welt beginnt herz-
haft zu gähnen. 

Wetterfühligkeit, Abgeschlagen-
heit und Unlustgefühle sind ein 
häufi g anzutreffendes Gesprächs-
thema und vereinzelt tauchen Kla-
gen über Schwindel, Kreislauf-
schwäche und Gereiztheit auf. Es 
gibt Tage im Frühling, da will man 
die ganze Zeit einfach nicht so 
recht auf Touren kommen. Schuld 
an der ständigen Müdigkeit und 
dem großen Schlafbedürfnis ist der 
chronische Lichtmangel, der ty-
pisch für unsere Wintermonate ist. 

Bekommt der Körper nicht ge-
nug Sonnenlicht, kann er beispiels-
weise nicht genug Serotonin bil-
den. Serotonin ist aber der wich-
tigste Botenstoff, der maßgeblich 
für unsere gute Laune zuständig 
ist. Serotoninmangel führt daher 
zu depressiven Verstimmungen.

Schlafhormon Melatonin

Ebenfalls entscheidend für die 
frühlingshafte Abgeschlagenheit 
ist das Schlafhormon Melatonin. 
Dieses Hormon wird nur in der 
Nacht produziert und sorgt für gu-
ten Schlaf. Wenn die Tage aber 
nach dem Winter länger werden, 
wird als Konsequenz logischer-
weise weniger Melatonin produ-
ziert, wodurch der Schlaf schlech-
ter und die Müdigkeit häufi ger 
wird. Die Frühjahrsmüdigkeit ist 
daher ein ganz normaler Prozess 
und keineswegs eine Krankheit. 
Im Normalfall verschwindet sie 
nach wenigen Wochen ganz von 
selbst wieder. 

Vitamine als 
Muntermacher

Vitamine, Mineralstoffe und 
Spurenelemente können wahre 
Zaubermittel gegen die Frühjahrs-
müdigkeit sein, denn meist fehlen 
dem Körper nach dem Winter Vi-
tamine sowie Eisen, Magnesium, 
Selen, Zink, Calcium und Kalium. 

Johanniskraut

Johanniskrauttee oder -kap-
seln können ebenfalls recht gut ge-
gen die Frühjahrslaune wirken. Al-
lerdings sollte man damit schon 
im tiefsten Winter anfangen, denn 
bis Johanniskraut seine volle Wir-
kung entfaltet, dauerst es meh-
rer Wochen bis Monate. Beginnt 
man erst bei den ersten Zeichen 
der Frühjahrsmüdigkeit, stellt sich 
die Wirkung von Johanniskraut 
auch erst dann ein, wenn man das 
Schlimmste sowieso schon über-
wunden hat!

Chronische Müdigkeit

Verschwindet die Frühjahrs-
müdigkeit nach einigen Wochen 
nicht von selbst, muss auch an 
eine Unterfunktion der Schild-
drüse gedacht werden. Diese 
kann oft mit gerade noch norma-
len Schilddrüsenwerten einherge-
hen! Ein Schilddrüsenhormon in 
niedriger Dosierung kann in die-
sen Fällen regelrecht Wunder be-
wirken!

Wenn Sie der Hunger auf Süßes überfällt, geben Sie ihm hin und wieder getrost nach. Denn Zucker erhöht den 
Serotoninspiegel im Körper und hebt dadurch Ihre Stimmung. Fettarme Naschereien wie Gummibärchen steigern die 
gute Laune und sind keine allzu großen Kalorienbomben!

Am besten geeignet sind Vitaminpräparate in Brausetablettenform, denn ebenfalls ein wichtiges Kriterium 
zur Beseitigung der Schlappheit ist eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr!
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Mediterrane Anti-Aging-Wirkstoffe gegen 
vorzeitige Alterserscheinungen

Bestimmte südländische Bevöl-
kerungsgruppen weisen auf-

grund ihrer täglichen Ernährung  
eine bessere Gesundheit und hö-
here Altersstruktur auf. 

 
Die Innovation – Resveratrol:

Diese Substanz ist ein wertvol-
ler Bestandteil der Traubenschalen 
und speziell des Rotweins, welche 
im Gegensatz zu Weißwein mit der 
Schale vergoren wird.

Resveratrol hat in jüngster Zeit 
großes wissenschaftliches Interesse 
als Anti-Aging-Faktor hervorgeru-
fen. Verschiedene Untersuchungen 
zeigten, dass es die Lebenserwar-

tung verschiedener Organismen 
deutlich erhöht, indem es unter 
anderem den Alterungsprozess in 
den Zellen verlangsamt. Diese fun-
damentale Entdeckung hat Resve-
ratrol in den Brennpunkt der For-
schung zur Altersprävention ge-
stellt. 

Das Geheimnis des Rotweins 
ist wissenschaftlich wegen seiner 
vielfältigen gesundheitsfördernden 
Wirkungen und nicht zuletzt we-
gen des „französischen Parado-
xons“ bekannt. Es beschreibt die 
Tatsache, dass Franzosen trotz üp-
piger Ernährung und Nikotin eine 
wesentlich geringere Rate an Herz-
Kreislauf-Beschwerden durch den 

regelmäßigen Genuss von Rotwein 
aufweisen. Eine vergleichbare ge-
sundheitsvorbeugende Menge (2-
3 Gläser) an hochwertigen Rot-
weinen enthält 1-2 mg Resveratrol. 
Allerdings enthalten nur wenige 
Weinsorten genügend dieses wert-
vollen Inhaltsstoffes, um noch ei-
nen Effekt auf Körper und Gefäße  
zu erzielen. 

Täglich Wein zu trinken, ist so-
mit oft keine Garantie für ein ge-
sundes Leben. Eine Alternative 
hierzu bieten entsprechende in 
Apotheken erhältliche Nahrungs-
ergänzungsmittel mit mediterraner 
Wirkstoffkombination aus Trau-
benschalen, Oliven und Tomaten. A

nz
ei

ge
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Das Gehirn altert im Vergleich 
zum Rest des Körpers viel 

langsamer. Es könnte locker an 
die 130 Jahre Denkaufgaben lö-
sen. Damit aber die grauen Zellen 
optimal funktionieren, müssen sie 
gut versorgt, trainiert und gefor-
dert werden.

Unser Gehirn hält ungeheure 
Reserven bereit. Normalerweise 
werden nur 60 % seiner Kapazi-
tät genutzt. Die restlichen 40 % er-
möglichen geistige Fitheit bis ins 
hohe Alter. Außerdem arbeitet das 
Gehirn sehr ökonomisch: Fähig-
keiten, die nicht gebraucht werden, 
werden quasi auf Eis gelegt. Das 
heißt also, Denksport hält das Ge-
hirn auch in späten Jahren noch fi t.

Stoffwechsel des Gehirns

Damit die grauen Zellen opti-
mal arbeiten können, müssen sie 
gut versorgt sein. Der Stoffwech-
sel des Gehirns zeichnet sich durch 
einen ausgesprochen hohen Sau-
erstoff- und Glucosebedarf aus. 
Kommt es zu einem kompletten 
Sauerstoffmangel, stirbt das Ge-
hirn innerhalb von maximal acht 
Minuten ab. Ist allerdings noch 
eine Restversorgung mit Sauerstoff 
vorhanden, kann sich das Hirn-
gewebe und damit die Funktion 
großteils wieder regenerieren.

Durchblutungsstörungen

Zerebrovaskuläre Insuffi zienz 
zählt zu den häufi gsten Erkran-
kungen im höheren Alter. Erste 
Warnsignale werden oft leichtfer-
tig als harmlose Altersbeschwer-
den abgetan. Ohrensausen, Kopf-
schmerz  und Nachlassen der in-
tellektuellen Leistungsfähigkeit 
sind bereits frühe Symptome, die 
ernst genommen werden sollten. 

Medikamentöse 
Behandlung zur Prävention

Vorbeugung ist das Wichtigste, 
denn eine Therapie kann abge-
storbene Zellen kaum ersetzen. 
Hauptsächlich werden Substanzen, 
die die Fließeigenschaften des Blu-
tes verbessern, eingesetzt. Das be-
kannteste und einfachste Mittel ist 
Aspirin in schwacher Dosierung. 
Aber auch Gingkoextrakte können 
eine Verbesserung der Fließeigen-
schaften des Blutes und dadurch 
eine bessere Sauerstoffversorgung 

im Gehirn bewirken. Ein zusätzli-
cher Vorteil der durchblutungsför-
dernden Medikamente ist, dass sie 
nicht nur cerebral sondern auch 
peripher Wirkung zeigen. Mangel-
durchblutung in den Armen und 
Beinen kann dadurch ebenfalls ge-
bessert werden. 

Doping für die 
geistige Leistungsfähigkeit

Auch das Co-Enzym NADH 
soll dazu beitragen, dass dem 
Körper mehr Energie zur Verfü-
gung steht. In Zeiten sehr gro-
ßer körperlicher oder psychi-
scher Belastung laufen viele Pro-
zesse gleichzeitig im Körper ab. 
Es kann kurzfristig zu wenig 
NADH vorhanden sein. Manche 
Stoffwechselvorgänge laufen dann 
langsamer ab, der Mensch fühlt 
sich erschöpft, abgeschlagen und 
ohne Energie. Eine zeitweise Zu-
fuhr von NADH kann daher wie 
ein Energiekick für Gehirn und 
Körper wirken.

Wenn das Gehirn in die Jahre kommt
Das Gehirn könnte locker an die 130 Jahre Denkaufgaben lösen!
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Zeckenschutzimpfung – jetzt!

Die österreichische Impfkam-
pagne, die gemeinsam von 

Apotheker- und Ärztekammer, 
dem Hauptverband der Sozialver-
sicherungsträger, der ARGE Ge-
sundheitsvorsorge und der Her-
stellerfi rma getragen wird, ist ein 
internationales Vorbild. Trotz-
dem spuken in unseren Köpfen 
immer noch Berichte über gravie-
rende Nebenwirkungen und Zwi-
schenfälle vor allem bei Kindern 
herum. Die Herstellerfi rmen ha-
ben darauf relativ schnell reagiert 
und schon im Jahr 2002 erstmals 
einen Kinderimpfstoff mit nur der 
halben Dosis auf den Markt ge-
bracht. Schwerwiegende Impfre-
aktionen bei Kleinkindern wur-
den dadurch noch seltener. Säug-
linge unter einem Jahr sollten 
dennoch nur bei zwingender In-
dikation geimpft werden. Als un-
terste mögliche Altersgrenze gilt 
derzeit 6 Monate.

Die Verträglichkeit

Für Erwachsene ist die Zecken-
impfung sehr gut verträglich. Impf-
reaktionen beschränken sich fast 
ausschließlich auf Lokalreaktio-
nen im Sinne von Spannungsge-
fühl, Schmerz, eventuellen Rötun-
gen und Schwellungen an der Ein-
stichstelle. Bei Kindern ist jedoch 
besonders bei der Erstimpfung mit 
kurz andauerndem, mitunter auch 
hohem Fieber zu rechnen.

Das Impfschema

Regulär sollten 2 Impfungen im 
Abstand von 4 Wochen durchge-
führt werden. Nach einem Jahr er-
folgt eine weitere Auffrischungs-
impfung, die sicheren Schutz für 
mindestens drei Jahre garantiert. 
Da dieses Impfschema aber sehr 
oft nicht eingehalten wird, gibt es 
auch Maximalintervalle, die zwi-
schen den einzelnen Auffrischun-

gen liegen dürfen. Zwischen den 
ersten beiden Impfungen darf ma-
ximal ein Jahr verstreichen, zwi-
schen allen weiteren Auffrischun-
gen hingegen maximal 8 Jahre. 
Sind diese Zeiten überschritten 
worden, empfi ehlt es sich, eine An-
tikörperuntersuchung machen zu 
lassen, bevor das Impfschema neu 
begonnen wird.

Impfempfehlung

Die Impfung kann nur jedem 
empfohlen werden, denn alles an-
dere wäre ein Hasardspiel. Wer 
ungeimpft und damit schutzlos 
von einer Zecke gebissen wird, 
muss die nächsten 4 Wochen 
in banger Unsicherheit verbrin-
gen. Eine so genannte Nachimp-
fung, die alles wieder gut macht, 
gibt es nicht mehr! Vorausblickend, 
rechtzeitig die Impfung machen zu 
lassen, ist sicherlich der allerbeste 
Schutz! 

Kaum eine Impfung ist so bekannt wie die FSME-Schutzimpfung – 
trotzdem gibt es viele unbeantwortete Fragen.

Grundlage für die Karte ist die Erhebung der Infektionsorte 
dokumentierter FSME-Erkrankungen.

 Nach Angaben des Institutes für Virologie der Universität 
Wien, des Hygiene-Institutes der Universität Graz und des 
Hygiene-Institutes der Universität Innsbruck

 Nach Angaben aus den einzelnen Ländern und der WHO

Copyright: Baxter Vertriebs GmbH. Wien
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Abnehmen – 
leicht gemacht!
Produkte aus der Apotheke können dabei helfen, 
überschüssige Kilos loszuwerden – an erster Stel-
le steht aber ein eiserner Wille und Disziplin!

Um Gewicht zu reduzieren, 
muss in erster Linie das Ess-

verhalten verändert werden, da-
ran führt leider kein Weg vorbei. 
Keine Diät kann sonst einen dau-
erhaften Erfolg versprechen, denn 
der Körper hat einen täglichen 
Grundbedarf an Kalorien. Wäh-
rend einer Diät gewöhnt er sich 
rasch an eine niedrigere Energie-
zufuhr und schraubt daher die-
sen Grundbedarf herunter. Isst 
man nach der Diät genauso viel 
wie vorher, verbrennt der Kör-
per weniger Kalorien und der un-
erwünschte Jojo-Effekt zeigt sich 
schnell. Produkte zum Abneh-
men alleine helfen daher wenig – 
sie sind aber eine ausgezeichnete 
Hilfe, wenn auch manchmal nur 
rein psychologisch, um das Ziel 
leichter zu erreichen. 

Von Blitzdiäten sollte man hinge-
gen die Finger lassen. Wenn ver-
sprochen wird, innerhalb eines 
Monates 5 Kilo abzunehmen, 
kann etwas nicht stimmen. 1 Kilo 
Fett hat etwa 7000 kcal – um diese 
in einer einzigen Woche zu verlie-
ren, müsste man 4 Tage vollkom-
men fasten, wovon ohne ärztliche 
Kontrolle absolut abzuraten ist! 
Das Gewicht, das man bei einer 
Diät sofort verliert, ist meist nur 
Wasser, weil man fälschlicherweise 
auch viel weniger trinkt! Ein sehr 
kurzfristiger Erfolg, der schon 
nach wenigen Tagen wieder aufge-
hoben ist.

Mittel zum Abnehmen 
aus der Apotheke

Prinzipiell kann man drei ver-
schiedene Arten von Abnehmhil-
fen unterscheiden: 

 Quellstoffe, die das Sättigungs-
gefühl im Magen fördern

 Fettblocker, die die Aufnahme 
von Fett verhindern

 Appetitzügler, die das Gefühl 
„Hunger“ im Gehirn unterdrü-
cken

Allerdings ist nur die erste 
Gruppe rezeptfrei und daher be-
sonders beworben. Zahlreiche, 
meist in die Gruppe der Nah-
rungsergänzungen fallende Pro-
dukte, stehen dem abnehmwilligen 
Kunden zur Verfügung. Im Gegen-
satz dazu dürfen die anderen Me-
dikamente nur auf Rezept abgege-
ben werden. In der Regel werden 
sie ausschließlich bei medizinisch 
relevantem Übergewicht und ei-
nem entsprechend hohem Body 
Mass Index (BMI) eingesetzt.

Quellstoffe

Sie füllen den Magen ohne 
dem Körper dabei Kalorien zuzu-
führen. Produkte aus Alginaten, 
Kollagen oder Cellulose sind stark 
quellfähig und saugen sich im Ma-
gen wie ein Schwamm mit Flüssig-
keit voll und täuschen daher einen 
gefüllten, satten Magen vor. Wich-
tig ist daher natürlich eine ausrei-
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chende Flüssigkeitsaufnahme, da 
sonst ein gefährlicher Darmver-
schluss möglich wird. Je mehr man 
trinkt, desto besser, denn die Flüs-
sigkeit füllt den Magen zusätzlich 
und lässt noch weniger Hunger-
gefühl aufkommen. Die Wirkung 
der Quellstoffe ist rein physika-
lisch, d.h. sie werden vom Körper 
gar nicht aufgenommen, sondern 
unverändert wieder ausgeschieden. 
Nebenwirkungen sind daher nicht 
zu erwarten.

Chitosan

Chitosan ist ein Abbauprodukt 
von Chitin, dem Panzer von Insek-
ten und Krebstieren. Es zählt zu 
den Ballaststoffen und quillt eben-
falls mit der Magensäure auf und 
sorgt daher für ein Sättigungsge-
fühl. Zusätzlich hat Chitosan aber 
auch die Fähigkeit mit Nahrungs-
fetten einen unlösbaren Komplex 
zu bilden, der so groß ist, dass er 
vom Körper gar nicht mehr auf-
genommen werden kann. Als ein-
leuchtendes Beispiel kann man 
eine Chitosankapsel öffnen und 

in ein Glas mit etwa 10 Tropfen 
reinen Öls geben. Innerhalb we-
niger Minuten wird sich ein gro-
ßer Klumpen bilden, der in dieser 
Form nun nicht mehr vom Kör-
per verdaut werden kann. Chito-
san kann auf diese Weise Fette bis 
zum 8-fachen Eigengewicht auf-
nehmen.

Fettblocker

Orlistat hat eine chemisch den 
Triglyzeriden sehr ähnliche Struk-
tur und kann daher bestimmte En-
zyme, die notwenig sind, um diese 
Triglyzeride so weit aufzuspalten, 
dass sie durch die Darmwand in 
den Körper aufgenommen wer-
den können, blockieren. Infolge-
dessen bleiben etwa 30 % der Tri-
glyzeride aus der Nahrung unver-
daut und werden nicht resorbiert, 
sodass ein zusätzliches Kalorien-
defi zit zu einer Diät entsteht. Auf 
dieselbe Wirkungsweise hemmt 
Orlistat auch die Aufnahme von 
Cholesterin und kann daher den 
Cholesterinspiegel senken. Auch 
der Nüchternblutzucker wird mit 

diesem Medikament gesenkt – 
eine bessere Einstellung des Dia-
betikers ist daher möglich.

Appetitzügler

Medikamente dieser Gruppe 
sind seit einiger Zeit aufgrund 
der zentralen Nebenwirkungen 
und des häufi gen Missbrauchs aus 
dem Handel gezogen worden. Ein-
zige Ausnahme bildet der Wirk-
stoff Silbutramin. Im Gegensatz 
zu bisherigen Appetitzüglern be-
wirkt Silbutramin viel weniger Ne-
benwirkungen wie Schlafl osig-
keit, Nervosität und Herzklopfen. 
Dieses Medikament ist allerdings 
streng rezeptpfl ichtig, und muss 
daher unbedingt vom Arzt ver-
schrieben werden!

Um Gewicht zu reduzieren, muss in erster Linie das 
Essverhalten verändert werden.

1 Kilo Fett hat etwa 7000 kcal – um diese in einer einzigen 
Woche zu verlieren, müsste man 4 Tage vollkommen fasten, 
wovon ohne ärztliche Kontrolle absolut abzuraten ist!
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Obwohl so viele Frauen im-
mer wieder unter Menstrua-

tionsbeschwerden leiden, wird die-
ses Übel meist still akzeptiert. Fast 
glaubt man sich in frühere Zeiten
 versetzt, in denen schon alleine 
das Thema Menstruation ein 
Tabu war. Obwohl heute schon je-
dem die Abkürzung PMS ein Be-
griff ist, kommen Frauen höchs-
tens in die Apotheke, um ein 
Schmerzmittel zu kaufen. Oft 
wird dabei immer noch die diffuse 
Umschreibung „Bauchschmerzen“ 
verwendet.

Hormonelles 
Ungleichgewicht

Die typischen Beschwerden und 
Schmerzen, die bereits Tage vorher 
das Eintreten der Menstruation an-
kündigen, werden meist durch eine 
Entgleisung des hormonellen Sys-
tems verursacht. Das Zusammen-
spiel der beiden Sexualhormone 
Östrogen und Progesteron ist aus 
dem Gleichgewicht geraten. Harm-
losestes Anzeichen dafür ist das ty-
pische Unwohlsein, die Lustlosig-
keit, man ist viel leichter beleidigt 
und hat das Gefühl, den Dingen 
des Alltags nicht so gut gewachsen 
zu sein. Auch der Gedanke, dass 
dieser Zustand spätestens nach 
ein paar Tagen wieder vorbei ist, 
kann die depressive Laune nicht 

verbessern. Ist der Rückgang der 
beiden Sexualhormone stark aus 
dem Gleichgewicht gebracht, kom-
men wirkliche Schmerzen dazu: 
Spannungsgefühle in den Brüsten 
oder im Unterleib, migräneartige 
Kopfschmerzen, Kreuzschmerzen, 
Krämpfe und Schweißausbrüche 
können die Folgen sein.

Akute Hilfe 

Gegen die akuten Schmerzen 
gibt es Medikamente, gegen die 
hormonellen Launen wird es schon 
schwieriger. Halten die krampfar-
tigen Schmerzen nur einige Stun-
den an, können Schmerzmittel re-
lativ unbedenklich auch in etwas 
höherer Dosis eingenommen wer-
den. Sind die Beschwerden jedoch 
medikamentös kaum in den Griff 
zu bekommen, ist der Kundin drin-
gend ein Arztbesuch zu empfehlen. 
Zysten oder Endometriose können 
nämlich ebenfalls für diese regel-
mäßig wiederkehrenden, hormon-
abhängigen Schmerzen verantwort-
lich sein.

Langfristige Problemlösung

Monat für Monat zur Schmerz-
tablette zu greifen, ist sicher keine 
gute Dauerlösung. Die Möglichkeit 
mit Sexualhormonen die Menstrua-
tionsbeschwerden zu unterdrücken, 
wird nicht von jeder Frau gerne an-
genommen. Phytohormone kön-
nen hier eine natürliche Alter-
native bilden. Sie sind chemisch 
ähnlich aufgebaut wie die körper-
eigenen Hormone, docken daher 
an den entsprechenden Rezepto-
ren im Körper an und täuschen so-
mit vor, genügend eigene Hormone 
zu haben. Das typische Beschwer-
debild des PMS, auch mit der seeli-
schen Problematik, kann daher ge-
bessert werden. Bis eine Linderung 
der Beschwerden bemerkbar ist, 
müssen die pfl anzlichen Hormone 
allerdings über einen Zeitraum 
von mindestens drei Monaten ein-
genommen werden. Ganz ohne 
Schmerztablette wird es daher in 
den ersten Monaten auch nicht ge-
hen, nach einiger Zeit jedoch meist 
schon.

Menstruation –
der monatliche Krampf
Fast 60 % aller Frauen leiden 
jedes Monat – vor, während 
oder auch nach der Periode!
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Die Perchtoldsdorfer 
Heide

Ein Tipp für einen Wochenendausfl ug!

Direkt vor den Toren Wiens 
liegt ein Erholungsgebiet, das 

sich als ideales Ausfl ugsziel für die 
ganze Familie eignet und beson-
ders im Frühjahr durch einige sehr 
interessante Heilpfl anzen besticht, 
die an diesem Vegetationsstandort 
gehäuft vorkommen. 

Botaniker schätzen die Heide 
schon lange wegen ihres außeror-
dentlichen Artenreichtums. Im zei-
tigen Frühjahr dominieren mas-
senweise Kuhschellen (Pulsatilla 
grandis und P. pratensis) und das 
Frühlings-Adonisröschen (Adonis 
vernalis) mit ihren violetten bzw. 
strahlendgelben Blüten. Aber auch 
im Sommer und Herbst springen 
Massenblüher wie die Großblütige 
Braunelle (Prunella grandifl ora) 
oder die Goldschopf-Aster (Aster 
linosyris ins Auge. 

Jährlich besuchen tausende Na-
turhungrige die Heide und be-
nützen sie als Ausgangspunkt für 
Wanderungen durch den südlichen 
Wienerwald. Sie bietet außerdem 
bei schönem Wetter eine einzigar-
tige Aussicht über Wien und das 
gesamte Wiener Becken bis zu den 
Kleinen Karpaten und ist hervorra-
gend geeignet zum Drachensteigen 
und Modellfl iegen. 

Naturschützer früherer Zeiten 
betrachteten Heidebesucher hin-
gegen mit Misstrauen. Um die Na-

tur vor den Menschen zu schützen, 
zäunte man im Jahre 1939 eine 
kleine Fläche (ca. 3800 qm) als Na-
turschutzgebiet ein. 

Fünfzig Jahre später hatte sich 
das Bild allerdings völlig gewan-
delt. Die Steppe des umzäunten 
Gebietes wäre bereits völlig von 
Bäumen verdrängt, wenn nicht der 
Mensch rettend eingegriffen und 
einen Großteil der Gehölze abge-
hackt hätte. Die Rasenfl ächen au-
ßerhalb sind nun hingegen üppig 
und artenreich, weil die intensive 
Beweidung aufgehört, die Nutzung 
als Erholungsgebiet aber das Zu-
wachsen zumindest zum Teil ver-
hindert hat. Die Ausfl ügler über-
nehmen hier also den Part des frü-
her aufgetriebenen Viehs. 

Dieses Experiment zeigt in ein-
drucksvoller Weise, wie rasch die 
Steppenlandschaft vom vordrän-
genden Wald (Schwarzkiefer) ab-
gelöst würde, wenn der Mensch 
nicht eingreift. Auch Sträucher – 
Felsenbirnen (Amelanchier ovalis) 
oder Schlehdorn (Prunus spinosa 
mit ihren rasch wachsenden unter-
irdischen Ausläufern (Geschwin-
digkeit bis 1 m pro Jahr!) bedro-
hen heute den angrenzenden Step-
penrasen. 

Ein besonderer Anziehungs-
punkt für Heidebesucher waren 
und sind die vorkommende Zie-

selbevölkerung, tagaktive, höhlen-
bewohnende kleine Nagetiere, die 
sich im Lauf der letzten Jahrzehnte 
so sehr an den menschlichen Be-
such gewöhnt haben, dass sie teil-
weise von Hand aus gefüttert wer-
den können! Während die Ziesel-
kolonien früher über die ganze 
Heide verstreut waren, sind sie 
jetzt aus den meisten Gebieten ver-
schwunden. Die Tiere verließen die 
Flächen, die nach Aufhören der Be-
weidung hochgrasig wurden. Ge-
rade auf der am meisten betretenen 
Fläche entlang des Hauptweges hat 
sich aber eine Kolonie gehalten, 
weil hier die Vegetation durch das 
häufi ge Betreten kurz und offen ge-
halten wurde. Durch das vermehrte 
Futterangebot und dem Rückgang 
natürlicher Feinde (Greifvögel) ha-
ben sich wiederum die Ziesel so 
rasant vermehrt, so dass nun ein 
Elektrozaun um das Zieselgebiet 
gesetzt wurde, damit die possierli-
chen Tiere nun eine Zeitlang wie-
der mit sich selbst und der Natur 
ins Reine kommen können …! 

Man sieht also, ein spannendes 
Naturexperiment, das sich direkt 
vor den Toren einer Millionenstadt 
abspielt, an dem man durch wie-
derkehrende Besuche selbst teil-
nehmen kann. 

Viel Spaß!
 Ihre Mag. Maria Stefanich 

Schlehdornbestand am Rande des Trockenrasengebietes 

Frühlings-Adonisröschen in 
voller Blütenpracht Felsenbirne
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Neues aus der 
Wissenschaft

Alljährlich sterben weltweit mehr als 
7 Millionen Menschen an den Folgen eines 
Herzinfarkts. Ursache dafür sind meist Cho-
lesterinplaques, die sich an den Innenwänden 
der Arterien ablagern und diese schließlich 
komplett verschließen. Mit der neuen Imp-
fung soll das Immunsystem darauf trainiert 
werden, die Cholesterinablagerungen als ge-
fährliche Eindringlinge zu erkennen und un-
schädlich zu machen. Eine Spritze im Kindes-
alter könnte so ein Leben lang vor gefähr-
licher Arterienverkalkung schützen, hoffen 
die Wissenschaftler. Aber auch für Patienten, 
die bereits an Arteriosklerose leiden, soll es 
Hilfe geben. Ihnen könnten bereits fertige 
Antikörper gespritzt werden, die sofort ge-
gen die Plaques vorgehen. Momentan funkti-
oniert diese Methode allerdings erst bei La-
bormäusen, doch die Forscher sind zuver-
sichtlich, schon in den nächsten Jahren die 
Tests am Menschen abgeschlossen zu haben.

Impfung gegen Herzinfarkt in Sicht

Der Tipp vom
Apotheker

Reizblase oder Blasenentzündungen 
sind nahezu allen Frauen in fast jeder Al-
tersgruppe ein unangenehmer Begriff. Die 
Preiselbeere ist ein uraltes Hausmittel, 
das schon zu Beginn unseres Jahrhunderts 
als Mittel zur Behandlung und Vorbeu-
gung von Harnwegsinfekten verwendet 
wurde. Die Inhaltsstoffe von Preiselbee-
ren, Proanthocyane, wirken nicht nur ent-
zündungshemmend, sondern behindern 
auch die Anlagerung von Bakterien an den 
Zellwänden der Harnwege. Dadurch kön-
nen Bakterien sehr leicht wieder mit dem 
Urin ausgeschwemmt werden und steigen 
nicht in die Blase oder Niere auf. Bei den 
ersten Anzeichen einer Blasenentzündung 
können daher hoch dosierte Preiselbeer-
produkte gemeinsam mit einer großen 
Flüssigkeitsmenge einen schweren Harn-
wegsinfekt vermindern.

Preiselbeeren bei Blasenbeschwerden

Die richtige Einnahme von Medikamenten

Der Tipp aus der Praxis

Laut Statistik nimmt jeder 
fünfte Patient seine Arzneimit-

tel nicht so ein, wie es der Arzt 
verordnet hat oder der Beipack-
zettel empfi ehlt. So kann es pas-
sieren, dass das richtige Medika-
ment gar nicht ausreichend wir-
ken kann. 

Mit ausreichend 
Flüssigkeit einnehmen

Tabletten, Kapseln oder Dra-
gees wirken am besten, wenn sie 
mit ausreichend Wasser eingenom-
men werden. Ausreichend bedeutet 
aber mindestens ein Glas Wasser. 
Ein Schluck alleine ist zu wenig! 
Tabletten kann man übrigens am 
leichtesten schlucken, wenn man 
den Kopf nach hinten, Kapseln 
hingegen, wenn man den Kopf 
nach vorne beugt!

Tabletten mit Wasser 
einnehmen

Wenn man Tabletten mit Was-
ser einnimmt, kann man nichts 
falsch machen. Anders sieht es bei 
Milch, Kaffee, Tee oder Frucht-
säften aus. Sie können die Wir-
kung eines Arzneimittels unter 
Umständen verstärken oder ab-
schwächen.

Vor oder nach dem Essen?Vor oder nach dem Essen?

Es kann entscheidend sein, 
ein Medikament vor, nach oder 
zu den Mahlzeiten einzunehmen. 
Arzt, Apotheker oder der Beipack-
text informieren darüber. “Vor 
dem Essen” bedeutet dabei etwa 
eine Stunde vor, “nach dem Es-
sen” zirka zwei Stunden nach ei-
ner Mahlzeit. Ausnahmen bilden 
hier nur sehr stark magenreizende 
Wirkstoffe, die zur Schonung des 
Magens am besten gemeinsam mit 
der Mahlzeit eingenommen wer-
den sollten.
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