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Editorial
Liebe Kunden der Kristall-Apotheke!
Mag.pharm. Maria Stefanich

W

enn der Frühling
kommt, packt die
einen das Entzücken und die anderen zücken Packungen. Und
zwar Taschentücher. Denn wenn
die Natur aufblüht, beginnt für
ein Viertel der Österreicher das
große Niesen. Diagnose: Heuschnupfen.
Diese Erkrankung wird durch
eine Überempﬁndlichkeit gegen
die Eiweißbestandteile bestimmter
Pollen ausgelöst. Der Körper setzt
hochwirksame Antikörper frei,
die Blutgefäße durchlässig machen
und Schwellungen, Rötungen, Juckund Niesreiz verursachen.
Allergiker sollten ihre Erkrankung nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wer seine Symptome
nicht rechtzeitig behandelt, riskiert ein Wandern der Beschwerden vom Nasen-Rachen-Raum weiter in die unteren Atemwege, wo
chronisches Asthma ausgelöst werden kann.

Z

Vorsorglich sollte eine Hypersensibilisierung als Therapie mit
dem Arzt besprochen werden, um
die generelle Reaktionsfreudigkeit
des Immunsystems zu drosseln.
Die Einnahme von ägyptischem
Schwarzkümmelöl zur Stabilisierung des Immunsystems hat sich
sehr bewehrt.
Aus der Reihe der Schüßlersalze empfehle ich allgemein Nr. 3,
4, 8, 10, 24.
Durch die spezielle Ausbildung
von Mag.pharm. Stefanich und
Mag.pharm. Trauner zur Antlitzdiagnose können individuelle Mischungen gute Linderung bringen.
Bewährte Mittel aus der Homöopathie unterstützen jede Therapie.
Auf ein Beratungsgespräch
freut sich Ihr Team
aus der Kristall-Apotheke!

u wahren Schätzhöchstleistungen kam es während des Gewinnspieles, anlässlich
der Teewoche, in der Kristallapotheke.

676 Teebeutel waren in einer Vase und Aufgabe war es, diese Anzahl zu erraten.
Sehr viele unterschiedliche Tipps wurden abgegeben, bis schlussendlich Frau Vatzlaf mit
ihrer Schätzung von 666 als glückliche Gewinnerin hervorging.
Zu gewinnen gab es ein Wellnesswochenende für 2 Personen, die zwischen 30 verschiedenen 4-Sterne-Hotels aus Österreich und dem benachbarten Ausland wählen
können.

Mag.pharm. Maria Stefanich und das Team der Kristall-Apotheke gratulieren
der glücklichen Gewinnerin und wünschen ein erholsames Wochenende!

Das Team

Mag.pharm.
Nikola
TRAUNER

Mag.pharm.
Lubna
LATIF

Mag.pharm.
Sabine
AUER
Aspirantin

Irma

Catarina

Aida

Pinar

PKA

PKA

Lehrling

Lehrling

Lilly
Christina
STEFANICH
Buchhaltung “Die gute Fee”
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Ihr Weg zur Bikinifigur
Zell Fit – Entschlackung für den Körper

Z

ell Fit von der Firma Adler
Pharma ist ein Verzehrprodukt aus Mineralstoffen, welches
eine Entschlackung des Körpers
einleitet.

Gleichzeitige Darmreinigung
mit Bittersalz erhöht die Wirksamkeit des Mineralstoffpulvers
ebenso, wie das Trinken eines guten Stoffwechseltees.

Angewendet wird es vor allem
von jenen, die gerne abnehmen
möchten, viele Diäten hinter sich
haben und oft im bekannten „JoJo“-Teufelskreis gefangen sind.

Oftmaliges Baden mit dem
BaseCare erspart beim Abnehmen
Hungerattaken, die durch Säureﬂuten ausgelöste werden. Müdigkeit
und Mattigkeit bleiben aus. Das
Hungergefühl allgemein geht zurück und damit kann auch leichter
die Menge der Nahrungsaufnahme
reduziert werden.

Zell Fit bewirkt einen aktiven
Abbau von Schadstoffen, die im
Fettgewebe eingelagert sind.
Bei üblichen Diäten wird zwar
Fett abgebaut, wenn keine gute
Begleitung stattﬁndet, erfolgt zuerst sogar ein Muskelabbau. Die
bei diesen Prozessen frei werdenden Säuren, Abbauprodukte und
Schadstoffe gelangen in den Stoffwechsel.
Ab einer gewissen Konzentration wird weiterer Abbau von Gewebe (Gewichtsabbau) blockiert.
Genau diese Stoffwechselblockade wird durch die Einnahme
von Zell Fit verhindert.
Jetzt ist es besonders ratsam,
mit dem BaseCare basischen Bad
den Abbau der Schadstoffe zusätzlich zu forcieren, damit auch über
die Haut eine Schadstoff- und Säureausscheidung möglich ist.
Menschen, die unter Ekzemen
leiden, können eine grundlegende
Reinigung des Körpers erreichen,
wenn sie Zell Fit einnehmen und
mit BaseCare baden.

Nach ca. 30 Minuten Badezeit
beginnt der Körper durch die hohe
Wassertemperatur – die Temperatur soll über der Körpertemperatur liegen – zu schwitzen und mit
dem Schweiß die Schadstoffe abzugeben.
Eine wesentliche Rolle spielt
auch der pH-Wert. Durch Beimengung geeigneter Mineralstoffe
wird im Badewasser ein pH-Wert
von mindestens 8 hergestellt.
Durch das basische Bad entsteht eine „Lauge“. Der Körper ist
gezwungen, diesen pH-Wert des
Bades auf den Wert zu senken, der
ihm entspricht und dieser liegt bei
ungefähr 7,4. Das ist der pH-Wert
des menschlichen Blutes. Es entsteht also ein osmotischer Druck
durch den die Säuren aus dem
Körper ausgeleitet werden.
Für ein dauerhaftes Abnehmen
ist es notwendig, den Lebensstil zu
ändern. Wir helfen Ihnen mit kompetenter Beratung.

Ihre
Mag.pharm. Maria Stefanich
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Gefährliche Blutfette
Blutfette können viele schwere Folgeerkrankungen auslösen –
medikamentöse Behandlung ist daher immer wichtig!

C

holesterin ist ein wichtiger Bestandteil unserer Zellen und
Grundbaustein lebenswichtiger
Hormone. Es spielt außerdem eine
entscheidende Rolle im Energiehaushalt. Sobald allerdings durch
extrem fetthaltige Nahrung zu viel
Cholesterin im Körper vorhanden
ist, wird das überschüssige Cholesterin an den Gefäßwänden abgelagert, wo es auf lange Sicht Arteriosklerose verursachen kann.

Gutes und
schlechtes Cholesterin
Damit Cholesterin überhaupt
im Blut transportiert werden kann,
braucht es eine wasserlösliche
Hülle aus Fett und Eiweiß, Lipoprotein genannt. Im Körper gibt
es zwei verschiedene Arten von Lipoproteinen, die unterschiedliche
Aufgaben erfüllen.

LDL - schädliches
Cholesterin
LDL (Low Density Lipoproteins) transportieren Cholesterin in alle Zellen. Ein Überschuss
an Cholesterin kann sich dabei
an den Gefäßinnenwänden ablagern und zur gefürchteten Arterienverkalkung führen. Das Risiko

für gefährliche Erkrankungen wie
Bluthochdruck, koronare Herzerkrankung, Schlaganfall oder Herzinfarkt steigt mit zunehmender Ablagerung von Cholesterin an den
Zellwänden ebenfalls an. Schätzungen gehen von einer Erhöhung
des Risikos für die koronare Herzkrankheit um ein bis zwei Prozent
bei einer Erhöhung des LDL-Cholesterins um nur ein Prozent aus!
Ein erhöhter LDL-Spiegel muss daher immer medikamentös behandelt werden.

HDL – „Das nützliche
Cholesterin“
HDL (High Density Lipoproteins) dagegen bringen Cholesterin nur in die Leber, wo es verarbeitet und abgebaut wird. Damit
wirkt die HDL-Fraktion einer Arteriosklerose entgegen und wird
aus diesem Grund auch das „gute“
Cholesterin genannt. Den HDLSpiegel kann man selbst recht gut
durch körperliche Aktivität und
Gewichtsreduktion erhöhen.

Triglyceride
Triglyceride werden auch als
Neutralfette bezeichnet. Die Fettmoleküle, die wir mit der Nahrung

Ideale Blutfettwerte
Gesamtcholesterin

175–230 mg/dl

LDL-Cholesterin

115–175 mg/dl

HDL-Cholesterin

> 40 mg/dl

LDL:HDL-Verhältnis

<3

Triglyceride

< 150 mg/dl

aufnehmen, bestehen chemisch gesehen aus Glycerin und Fettsäuren.
Diese Fettsäuren werden in einfach, zweifach und mehrfach ungesättigte sowie gesättigte Fettsäuren
unterschieden. Gesättigte Fettsäuren sind hauptsächlich in tierischen Fetten enthalten und für den
Körper eher ungünstig. Pﬂanzliche
Fette und Fischöle enthalten dagegen die gesünderen ungesättigten
Fettsäuren. Dem Körper dienen
Triglyceride als Energiespeicher.
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Reisedurchfall
Plötzlicher Durchfall ist ein bekanntes Merkmal von Reisen in südliche Länder.

T

ypischerweise macht sich
Durchfall schon in der ersten Woche nach Ankunft im Urlaubsland unangenehm bemerkbar. Je nach Land ist jeder dritte
oder gar jeder zweite Reisende davon betroffen. Besonders häuﬁg
tritt diese unangenehme Begleiterscheinung in Ländern Mittelund Südamerikas, in Afrika und
Asien auf. In der warmen Jahreszeit kann man sich diese Erkrankung jedoch auch in südeuropäischen Ländern zuziehen.

Bakterien als Auslöser
In der überwiegenden Zahl der
Fälle sind Bakterien der Grund für
die Reise-Diarrhö. Es handelt sich
dabei um Keime, die den Darm
befallen und Giftstoffe produzieren, die zur entzündlichen Schwellung des Darmes führen. Begünstigt wird die Infektion vor allem
durch Unachtsamkeiten beim Essen und Trinken und bei der Körperhygiene.

Erste Behandlung
Oberste Priorität hat der Ausgleich des Wasser- und Salzverlustes. Zu empfehlen ist neben der
Wasserzufuhr die gleichzeitige Aufnahme von Salz und Traubenzucker. Zucker erleichtert den Darmzellen die Aufnahme von verloren
gegangenen Mineralstoffen. Eine
fertige Elektrolytmischung darf daher besonders bei Fernreisen niemals in der Reiseapotheke fehlen.
Für Kinder sollte zusätzlich auch
immer ein Karotten-Reisschleimprodukt zur Behandlung des
Durchfalls mitgenommen werden.

Tabletten als
Diarrhoe-Stopp
Je exotischer das Urlaubsland,
desto größer das Risiko für eine
Reisediarrhö. Tabletten mit dem
Wirkstoff Loperamid wirken wie
ein chemisches Stopfmittel und beseitigen den Durchfall sofort. Sie
haben allerdings keine heilende

Wirkung – nach dem Urlaub sollte
man daher unbedingt zum Arzt gehen, falls sich die Verdauung noch
nicht normalisiert hat!

An alles gedacht
Entscheidend ist die konsequente Einhaltung der Hygieneregeln. Zur Prophylaxe und zur symptomatischen Behandlung geeignet
sind vor allem Medikamente, die
notwendige Darmbakterien enthalten (z.B. Antibiophilus® 50 Kapseln) Diese natürlichen Bakterien
produzieren im Darm Milchsäure
und vermehren sich rasch. Dadurch werden Krankheitserreger
verdrängt und deren Ansiedlung
erschwert. Diese Behandlung eignet sich auch schon für Säuglinge
und Kleinkinder. Das Gleichgewicht der Darmﬂora wird ganz natürlich und schonend wieder hergestellt.

Sonnenallergie – lästige Pusteln
Es juckt und stört die nahtlose Bräune – allergische Reaktion auf Sonnenstrahlen
ie häufigste Sonnenallergie
ist die Polymorphe Lichtdermatose (PLD). Oft entsteht die
PLD schon innerhalb weniger Stunden nach dem Sonnen. Oberarme,
Schultern und Dekolletee sind besonders betroffen. Juckende Rötungen, Quaddeln, Bläschen oder
Knötchen, die sich rasch ausbreiten können, sind allseits bekannte
Merkmale.

D

Calciumgabe
Eine Calciumkur kann einen
wirkungsvollen Schutz vor allergischen Reaktionen bieten, da Calcium die Freisetzung von Histamin,
dem wichtigsten Zellbotenstoff bei
allergischen Reaktionen, vermindert. Am besten wird mit der Ein-

nahme eines entsprechenden Calciumpräparates in Brauseform bereits zwei Wochen vor dem Urlaub
begonnen. Die Einnahme sollte am
Ferienort fortgesetzt werden. Übliche wirkungsvolle Dosierung sind
1000 mg Calcium täglich.

Betacarotin zum Vorbräunen
Pflanzen schützen sich vor einem Übermaß an Lichtenergie
durch bestimmte Schutzstoffe, die
Carotinoide. Die Vermutung, dass
Carotinoide auch für den Menschen eine Schutzfunktion ausüben,
ist deshalb nahe liegend. Nimmt
man etwa vier bis fünf Wochen vor
Urlaubsbeginn regelmäßig Betacarotin ein, lässt sich dieser Schutzmechanismus schon vorab auf-

bauen. Der Pflanzenfarbstoff lagert
sich in die Haut ein, und Teile der
UV-Strahlung werden so bereits in
den oberen Hautschichten abgefangen. Ein Zusatzeffekt des Betacarotins ist, dass es freien Radikale
in der Haut abfängt, die sich durch
UV-Strahlung bilden und die Haut
auf lange Sicht erheblich schädigen
können.

Homöopathie
In der homöopathischen Therapie hat sich die Gabe von Apis
D4 3 x täglich 1 Tablette und Natrium chloratum D6 2 x 1 Tablette
während der Sonnenexposition bewährt. Allergische Hautreaktionen
auf das Sonnen lassen sich dadurch
gut vermeiden.
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Sommer – Saison der Scheidenpilze

I

m Sommer sind Pilzerkrankungen häuﬁger. Man schwitzt mehr
und in dem feuchten und warmen
Milieu können sich Pilze schnell
verbreiten.

Gesunde Scheidenﬂora –
beste Vorbeugung
Normalerweise beﬁndet sich
in der Scheide eine weiße, geruchsneutrale Flüssigkeit, die auch
Milchsäurebakterien enthält. Diese
bauen unter Östrogeneinﬂuss Zucker, der in der Vaginalschleimhaut gebildet und freigesetzt wird,
zu Milchsäure ab. Dadurch entsteht ein leicht saures Milieu mit
einem ph-Wert von 3,8 bis 4,5,
das notwendig ist um krankheitserregende Keime abzutöten. Dieses saure Scheidenmilieu kann
man sehr gut entweder mit speziellen Bakterienprodukten, die auch
natürliche Milchsäurebakterien
enthalten(z.B. Gynophilus Scheidenkapseln), unterstützen.

Inﬁziert – was tun?
Die ersten Anzeichen einer Vaginalpilzinfektion sind starkes Jucken und weißliche Belege auf den
Schamlippen. Ist der Pilz diagnostiziert, gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Infektion zu behandeln. Im Vordergrund steht meist
eine lokale Behandlung mittels Vaginalcreme, Zäpfchen oder Vaginaltabletten. Auch wenn die Anwendung lokaler Therapiemethoden oft als umständlich und
unangenehm empfunden wird,
darf die Therapie nie zu früh abgebrochen werden. Werden nicht alle
Pilze vernichtet, können sich die
übrig gebliebenen wieder ungestört
vermehren und die Erkrankung beginnt von neuem.

Notwendiger Arztbesuch?
Ob es sich bei den Beschwerden um eine Infektion mit Pilzen
oder Bakterien handelt, sollte in je-

dem Fall von einem Arzt abgeklärt
werden. In der Folge ist es wichtig,
die gesunde Scheidenﬂora wieder
herzustellen. Diese stellt eine natürliche „Schutzbarriere“ des Körpers gegen eindringende Krankheitserreger dar.
Auch die richtige tägliche Intimpﬂege leistet einen wichtigen
Beitrag zur gesunden Scheidenﬂora. Auf reizende, seifenhaltige
Reinigung ist zugunsten geeeigneter, speziall für den Intimbereich
abgestimmter Produkte zu verzichten. Ein hervorragendes Produkt
ist z.B. der herrlich zarte Schau
von Lactamousse®. Er enthält
Milchsäure, die das saure Hautmilieu um den Scheideneingangsbereich erhält. Ohne Seife, Alkohol
und Parum gemeinsam mit den
beruhigenden heilpflanzen Aloe
und Hamamelis eignet sich der
Schaum perfekt für die tägliche Intimpflege.
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Sonnenschutz für empfindliche Haut
Mehr als 30 Prozent der Europäer reagieren bei Sonnenbestrahlung
mit unerwünschten Hautreaktionen!

Ü

ber ausreichenden Sonnenschutz sollte bereits jedermann
bestens informiert sein. Gerade für
empﬁndliche Haut sind besondere
Sonnenschutzpräparate notwendig.
Chemische Lichtﬁlter können bei
sehr sensibler Haut zu unangenehmen Reaktionen führen. Ein Ausweichen auf physikalische Filtersysteme, beispielsweise Titandioxid,
kann hier rasche Abhilfe schaffen.

Der Lichtschutzfaktor
Die Zahl des Lichtschutzfaktors
eines Sonnenschutzmittels gibt an,
um wie viel länger man sich mit
Sonnenschutz in der Sonne aufhalten kann als mit ungeschützter
Haut. Hierbei wird nur der Schutz

gegen UVB-Strahlen gewertet. Ein
Mittel mit hohem Lichtschutzfaktor muss also durchaus nicht unbedingt einen Schutz gegen UVA
bieten. Interessant für Menschen
mit empﬁndlicher Haut, denn
UVB-Strahlen sind zwar für Sonnenbrand verantwortlich, UVAStrahlen jedoch für die vorzeitige
Hautalterung und für allergische
Reaktionen. Nur ein Sonnenschutz,
bei dem auch ein möglichst hoher
UVA-Schutz gewährleistet wird, ist
daher ein wirklich gutes Produkt!

Lichtbedingte
Hautausschläge
Verschiedene Hauterkrankungen werden durch UV-Licht aus-

Hauttyp

I. Extrem empﬁndlich
Sehr helle Haut, Sommersprossen.
Blondes bis rotes Haar. Wird nicht
braun, größte Sonnenbrandgefahr.
II. Sehr empﬁndlich
Helle Haut, zu Sommersprossen neigend. Helle Haare. Bräunt wenig,
große Sonnenbrandgefahr.
III. Empﬁndlich
Leicht getönte Haut. Blondes bis
brünettes Haar. Bräunt gut und anhaltend, mäßige Sonnenbrandgefahr.
IV. Weniger empﬁndlich
Vorgebräune bis dunkelbraune
Haut. Dunkle Haare. Bräunt schnell
und intensiv, geringe Sonnenbrandgefahr.

gelöst oder in ihrem Zustand wesentlich verschlechtert. Die größte
Gruppe lichtbedingter Hauterkrankungen stellt die so genannte Polymorphe Lichtdermatose (PLD)
dar. Darunter werden alle Hautveränderungen zusammengefasst,
die vornehmlich von der UVAStrahlung hervorgerufen werden.
Sonnenschutzmittel mit einem
sehr hohen UVA- und UVB-Schutz
sollten jedoch bereits einen guten
Schutz bieten.

Mallorca-Akne
Durch die Verwendung von
Sonnenschutz- und Après-Präparaten, die möglichst wenig Fette und
Emulgatoren enthalten, lässt sich

Strahlungsintensität (UV-Index)
Eigenschutz
der Haut
in Minuten

Gering (3–4)

Mittel (5–6)

Hoch (7–8)

Mitteleuropa

Strände in
Mitteleuropa

Mittelmeerküste
Tropen
Hochgebirge

5–10

LSF 15

LSF 15–20

LSF 20–25

LSF 25–30
(Sunblocker)

10–20

LSF 10–15

LSF 15

LSF 15–20

LSF 20–25

20–30

LSF 10

LSF 10–15

LSF 15

LSF 15–20

LSF 10

LSF 10–15

LSF 15

30–40

Sehr hoch
(>9)
Hochgebirge
mit Äquator
Australien
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in ca. 90% der Fälle die MallorcaAkne vermeiden. Einen zusätzlichen Schutz bieten ausreichend
hohe Sonnenschutzfaktoren, vor allem im UVA-Bereich.
Wichtig: Auch nach dem Sonnenbaden sollten möglichst emulgatorfreie Körperpﬂ egemittel verwendet
werden. Das gilt auch für Duschgele und After-Sun-Produkte.

werden, um allergische Reaktionen möglichst von vorn herein auszuschalten.
Kleinkinder bis zu 1 Jahr sollten
generell nicht direkter Sonnenstrahlung ausgesetzt werden!
Die Eigenschutzmechanismen der
Haut sind noch nicht vollständig
entwickelt.

Kinder

Selbstbräuner – Sonnenschutz
ohne UV-Risiko

Kinder sind deutlich gefährdeter als Erwachsene und bedürfen besonderer Aufmerksamkeit,
da die Kinderhaut empﬁ ndlicher
und fettärmer ist als die Haut von
Erwachsenen. Zudem verbringen
Kinder im Allgemeinen mehr Zeit
im Freien und sind dadurch höheren UV-Dosen ausgesetzt. Die
Vermeidung von Sonnenbränden
im Kindesalter ist jedoch wegen
der Gefahr von Spätschäden der
Haut, insbesondere maligne Melanome besonders wichtig. Sonnenschutzmittel für Kinder sollten daher eine ausgeprägte Wasserfestigkeit aufweisen und möglichst
keine Parfümierung enthalten. Je
jünger das Kind, desto eher sollten
nur physikalische Filter verwendet

Für besonders empﬁ ndliche
Haut sind sehr hohe Lichtﬁlter
notwendig. Eine Bräunung kann
daher kaum zustande kommen.
Hier können Selbstbräuner Abhilfe schaffen. Bei der neuen Generation von Selbstbräunern ist
ein Unterschied zur echten Sonnenbräune kaum erkennbar, wenn
man sie richtig aufträgt. Hauptwirkstoff der meisten Selbstbräuner ist Dihydroxyaceton (DHA).
Es verbindet sich mit den Aminosäuren in der obersten Hautschicht und führt somit zu einer
Braunfärbung. Mittlerweile gibt
es aber bereits auch DHA-freie
Selbstbräuner, die mit Hilfe von
pﬂanzlichen Extrakten zu einer
leichten Hauttönung führen.
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„Wenn einer eine Reise tut …“
Impfschutz und Reiseapotheke zählen zu den
wichtigsten Reisevorbereitungen!

V

or jeder Reise in ein subtropisches oder tropisches Land
sollte generell der Basis-Impfschutz
überprüft werden. Auch wenn
Impfungen teuer sind, zahlt sich
die Investition in jedem Fall aus.
Verglichen mit den anderen Reisekosten ist der Beitrag zur Erhaltung der Gesundheit ausgesprochen gering! Wichtig ist auch,
rechtzeitig für den Impfschutz zu
sorgen, denn bis die Impfung wirken kann, können bis zu 3 Wochen vergehen, in denen man
noch nicht geschützt ist!

Aktive Impfung
Zu den verbreitetsten Impfformen zählen die so genannten aktiven Impfungen. Dabei werden
Impfstoffe verwendet, die abgeschwächte oder tote Erreger enthalten. Der Vorteil der aktiven
Impfungen liegt in der lang anhaltenden Immunisierung, weil
der Körper eigene Antikörper und
dadurch ein „Abwehrgedächtnis“ aufbaut. Meist sind jedoch
Wiederholungsimpfungen, so genannte Boosterungen, nötig, damit der Schutz komplett aufgebaut
werden kann.

Passive Immunisierung –
last minute
Für Last-Minute-Reisende bietet
sich die Möglichkeit der passiven
Impfung, die mit so genannten Immunglobulinen durchgeführt wird.
Diese bereits entwickelten Antikörper bieten allerdings nur einen
kurzfristigen Schutz und sollten
nur im Notfall verwendet werden.

Reiseapotheke
Vor allem gegen Verdauungsstörungen sollten die richtigen Medikamente eingepackt werden. Elektrolytgranulate und so genannte
„stopfende“ Medikamente helfen
rasch bei Durchfall. Schmerzmittel,
Augentropfen, Desinfektionsmittel,
Kreislauftropfen und Pﬂaster gehören ebenfalls zur Routineausstattung der Reiseapotheke. Ihre Apotheke stellt Ihnen gerne eine individuelle Reiseapotheke zusammen!

Insektenschutz
Insekten sind nicht nur extrem
lästig, sie können auch gefährliche Krankheiten übertragen. Malaria und Dengue Fieber sind die
bekanntesten Tropenkrankheiten.
Vor jeder Reise muss man sich daher informieren, welche Prophylaxe für die entsprechende Region
notwendig ist. Ist die Gefahr von
Krankheitsübertragung durch Insekten nicht gegeben, sollte dennoch unbedingt ein Repellent und
ein juckreizstillendes Medikament
mitgenommen werden.

Ohrenfrei beim Fliegen
Durch den Druckunterschied,
vor allem beim Starten und Landen des Flugzeuges, treten häuﬁg
Ohrenschmerzen auf. Ein Problem
gerade dann, wenn kleine Kinder
davon betroffen sind, für die eine
lange Flugreise sowieso sehr beschwerlich ist. Nasentropfen - etwa
20 Min. vor dem Starten und Landen, lassen dieses Problem erst gar
nicht auftreten.
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Schöne Beine
Wer kennt sie nicht, die hässlichen roten und blauen Adern, die Beine
verunzieren. Krampfadern und Besenreiser, nicht nur kosmetisches, sondern auch medizinisches Leiden sehr vieler Frauen.

K

rampfadern haben mit Krämpfen nichts zu tun, ihre Sprachwurzel haben sie in dem alten Begriff „der krummen Ader“. Wie
aber entstehen sie, und was lässt
sich dagegen machen, wenn sie
schon die Beine verunstalten?

Aufrechter Gang –
Auslöser für Krampfadern
Im Gegensatz zu Besenreisern,
von denen niemand weiß, woher sie kommen, ist die Entstehung von Krampfadern genau bekannt. Ursache dafür ist eine Venenschwäche, die leider schon von
den Eltern vererbt wird. Schuld an
dieser Schwäche ist das, was für
die Entwicklung des Menschen so
entscheidend war, nämlich der aufrechte Gang. Gegen die Schwerkraft müssen viele Liter Blut in den
Venen von den Füßen zum Herzen
gepumpt werden. Das ist auch der
Grund, warum Krampfadern immer nur an den Beinen und nie an
den Armen entstehen.

Angeborene
Venenschwäche
Sind die Gefäße geschwächt,
können sie diesem enormen Druck
natürlich nicht mehr standhalten und der Bluttransport funktioniert nicht mehr optimal. Langes
Sitzen oder Stehen hätte eigentlich
keine wesentliche Auswirkung auf
die Entstehung von Krampfadern,
denn eine gesunde, starke Vene
kann dem Druck locker standhalten. Kommt allerdings von Haus
aus schon eine Venenschwäche
dazu, können sich Krampfadern
schnell bilden. Immerhin leiden
fast 50 Prozent der Frauen und
auch etwa 30 Prozent der Männer an dieser Krankheit. Schwere
Beine mit Spannungsgefühl am
Abend und Schwellungen vor allem beim Knöchel an der Achillessehne sind erste Anzeichen, noch
bevor sich die krummen Adern
über die Unterschenkel ziehen.

Naturstoffe
Besonders Rosskastanienextrakt sowie Auszüge aus dem rotem Weinlaub sind sehr erfolgreich
in der Behandlung leichter Venenleiden. Sie wirken den typischen
Beinschwellungen entgegen und
stabilisieren die kleinen Blutgefäße.
Zusätzlich werden Mikrozirkulation sowie Sauerstoffversorgung
im Gewebe verbessert. Dadurch
verhindern sie vor allem das Fortschreiten der Venenbeschwerden!

Venensalben
Auch wenn sich die Ärzte darüber streiten, ob Salben bei Venenbeschwerden überhaupt eine Wirkung zeigen, empﬁnden sie viele
Patienten als Wohltat, denn durch
die Kälte ziehen sich die Gefäße
kurzzeitig zusammen, wodurch
Druck und Schmerz in den Beinen
nachlassen.

Stützstrümpfe

Tabletten und Kapseln

Stützstrümpfe sind die beste
Hilfe bei Venenbeschwerden, doch
leider sind sie nicht sehr beliebt.
Ganz zu unrecht allerdings, denn
mittlerweile gibt es schon sehr ästhetische, dünne Strümpfe sogar mit Spitzeneinsatz. Die Zeiten
der unschönen weißen Baumwollstrümpfe sind schon lange vorbei!

Die Wirkung oraler Venenmittel
ist natürlich wesentlich stärker als
die von einfachen Salben und Gelen. Eine unterstützende Therapie
muss allerdings immer über einen
langen Zeitraum durchgeführt werden und ist nur bei leichten Venenleiden erfolgreich. Dafür sind Tabletten aber auch eine gute Prophylaxe für Risikopatienten.

Wirkung bewiesen
Mit speziell entwickelten Lasergeräten konnte die Wirkung der
pﬂanzlichen Venenmitteln bereits
nachgewiesen werden. Erst letztes Jahr wurden auf einem Schweizer Kongress die positiven Daten
für den Extrakt aus rotem Weinlaub vorgestellt. Wer rechtzeitig
ein pﬂanzliches Venenmittel einnimmt, kann daher ein Fortschreiten des Venenleidens vermeiden.
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Die altersabhängige Makuladegeneration
Bei einer Makuladegeneration geht die zentrale Sehschärfe
eines Auges ganz oder teilweise verloren.

D

ie Makula, auch „gelber
Fleck“ genannt, liegt in einem kleinen Netzhautareal in der
Mitte des Augenhintergrunds. Dieser nur wenige Quadratmillimeter große Fleck befähigt uns zum
zentralen Sehen und damit zu den
wichtigsten Sehleistungen: Lesen,
Erkennen von feinen Einzelheiten,
Unterscheiden von Farben. Die
ganze übrige Netzhaut nimmt nur
Umrisse und Hell-Dunkel-Kontraste wahr.
Lässt diese Leistung im Alter
nach, sieht man in der Mitte des
Gesichtsfeldes verschwommen, verzerrt oder einen dunklen Fleck. Da
nur die Netzhautmitte betroffen
ist, bleibt das Gesichtsfeld zu den
Seiten hin, das periphere Gesichtsfeld, erhalten. Das bedeutet, dass
Sie z.B. eine Uhr sehen, die Uhrzeit jedoch möglicherweise nicht
erkennen können.
Die altersabhängige Makuladegeneration (AMD) führt nicht
zur Erblindung. Selbst im späten
Stadium, wenn die zentrale Sehschärfe verloren sein sollte, kann
man im täglichen Leben mit dem
Gesichtsfeld außerhalb des Zentrums einigermaßen zurechtkommen und das Leben alleine bewältigen. Allerdings kann die zentrale
Sehschärfe derart gemindert sein,
dass der betroffene Patient einen
Anspruch auf Blindenhilfe geltend
machen kann.

Die altersabhängige Makuladegeneration tritt wegen der steigenden Lebenserwartung immer häuﬁger auf. Im höheren Alter nimmt
die Wahrscheinlichkeit zu, dass
es zu Störungen des zentralen Sehens kommt. Die Ursachen für die
AMD sind noch nicht eindeutig
geklärt. Offensichtlich spielen dabei mit dem Alter zunehmende Ablagerungen, die sich in einer Gewebeschicht unterhalb der Netzhaut
im Laufe des Lebens ansammeln,
sowie Stoffwechselstörungen in bestimmten Netzhautschichten eine
Rolle.

kender Enzyme. Bioﬂavonoide fördern die Funktion der Blutplättchen. Sehr wichtig sind die Carotinoide Lutein und Zeaxanthin, die
vor allem in der Makula der Netzhaut vorhanden sind und als natürlicher Lichtschutz wirken. Es ﬁltert
dort das besonders energiereiche,
blaue Licht und schützt dadurch
die Sehzelle vor Lichtschaden. Lutein hat daher die Funktion einer
natürlichen Sonnenbrille. Es wirkt
auch stark antioxidativ und verringert die Lichtstreuung. Durch diesen Effekt können Kanten bzw.
Umrisse stärker gesehen werden.

Die angegebenen Beschwerden können sehr unterschiedlich
sein. Manchmal wird nur ein Auge
betroffen, während das andere
für viele Jahre gut sieht. Mögliche
Symptome:

Mit der Makuladegeneration leben

1. Gerade Linien erscheinen verbogen, z.B. ein Fensterrahmen
(„Verzerrtsehen“).
2. Die Farben wirken blasser.
3. Worte auf einer Schriftseite sind
verschwommen.
4. Das Zentrum des Gesichtsfeldes
erscheint leer oder als grauer
Fleck.
Es gibt heute aber eindeutige
Hinweise darauf, dass durch eine
ausreichende Versorgung mit Mikronährstoffen, vor allem solchen
mit antioxidativer Wirkung, das
Fortschreiten der Makuladegeneration verlangsamt werden kann.
Orthomol Vision ist ein diätetisches Lebensmittel, das sich als begleitende Behandlung altersbedingter Augenerkrankungen wie AMD
und Altersstar eignet. Antioxidatives Vitamin A, C und E bekämpfen freie Radikale im Auge. Spurenelemente wie Selen und Zink
sind Bestandteile antioxidativ wir-

Solange Ihre Augen die gewohnten Sehleistungen, wenn
auch mit Einschränkungen, erbringen, besteht für Sie kein Grund
zur Sorge. Lässt die zentrale Sehschärfe spürbar nach, dann passen
Sie Ihre Lebensgewohnheiten dem
jeweiligen Stadium der Krankheit an. Folgen Sie dem Rat Ihres
Augenarztes. Verbergen Sie Ihre
Krankheit nicht. Sagen Sie Ihren
Bekannten, dass Sie auf der Straße
ihre Gesichter nicht mehr erkennen und bitten Sie darum, dass
man Sie zuerst begrüßen möge.
Lassen Sie sich beim Einkaufen
oder beim Lesen eines Fahrplans
helfen. Die Hilfsbereitschaft gegenüber einem Sehbehinderten ist
in der Regel überraschend groß.
Halten Sie den Kontakt mit Ihrem Augenarzt aufrecht. Er erfährt
als erster, wenn sich neue Behandlungschancen auftun.

Kommen Sie in die KristallApotheke – wir beraten Sie
kompetent.
Ihre Mag.pharm. Maria Stefanich
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Der Tipp vom
Apotheker

Neues aus der
Wissenschaft

Reisethrombose – sicherer Schutz

Hautwarzen sind harmlos, aber unschön
und manchmal auch sehr hartnäckig.
Eine neue Methode mit Licht verspricht
jetzt eine effektivere Behandlung.

Langes Sitzen und wenig Beinfreiheit
verursachen bei fast allen Reisenden Venenprobleme. Im harmlosesten Fall äußern sie sich durch geschwollene Beine.
Bei Risikopatienten jedoch kann eine gefährliche Thrombose entstehen. Möglichst
viel Beinbewegung, viel Trinken und das
Tragen von Kompressionsstrümpfen sind
zwar gute Vorbeugemaßnahmen aber leider nicht immer ausreichend. Sicheren
Schutz bietet die subkutane Injektion von
niedermolekularem Heparin, denn dieses besitzt eine ausgezeichnete Bioverfügbarkeit, so dass es nur einmal täglich appliziert werden muss. Die erste Injektion
sollte ein paar Stunden vor Beginn der
Reise erfolgen, eine zweite Injektion 24
Stunden später. Bei sehr langen, über 24
Stunden anhaltenden Flugreisen empfiehlt
sich eine dritte Injektion nach 72 Stunden.

Warzen sind meist sehr hartnäckig und
nur schwer zu entfernen. Normalerweise
sind sie zwar harmlos, aber unschön und auch
oft ansteckend. Klassische Strategien, um
sie loszuwerden, sind hautaufweichende Lösungen, Vereisen, elektrisches Einschmelzen oder Ausschneiden mit dem chirurgischen Messer oder einem Laserstrahl. Wissenschaftler der Universität Jena haben jetzt
eine neue Methode untersucht, bei der Warzen mit wassergefiltertem Infrarot A (wIRA)
erfolgreich therapiert werden können. Drei
Therapiezyklen im Abstand von je drei Wochen sollen Warzen nahezu schmerzfrei entfernen. Bis allerdings diese Methode bei jedem Hautarzt praktiziert wird, wird noch einige Zeit vergehen.

Hilfe aus der Apotheke
Ringelblumensalbe gegen unschöne Narben

M

anche Narben verheilen
sehr unschön. Schuld daran ist meist eine schlechte Wundheilung und überschüssiges Narbengewebe. Damit sich die frische Narbe nicht verhärtet, sollte
sie unbedingt regelmäßig vorsichtig massiert werden. Eine fettende
Salbe ist dafür sicher besser geeignet als fettfreie Narbengele. Ringelblumensalbe eignet sich schon
aufgrund ihrer Konsistenz für die
Massage der Narbe sehr gut. Zahlreiche positive Wirkungsweisen
der Ringelblume unterstützen zusätzlich die gute Verheilung.

Ringelblume - Geheimtipp
aus der Natur
Schon Hildegard von Bingen rühmte die vielfältigen heil-

kräftigen Eigenschaften der Ringelblume und auch für Pfarrer
Kneipp war sie die Heilpﬂanze
schlechthin. Angewendet wird die
Ringelblume hauptsächlich äußerlich, denn ihre entzündungshemmenden und die Blutgerinnung
fördernden Eigenschaften helfen
beim Abheilen von Verletzungen,
verhindern Entzündungen und Eiterungen und verschließen Wunden schneller. Außerdem verbessern die Inhaltsstoffe die Hautdurchblutung und machen Narben
elastischer. Am besten eignet sich
vom Apotheker selbst hergestellte
Ringelblumensalbe, denn sie ist
meist viel fetter als ein Fertigpräparat und kann daher besser einmassiert werden. Der Massageeffekt ist
gerade bei der Narbenbehandlung
besonders ausschlaggebend!

