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Verstopfung – Volksleiden Nummer eins
Schnelle und sichere Unterstützung für den Darm
Fast jeder leidet irgendwann
einmal unter Verdauungsproblemen. Sitzende Tätigkeiten, wenig Bewegung und falsche Essgewohnheiten können rasch zu einer
Verstopfung führen. Unangenehm,
denn über dieses Thema spricht
man natürlich nicht gerne, Sorgen und Gedanken darüber macht
man sich jedoch schon.

Wie oft ist normal?
Zur Beruhigung vorweg: Es
muss nicht täglich sein. 3-mal täglich bis 3-mal wöchentlich gilt
ebenfalls noch als ganz normal.
Man sollte also nicht beunruhigt
sein, wenn der Stuhlgang für ein
paar Tage ausbleibt, dies bedeutet
nicht, dass man an einer Verstopfung leidet. Erst wenn der Stuhlgang seltener als 3-mal pro Woche erfolgt und meist aus hartem und trockenem Stuhl besteht,

spricht man tatsächlich von Verstopfung.

Dulcolax® – über 50 Jahre
erfolgreich
Abführmittel gibt es schon
lange. Die Marke Dulcolax®
wurde bereits 1952 eingeführt.
Schon damals hat man versucht, ein möglichst unschädliches, aber sicher wirkendes Laxans zu entwickeln. Mit Dulcolax®, das zwei Inhaltsstoffe,
nämlich Bisacodyl und Natriumpicosulfat enthält, ist dieses Ziel absolut gelungen.

Die Wirkung
Im Gegensatz zu vielen anderen Arzneistoffen müssen die
Wirkstoffe von Dulcolax® nicht in
die Blutbahn aufgenommen werden, sondern entfalten ihre Wirkung direkt im Dickdarm, wo sie

gezielt die Muskeltätigkeit anregen
und damit die natürliche Funktion
des Darms unterstützen. Bis die
Wirkstoffe allerdings in den Darm
gelangen, vergehen viele Stunden.
Eine orale Einnahme sollte daher
immer abends erfolgen, damit die
Wirkung am nächsten Tag in der
Früh eintreten kann.

Schnelle Wirkung durch
Dulcolax® Zäpfchen
Die verschiedenen Darreichungsformen von Dulcolax® zeigen unterschiedliche Vorteile.
Zäpfchen wirken wesentlich
schneller, weil sie ja den langen
Weg durch Magen und Dünndarm
nicht antreten müssen. Bereits
nach 30–60 Minuten kann man
mit der gewünschten Wirkung
rechnen. Dragées hingegen sind
besonders einfach und angenehm
in ihrer Anwendung.
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Editorial
Liebe Kunden der Kristall-Apotheke!
Mag. pharm. Maria Stefanich

I

ch wünsche allen meinen Kunden ein glückliches neues Jahr,
viel Gesundheit und Erfolg.
Mit Höhen und Tiefen, aber
auch mit verschiedenen Überraschungen ist das Jahr 2005 wie im
Flug vergangen.
Das neue Jahr gibt uns Anlass
einmal innezuhalten, um Vergangenes, Zukünftiges, Erinnerungen
und Erwartungen zu bedenken und
Gemeinsames zu planen.
Wie viele von Ihnen wissen, haben wir uns bemüht, außerhalb unserer Tätigkeit als Apotheke interessante und wissenswerte Veranstaltungen anzubieten.
Sehr gut besucht war ein Vortrag über Osteoporose mit Tipps
zu einer sinnvollen Prophylaxe. In
diesem Zusammenhang hatten die
Kunden eine Woche lang die Möglichkeit, den genauen Zustand
ihrer Knochen bestimmen zu lassen. Die Knochendichte wurde dabei mit einem QUS-2 CalcaneusUltraschallmeßgerät an der Ferse
durchgeführt. Mit dieser Messung
haben wir einen guten Beitrag zur
Prävention geliefert, weil die Knochendichtebestimmung nicht routinemäßig durchgeführt wird, und es
sehr wesentlich ist, seinen Wert zu
kennen, um rechtzeitig die richtigen Maßnahmen zu treffen.
Der Vortrag über richtiges Beckenboden-Training hat einige
Kunden im Anschluss daran bewogen, mehr für ihren Beckenboden zu tun, weil sie erkannt haben,
dass viele Probleme wie Inkontinenz, Haltungsschäden und Rü-

ckenschmerzen mit richtigem Beckenboden-Training zu beseitigen
sind.
Bei schönem Wetter hat uns
ein Ausﬂug in die Perchtoldsdorfer Heide geführt, wo eine engagierte junge Biologin uns nach dem
Motto „Zurück zu den Wurzeln“
ein ganz besonderes Naturerlebnis geboten hat. Es war eine spannende Wanderung mit einer Vielfalt von heimischen Heilpﬂanzen
direkt vor den Toren Wiens. Die
fachkundige Biologin gab Tipps für
den Gebrauch im Alltag und hatte
für alle Fragen ein offenes Ohr.
Zur Erinnerung an diesen Ausﬂug und zum Nachlesen erhielten
alle Teilnehmer einen kleinen, aber
praktischen Heilpﬂanzen-Guide.
Eine volle Teilnehmerliste hatte
die Beratung zum Thema „Der unsichtbare Feind“. Die Kunden hatten die Möglichkeit, sich durch einen Spezialisten testen zu lassen,
ob und welche Organe von Schwermetallen belastet sind und was sie
dagegen tun können. Amalgam gehört nicht nur aus den Zähnen heraus, sondern muss auch aus dem
Körper richtig ausgeleitet werden,
sonst kann es die Ursache vieler
schwerer Erkrankungen sein.
Auch zum Thema Raucherentwöhnung haben wir uns neben unserer kompetenten Beratungstätigkeit an der Tara eine Ärztin geholt,
die uns tatkräftig mit ärztlicher Beratung und Lungenfunktionstests
bei den willigen Rauchern, die
Schluss damit machen wollten, unterstützt hat. Einige haben es ge-

schafft – wir gratulieren.
Auch die Schönheit kam nicht
zu kurz. Eine Kosmetikerin verwöhnte die Kunden gratis mit einer Gesichtsbehandlung und stellte
die Produkte der Firma Payot kompetent vor.
Die Kunden hatten auch Gelegenheit, den Zustand ihrer Kopfhaut mit einem Computer bestimmen zu lassen. Die Firma Rausch
hat dabei großzügig Proben ausgeteilt, und damit den Kunden die
Gelegenheit geboten, diese Naturprodukte zu testen.
Viele Verkostungstage sind uns
in guter Erinnerung, wo der Kunde
die Möglichkeit hat, unbekannte
Produkte zu testen und kennenzulernen.
Der 2. Geburtstag der KristallApotheke wurde im September mit
Torte, Kaffee und Sekt gefeiert.
Viele Kunden haben sich die Zeit
genommen, um ein längeres Gespräch mit den Mitarbeitern der
Kristallapotheke und anderen Kunden zu führen. Die Feierlichkeiten
dauerten in guter und entspannter
Atmospäre bis in die Morgenstunden. Danke allen, die mitgemacht
haben.
Das Team der Kristallapotheke
und ich planen wieder interessante
Events und Vorträge und ich freue
mich schon, Sie dabei begrüßen zu
können.

Ihre Mag. Maria Stefanich
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Wenn MANN nicht so kann,
wie MANN will

H

eutzutage ist es nicht mehr
notwendig, zu schweigen
und zu leiden. Die Natur und die
Pharmaindustrie können helfen.
An erektiler Dysfunktion (ED)
oder umgangssprachlich Impotenz
leiden relativ viele Männer – in
Österreich sind es rund 700.000.
Für jeden zweiten Mann gehört ein intaktes Liebesleben zur
Lebensqualität und Männlichkeit.
Deshalb sind Erektionsstörungen
mehr als ein lästiges Zipperlein.
Sie beeinträchtigen das körperliche Wohlbeﬁ nden und mindern
oft das Selbstvertrauen der Betroffenen.
Sexualität gilt als Lebenselixier – zu Recht: Für jeden zweiten
Mann zwischen 20 und 75 Jahren
ist ein befriedigendes Liebesleben
von zentraler Bedeutung für seine
Lebensqualität.
Dabei spielt es keine Rolle,
wie alt ein Mann ist. Sexuell aktiv
zu sein, ist für den jungen Mann
ebenso wichtig wie für den erfahrenen Liebhaber. Wer meint, Sexualität sei ein Thema, das nur
die Jugend beschäftigt, irrt. Untersuchungen haben ergeben: Männer zwischen 50 und 80 sind im
Durchschnitt sechsmal im Monat
sexuell aktiv.
Körperliche Nähe, Zärtlichkeit,
Erfolgserlebnisse – für viele Männer ist ein intaktes Liebesleben
ein unverzichtbarer Bestandteil ih-

res Lebens. Darüber hinaus beeinﬂusst die Potenz bei vielen Männern das Selbstbewusstsein.
Deshalb trifft es viele Männer
hart und bedeutet eine Einschränkung ihres männlichen Selbstverständnisses, wenn bei ihnen Erektionsstörungen auftreten. Eine
erektile Dysfunktion (ED) kann
sehr früh auf andere gefährliche,
noch nicht erkannte Erkrankungen wie beispielsweise Diabetes,
eine koronare Herzkrankheit oder
Arteriosklerose hinweisen. Deshalb ist eine medizinische Abklärung der Ursachen sehr wichtig.
Bitte schieben Sie das nicht auf die
lange Bank!

Ein paar Ratschläge
aus ihrer Apotheke.
Aromatherapie zur Stimulierung:
Erektionsöl wird auf Rücken,
Steiß und Oberschenkel aufgetragen. Es werden jeweils 2 Tropfen
Ingweröl, schwarzes Pfefferöl,
Bohnenkrautöl mit 1 EL Jojobaöl
vermischt und einmassiert.
Es gibt auch eine Mischung zur
Förderung der Libido:
Neroliöl (2 Tropfen), Rosenöl
(1 Tropfen), Jasminöl (2 Tropfen),
Ylang Ylang-Öl (2 Tropfen), Muskatellersalbei (4 Tropfen) und
Kreuzkümmel (2 Tropfen) mit
100 ml Jojoba oder Kokosöl vermischen und auftragen.

Bachblüten zur seelischen Unterstützung:
Hier ist es sinnvoll, bei den ersten Anzeichen Star of Bethlehem
einzunehmen. Männer, die das
Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten verloren haben, können es mit
Larch versuchen. Bei körperlicher
Müdigkeit ohne besondere negative Verfassung wird Olive wieder
zu Kräften führen.

Homöopathie bei den unterschiedlichsten Symptomen:
Acidum phoshoricum D12: Hoden sind schmerzhaft geschwollen,
heftige Libido, jedoch mangelnde
Erektion
Vitex agnus castus D12: kein
Verlangen nach Sex, sexuelle
Schwäche, depressive Stimmung
Kalium phosphoricum D6: allgemeine Nervenschwäche, sexuelle
Schwäche, Kreuzschmerzen, nächtlicher Samenerguss
Lycopodium clavatum D12: Libido positiv, Impotenz, vorzeitiger
Samenerguss, Erektion ist schlecht,
vergrößerte Prostata
Cefagil: Tabl. oder Tropfen bei
sexueller Schwäche für Sie und Ihn
Auch ein Mineralstoffmangel
kann Ursache für eine Erektionsschwäche sein:

Schüssler-Salze Nummer
2/5/7/8/9/11 jeweils 10 Stück
Fortsetzung auf Seite 13 >>>
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Schlankheit aus der Apotheke
Kurz nach den Weihnachtsfeiertagen ist schon fast jeder Dritte auf Diät.
Unterstützung beim Abnehmen bietet die Apotheke.

S

chlankheitsmittel werden stark
beworben, sind sie doch ein gutes Geschäft. Verschiedene dubiose Mittel werden auch über Versandhandel und Internet angeboten. Die Apotheke distanziert sich
davon ganz deutlich: Fachkundige Beratung und gesicherte Qualität der Produkte garantieren nur
Apotheken! Wichtigstes Kriterium
ist natürlich immer die Nebenwirkungsfreiheit, die eine gefahrlose,
langfristige Einnahme der Produkte garantiert und somit auch
wirklich zum gewünschten Erfolg
führen kann.

Schneller satt
durch Tabletten
Das Wirkprinzip dieser Sättigungskomprimate ist sehr simpel. In Form von Kapseln werden
Quellstoffe eingenommen, die im
Magen zu schwammartigen Gebilden aufquellen, die mehrere Zentimeter groß sind. Die dadurch erreichte Füllung des Magens soll
ähnlich wie bei einem Magenballon eine Sättigung bewirken. Der
Grad der Sättigung kann durch die
Dosierung reguliert werden.

Sättigung und Fettblocker
Die Faserstoffe Glucosamin
und Chitosan spielen bei den
Quellstoffen eine Sonderrolle.
Beim Aufquellen dieser Substanzen
entsteht nicht nur ein rein physikalisches Sättigungsgefühl, sondern
es werden gleichzeitig auch Nahrungsfette gebunden. Dadurch entsteht ein unlösbarer Komplex, der
so groß ist, dass er vom Körper
nicht mehr aufgenommen werden
kann, und bis zur Ausscheidung
unverändert im Körper bleibt. Der
besondere Vorteil dieser Fettblocker ist auch, dass sie Cholesterin

und Blutfette in geringer Menge
binden können. Sie haben daher
bei längerer Anwendung auch einen positiven Effekt auf die Blutfette. Zusätzlich unterstützen sie
die Verdauung, indem sie für eine
gesunde Darmﬂora sorgen.

Anregung der körpereigenen Energieverwertung
Einige Naturstoffe wie Citrus
aurantium oder Guarana steigern
die eigene Fettverbrennung und
den Stoffwechsel. Guarana wirkt
dabei stärker stimulierend als Koffein – man sollte diese Kapseln daher nicht abends vor dem Schlafengehen einnehmen!

Chrom – Zuckerbremse
Für Heißhungerattacken, vor
allem nach Schokolade, eignet
sich Chrom besonders. Es sorgt
für eine bessere Zuckerverwertung und kann in Sprayform das
Schokoladestückchen gut ersetzen.
Auch für beginnende Nichtraucher
ist Chrom geeignet: Die Angst vie-

ler Raucher, beim Aufhören stark
zuzunehmen, kann mit Chrom
deutlich gemindert werden!

Homöopathie
Verwendet werden vorwiegend
die Wurzelrinde von Madar, Indianerhanf und Blasentang. Madar
stammt von einem baumartigen
Strauch (Calotropis gigantea), der
vor allem in Indien und China verbreitet ist. Der homöopathischen
Denkweise entsprechend greift
Madar regulierend am Sättigungsbzw. Hungerzentrum im Zwischenhirn an und reduziert so die Lust
am Essen. Apocynum cannabinum
wird ebenfalls gegen Heißhunger und vermehrten Appetit eingesetzt, während Fucus vesiculosus
den Stoffwechsel und die Verdauung fördert. Zusätze von Zincum
metallicum, Graphites und Thuja
occidentalis wirken positiv auf die
psychischen Komponenten beim
Abnehmen. Zur Wirkungsoptimierung ist die regelmäßige Einnahme
etwa 15 Minuten vor den Mahlzeiten wichtig.
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Tabuthema Inkontinenz
Jede vierte Frau und jeder zehnte Mann leiden an Blasenschwäche

A

ufgrund des weiblichen Körperbaus sind Frauen häuﬁger
als Männer von Blasenschwäche
betroffen, besonders in der Zeit
um und nach der Menopause.
Die meisten Frauen fühlen sich
durch den ungewollten Harnverlust sehr belastet und versuchen,
ihr Problem zu verbergen. Es ist
ihnen peinlich, darüber zu reden, und viele nehmen die Belästigung resigniert als unabänderlich
hin. Im schlimmsten Fall ziehen
sie sich aus Angst, ihre Inkontinenz könnte entdeckt werden, völlig zurück. Das muss nicht sein,
denn heute können Medikamente
sehr gut helfen. Je früher man mit
der Vorsorge beginnt, desto länger
bleibt man trocken!

Erste Anzeichen
Die meisten Menschen bagatellisieren die ersten Anzeichen als
bloßes „Malheur“. Anfangs verliert man meist nur kleine Mengen Urin, was allerdings als äußerst
peinlich empfunden wird. Normalerweise glauben die Betroffenen,
es handle sich um einen vorübergehenden Zustand, den man am besten verschweigt. Slipeinlagen und
Toilettenpapier sollen die Probleme
kaschieren.

Ursache des Harnverlustes

Dranginkontinenz

Wenn sich die Blase füllt, vergrößert sie sich, wobei die Muskulatur gedehnt wird. Dieser Dehnungsreiz wird über ein Nervenzentrum im Rückenmark an
das Gehirn geleitet und dort als
,,Harndrang“ bewusst gemacht.
Der Impuls zur willentlichen Blasenentleerung geht dann vom Gehirn aus über die gleichen Nervenbahnen zurück in den unteren
Harntrakt. Zur Entleerung zieht
sich die Blase zusammen, gleichzeitig erschlafft der Verschluss und
der Urin kann abﬂießen.

Normalerweise hat die Blase
ein Fassungsvermögen von 300
bis 500 ml. Wird diese Kapazität
nicht trainiert, so kann die Blase
kleiner werden. Der Harndrang
tritt dann immer früher auf oder
auch so plötzlich bzw. so stark,
dass sich die Blase spontan zusammenzieht und unaufhaltsam Urin
entleert. Regelmäßig viel trinken,
kann die Blase gut trainieren!

Es gibt also ganz verschiedene
Gründe, die für die Inkontinenz
ausschlaggebend sein können.

Belastungsinkontinenz
Jedes Niesen, Husten, Lachen
oder Heben einer Last führt zu höherem Druck im Bauchraum und
somit zu einer Überbelastung der
Beckenbodenmuskulatur und in
der Folge zu unfreiwilligem Harnverlust. Bei dieser Form der Inkontinenz kann gerade ein Training
der Beckenbodenmuskeln sehr
hilfreich sein.

Überlauﬁnkontinenz
Die Überlauﬁnkontinenz ist
eine Entleerungsstörung, die oft
durch eine Einengung oder Verlegung der Harnröhre verursacht
wird. Beim Mann geschieht dies,
wenn die Harnröhre durch die
Prostata verengt ist. Es handelt
sich deshalb bei der Überlauﬁ nkontinenz um eine typische Männerkrankheit.

Medikamentöse
Behandlung
Medikamente unterdrücken
gezielt die Entleerung der Blase.
Normalerweise hält die Wirkung
dieser Medikamente 6 bis 10 Stunden an. Neue Hoffnung in der

7

Inkontinenzbehandlung bringt
Duloxetin. Duloxetin ist ein balancierter, dualer Wiederaufnahmehemmer der Neurotransmitter Serotonin und Norepinephrin,
von denen angenommen wird,
dass sie eine Schlüsselrolle beim
normalen Verschließen des Urethrasphinkters spielen. Pﬂanzliche
Wirkstoffe wie Kürbiskern- oder
Sabal serrulata-Extrakte können
eine beginnende Blasenentleerungsstörung lindern.

Kürbiskerne – altbekannter
Blasen- und Prostataschutz
Die medizinische Geschichte
der Kürbiskerne reicht mehrere
Jahrhunderte in die Volksmedizin
von Nord- und Mittelamerika zurück. Kürbiskernextrakte können
das Enzym, das für die Umwandlung von Testosteron in das gefährlichere Dihydrotestosteron notwendig ist, blockieren. Dihydrotestosteron gilt als Hauptauslöser für
gutartige Prostatavergrößerungen.
Kürbiskernextrakte hemmen aber
auch noch ein anderes Enzym,
nämlich die Aromatase. Dadurch
wird ebenfalls der Testosteronspiegel im Blut erhöht und in der Folge
bei Frauen die Muskulatur im Beckenboden angeregt. Kürbiskerne
sind daher für Männer und Frauen

bei Harnproblemen von sehr großer Bedeutung!

Muskeltraining für
den Beckenboden
Einfache Übungen stärken die
Muskulatur. Dazu gibt es Hilfsmittel, die das Training unterstützen,
aber auch ohne „Trainingsgerät“
kann man rasch gute Erfolge erzielen. Im Prinzip zielen alle Übungen auf zwei Mechanismen ab:
den Beckenboden so oft und so
fest wie möglich zusammenzuziehen und wieder loszulassen. Diese
Übung sollte im Idealfall bis zu
300 Mal hintereinander durchgeführt werden können. Die zweite
Übung besteht aus dem langsamen
Zusammenziehen der Muskeln
und dem Anhalten dieser Spannung bis zu fünf Sekunden. Diese
beiden Übungen können aber sehr
viel angenehmer in ein normales
Gymnastikprogramm eingebaut
werden. Gerade die derzeit populäre Yoga-Welle nimmt sich speziell
der Beckenbodenmuskulatur an.

Beckenbodentraining –
keine reine Frauensache
Männer leiden häuﬁg auch infolge einer Prostataoperation unter Inkontinenzproblemen, denn

während der Operation wird ein
Teil des inneren Blasenschließmuskels durchtrennt. Der äußere Blasenschließmuskel muss daher nach
der Operation einen Großteil der
Funktion des inneren Schließmuskels übernehmen, um eine Inkontinenz zu verhindern. Nicht nur
Frauen, sondern auch Männer sollten daher die Beckenbodenmuskulatur trainieren!

InkontinenzEinlagen
Lässt sich weder durch Muskeltraining noch durch Medikamente ein gewünschter Erfolg erzielen, können spezielle Einlagen
helfen. In der Entwicklung dieser Produkte sind gerade in jüngster Zeit große Fortschritte erzielt
worden. Einlagen, anatomisch für
Mann oder Frau konzipiert, sind
oft so klein, dass sie völlig unsichtbar sind.
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Anti-Aging – Trend, der unter
die Haut geht
Dem Älterwerden ins Gesicht lachen

S

olange wir zurückdenken können, haben sich Menschen mit
dem Älterwerden beschäftigt und
sich nicht damit abﬁnden können.
Immer wieder suchten sie Wege,
Körper und Seele ewig jung zu
halten und die Natur, das Schicksal oder die Vorsehung zu überlisten. Viele machten sich zwar auf
den Weg zum legendären Jungbrunnen, aber niemand hat ihn
bis heute gefunden. Entwicklungen in der modernen Medizin machen es heute jedoch möglich, sich
dem Alterungsprozess nicht gerade
entgegenzustellen, ihn aber doch
zu verzögern.

Unser Gesicht –
gezeichnet vom Leben
„In Deinem Antlitz steht Deine
Geschichte“, schrieb Goethe leise
warnend. Das Leben mit all seinen
Emotionen, mit fröhlichen Stunden, aber auch Zeiten des Kummers, hinterlässt Spuren: Fältchen
und Falten zeigen sich mit den Jahren immer prägnanter, das Lebensalter ist dem Gesicht anzusehen.

Anti-Aging-Rezeptur
aus dem Altertum
Auf einem gut erhaltenen Papyrus aus dem 16. Jahrhundert v.Chr.
kann man eine Rezeptur für eine
straffende Gesichtsmaske nachlesen: „Man verrühre ein Straußenei in Milch, füge Tonerde und
Öl hinzu und dicke das ganze mit
Mehl und Harz an.“

Höhere
Lebenserwartung
Noch um 1900 herum lag die
mittlere Lebenserwartung der
Menschen bei etwa 46 Jahren,
80 % der Menschen starben vor allem an Infektionen. Heute liegt
die Lebenserwartung bei 75–80
Jahren. Kein Wunder also, dass
man sich viel stärker mit dem Aussehen beschäftigt. Das Altsein hat
sich weit im Lebensalter nach hinten geschoben, was bedeutet, dass
die Jugend sichtbar verlängert werden will!

Anti-Aging –
Trend unserer Zeit
Seit den späten 90er-Jahren
boomt der Anti-Aging-Kult besonders, mittlerweile hat der natürlich
in den USA entstandene Trend internationale Anerkennung erhalten. Hoch entwickelte Wirkstoffkombinationen beeinﬂussen die
Zellrezeptoren und aktivieren den
Stoffwechsel in der Haut. Pﬂanzliche Hormone, Vitamine als Radikalfänger und verschiedene Enzyme sollen den natürlichen Alterungsprozess der Haut zumindest
verlangsamen.

Anti-Aging – von innen
Richtige Ernährung ist die
Grundlage für unsere Gesundheit,
unser Wohlbeﬁnden, unsere Leistungsfähigkeit und natürlich auch
für unser Aussehen. In der Hektik

eines ganz normalen Berufsalltags
bauen sich hier aber besonders
hohe Deﬁ zite auf. Unterstützung
kommt von ausgewogener Ernährung, aber auch von Nahrungsergänzungsmitteln in Form von
Kapseln, Pulver oder einem Tonikum, die je nach individuellem Bedarf spezielle Kombinationen von
Mikronährstoffen enthalten. Vitamine, ungesättigte Fettsäuren,
Zink, Chrom, Eisen, Pantothensäure, Kupfer und Selen sind hier
die wichtigsten Vertreter.
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Wechsel der Haut
Feuchtigkeits- und Elastizitätsverlust der Haut im Klimakterium
die Zellteilung an. Es wird also rascher neue, straffere Haut gebildet,
die zusätzlich auch mehr Feuchtigkeit binden kann. Fruchtsäure war
schon in der Antike bekannt – fast
jeder hat schon einmal von den
Milchbädern der Kleopatra gehört.
Die in der Milch enthaltene Säure
wirkt als Fruchtsäure und erklärt
daher die wunderbare Wirkung
der Milchbäder.

Peeling und Mikrodermabrasion für daheim

M

it Beginn der Wechseljahre
verändert sich die Haut. Sie
wird zunehmend trockener und
schlaffer. Die Ursache dafür sind
vor allem eine verlangsamten Kollagensynthese und ein Feuchtigkeitsverlust. Zahlreiche Anti-AgingKosmetika werben damit, gerade diese sichtbaren Zeichen der
Hautalterung zu beseitigen. Wirklich wirksam sind jedoch nur wenige Inhaltsstoffe.

Phytoöstrogene –
pﬂanzliche Hormone
Isoﬂavone, zum Beispiel aus
Soja, Rotklee, Silbertaubnessel
oder auch Grüntee und Ginseng
gewonnen, haben eine dem weiblichen Sexualhormon Östrogen sehr
ähnliche chemische Struktur und
können daher an denselben Rezeptoren andocken und damit einen
Hormonmangel ausgleichen. Phytohormone haben eine etwa 100bis 1000-fach schwächere Wirkung
als Östrogen und sollten daher vor
allem in den geringen kosmetisch

verwendeten Konzentrationen
keine Nebenwirkungen haben.

Vitamine C und E
Gegen Faltenbildung und vorzeitige Hautalterung sind besondere Radikalfänger groß im Einsatz. Die Vitamine C und E wirken
aber nicht nur antioxidativ und
schützen somit Zellen vor irreparablen Schädigungen, sondern unterstützen auch die Kollagensynthese der Haut. Bei regelmäßiger
Anwendung kann die Haut durch
diese beiden Vitamine tatsächlich
straffer werden.

Fruchtsäure – Faltenkiller
Um Falten möglichst gut zu
glätten, werden verschiedene Arten von Peelings verwendet. Was
beim Hautarzt mit aggressiven chemischen Peelings passiert, kann
man auch sanfter durch regelmäßige Anwendung erreichen. Fruchtsäuren schälen die obersten Hautschichten ab und regen gleichzeitig

Für noch stärkere Faltenbehandlungen bietet sich die so genannte Mikrodermabrasion an.
Dabei wird mit feinen mineralischen Partikeln die Hautoberﬂäche regelrecht abgeschliffen. Beim
Hautarzt oder in großen Kosmetikstudios geschieht dies mit einer
ultrafeinen Schleifscheibe, in der
Apotheke wird dafür ein Peeling
aus der Tube mit feinen Mineralkristallen angeboten. Gemeinsam
mit einer Fruchtsäurelösung wird
eine Kombination aus chemischen
und mineralischen Peeling geschaffen, die rasch zu einer Hauterneuerung führt. Eine ideale Anti-AgingBehandlung, die man kurmäßig
immer wieder bequem daheim
durchführen kann.

Hautpﬂege von innen
Nicht nur Cremes führen zu einer schöneren, gepﬂegten Haut –
auch Nahrungsergänzungen können das Hautbild verbessern.
Gerade bei trockener Haut gibt
es eine Anzahl verschiedener Substanzen, die dafür sorgen, dass die
Haut mehr Feuchtigkeit speichern
kann. Ungesättigte Fettsäuren und
die bereits genannten Vitamine A
und C sorgen auch als Kapsel eingenommen für glattere Haut.
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Dr. Böhm Isoflavon Dragees –
Mag. pharm.
Dr. Albert Kompek

die ideale Kombination für die Wechseljahre

Dr. Böhm Isoﬂ avon Dragees sind
die Nummer 1 in Österreichs Apotheken und spiegeln so eine sehr große
Kundenzufriedenheit wieder. Die
gute Wirksamkeit ergibt sich aus verschiedenen Qualitätskriterien wie der
Kombination Soja-Rotklee-Nachtkerzenöl, die Drageeform und standardisierten Extrakten bester Qualität
mit einem hohen Gehalt an aktiven
Isoﬂ avon-Wirkstoffen.

Kombination Soja-Rotklee-Nachtkerzenöl
Empfehlenswert ist eine Kombination von Rotklee mit Soja, da Rotklee
hauptsächlich nur die beiden Isoﬂavone Biochanin A und Formononetin
enthält. Die wichtigen Isoﬂavone Genistein und Daidzein kommen vor allem in Soja vor.

Darüber hinaus enthält Soja neben den Isoﬂavonen noch weitere Inhaltsstoffe mit zusätzlicher positiver
Wirkung auf die Gefäße und den Fettstoffwechsel. Daher empﬁehlt die USGesundheitsbehörde FDA Soja für
Herz und Kreislauf.
Die Aufnahme der aktiven Isoﬂavon-Wirkstoffe wird durch den Zusatz von Ölen erhöht. Hier bietet sich
vor allem das Nachtkerzenöl an, welches auch positive Wirkungen auf den
Feuchtigkeitshaushalt der Haut zeigt.

Vorteile der Dragee Form gegenüber Kapseln
Die Dragee-Form der Dr. Böhm
Isoﬂavone weist eine langsamere Freisetzung und damit längere Verweildauer der Isoﬂavone im Darm auf.
Dies ist die Voraussetzung einer verstärkten Wirkung.

Extrakte und Qualitätsstandards
Dr. Böhm Isoﬂavon Dragees enthalten pharmazeutisch geprüfte und
standardisierte Qualitätsextrakte.
Durch ein spezielles Herstellungsverfahren werden alle natürlichen Isoﬂavone sowie weitere wertvolle Inhaltsstoffe erhalten.
Zudem werden „Dr. Böhm Isoﬂavon Dragees“ ebenbürtig den Qualitätsanforderungen eines Arzneimittels
hergestellt und analysiert.
„Dr. Böhm Isoﬂavon Dragees“
sind frei von Gentechnik, Lactose,
Hefe und Gluten und aufgrund der
geringen Broteinheiten (0,04 BE) auch
für Diabetiker geeignet.

Mit Dr. Böhm gut durch die Wechseljahre – sanft und pﬂ anzlich in
Top-Qualität!
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Harnwegsinfekte – es muss nicht
immer ein Antibiotikum sein
Antibiotika sind gut und wichtig, doch werden sie zu häufig angewendet.
Bei leichter Blasenentzündung bieten sich auch pflanzliche Heilmittel an.

H

äuﬁger Harndrang mit stechenden oder brennenden
Schmerzen in der Harnröhre,
krampfartigen Unterbauchschmerzen, Blut im Urin, Schmerzen im
unteren Rücken – das sind die typischen Symptome eines Harnwegsinfekts. Auslöser sind meistens Darmbakterien, seltener Viren oder Parasiten. Frauen sind in
erster Linie aufgrund der kürzeren
Harnröhre, die ein Aufsteigen der
Bakterien in die Blase begünstigt,
viel häuﬁger betroffen als Männer.

Harnwegsinfekt –
vergleichbar mit Schnupfen
So seltsam es auch klingen mag,
aber diese beiden Krankheiten haben eine Gemeinsamkeit – beide
bekommt man nur, wenn das Immunsystem geschwächt ist. Die Geschichten von nassen Badehosen
oder Sitzen im feuchten Gras sind
also Märchen, die man nicht ernst
nehmen sollte! Gefährlicher sind
hingegen vaginale Infektionen, Störungen der Vaginalﬂora beispielsweise durch chemische Verhütungsmittel oder synthetische Hormone
sowie hormonelle Veränderungen
in den Wechseljahren.

Erste Anzeichen –
gleich zum Arzt?
Solange nur ein leichtes Brennen beim Harnlassen zu spüren ist, kann man die schädlichen
Bakterien durch viel Trinken und
pﬂanzliche Arzneimittel rasch wieder ausspülen und somit unschädlich machen. Gefährlich wird es jedoch, wenn Blut im Harn zu sehen
ist. Dann ist der Weg zum Arzt
unumgänglich, ein Antibiotikum
wird die erste Wahl in der Therapie sein.

Preiselbeeren –
alternative Behandlung?
E. Coli-Bakterien aus dem
Darm heften sich mit feinen Härchen, den Fimbrien, an die Harnwegsschleimhäute an, wodurch sie
eine Entzündung auslösen können.
Die Inhaltsstoffe der Preiselbeeren
können nun die Oberﬂächenstruktur der Bakterien mit den Fimbrien so verändern, dass eine Anhaftung nicht mehr möglich ist.
Die Wirkung der Preiselbeeren ist
lange bekannt, in Nordamerika
wurden bereits seit 1914 Studien
mit Preiselbeerextrakten zur The-

rapie und Prävention von Blasenentzündungen durchgeführt. Preiselbeerextrakt enthält zusätzlich
viel Vitamin C, das einerseits antioxidativ wirkt, aber vor allem
zu einer Ansäuerung des Harns
führt, was den pathogenen Bakterien das Leben ebenfalls schwer
macht.

Impfung gegen
Harnwegsinfekte?
Seit letztem Jahr steht in
Deutschland ein nicht unumstrittener Bakterienextrakt zur Behandlung wiederkehrender Harnwegsinfekte zur Verfügung. Der zur
Vorbeugung und Behandlung von
Blasenentzündungen zugelassene
Impfstoff besteht aus inaktivierten
Enterobakterien, darunter E. coli
und Enterococcus faecalis. Einfacher geht es mit einer oralen Immunisierung durch E. Coli-Bakterien, die auch bei uns leicht erhältlich ist. Obwohl viele Ärzte diese
Immunisierungen kritisch betrachten, können sie bei sehr häuﬁg
wiederkehrenden Harnwegsinfekten einen Versuch wert sein, denn
viele Patienten berichten über sehr
gute Erfolge.
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Fortsetzung von Seite 4

Wenn MANN nicht so kann, wie MANN will
In der Phytotherapie kann
man(n) auch Hilfe ﬁnden:
Sarsaparilla Urtinktur, Ahorn
Glycerinmazerat, Sägepalmen Urtinktur und Ginseng Urtinktur beseitigen Impotenz.
Eichenknospen Glycerinmazerat beseitigt sexuelle Schwäche.
Die peruanische Maca-Wurzel soll bei Impotenz, Unfruchtbarkeit, Schlafstörungen helfen. Sie
steigert auch die körperliche und
geistige Leistungsfähigkeit.
Es gibt auch einen Edelstein
aus Brasilien namens Morganit,
der die Schattenseiten unserer Gesellschaft mildert. Er ist ein Stein
für alle Managerkrankheiten, lindert Stress, Herzbeschwerden und
Impotenz. Dieser Edelstein hat
eine wunderbare Gabe: Selbst in
stressigen Zeiten macht er die heiteren Seiten des Lebens sichtbar.
Sie sind nicht allein, und Sie
müssen nicht allein damit fertig
werden.
Es gibt eine ganze Reihe von
Medikamenten und Hilfsmitteln,
um trotz Erektionsstörung eine
Erektion zu bekommen. Sie können das richtige Mittel gemeinsam
mit ihrem Urologen ﬁ nden.
Was kann getan werden? Sind
organische Ursachen ausgeschlossen, kann eine psychosomatische
Therapie begonnen werden, wobei
die Partnerin ein- bis zweimal einbezogen werden kann. In ausführlichen Gesprächen geht der Therapeut auf das sexuelle Verhaltensrepertoire ein und fordert die Paare
auf, zu Hause mehr Feinfühligkeit zu üben und zärtlicher zueinander zu sein, „ohne funktionieren
zu müssen“. Manche Therapeuten
befürworten ein Verbot des Geschlechtsverkehrs für eine gewisse
Zeit während der Psychotherapie.

Reichen diese Maßnahmen nicht
aus, ist eine medikamentöse Therapie angesagt.
Allerdings wollen viele Patienten keine langwierige Psychotherapie abwarten und möchten, dass
ihnen sofort geholfen wird. Als zuverlässig wirksam erwiesen haben
sich sowohl bei psychogen als auch
organisch bedingter ED Substanzen, die das Enzym Phosphodiesterase (PDE-5) in den Corpora cavernosa hemmen und so die Penisdurchblutung verbessern.
Hierzu zählen Sildenaﬁl (Viagra®), Tadalaﬁl (Cialis®) und Vardenaﬁl (Levitra®). Die Arzneien
verbessern die Erektion bei über
80 Prozent aller Patienten mit erektiler Dysfunktion.
Yohimbin ist ein altbekanntes
Mittel zur Behandlung von Potenzstörungen. Es wird aus der Rinde
des in Zentralafrika (Kamerun)
vorkommenden Yohimbe-Baums
gewonnen. Bis zur Zulassung von
Viagra® war Yohimbin das am
häuﬁgsten verschriebene Medikament gegen Erektionsstörungen. Es hat auch heute noch seinen
Platz in der Therapie der erektilen
Dysfunktion mit psychogener und
leichter organischer Ursache.
Im Gegensatz zu anderen Medikamenten (Cialis®, Levitra®,
Viagra®) wird Yohimbin regelmäßig eingenommen. Dabei werden meist dreimal 10 mg pro Tag
empfohlen. Eine Verbesserung der
Erektionsfähigkeit tritt üblicherweise erst nach 14 Tagen ein. Die
Therapie sollte mindestens 6 Wochen lang durchgeführt werden,
allerdings erscheint ein Therapiewechsel sinnvoll, wenn nach 4 Wochen keinerlei Verbesserung eingetreten ist.
Alternativ zur regelmäßigen
Einnahme empfehlen manche

Ärzte eine Einnahme von 2 bis 3
Tabletten etwa eine Stunde vor
dem Koitus.
Der Teufelskreis der Versagensangst führt häuﬁg zu einem völligen sexuellen Rückzug von der
Partnerin. Die Angst, dass es auch
diesmal wieder nicht „klappen“
könnte, reicht oft schon aus, um
keine Erektion zu bekommen. Hält
dieser Zustand über einen längeren Zeitraum an, laufen Sie durch
das wiederholte Erleben sexueller Unzufriedenheit sogar Gefahr,
an einer Depression zu erkranken.
Etwa jeder zweite Patient mit einer
erektilen Dysfunktion leidet gleichzeitig an depressiven Symptomen.
Vorsicht vor gefälschten Arzneimitteln, die immer häuﬁger im Internet vertrieben werden. In etwa
fünf bis sieben Prozent der weltweit gehandelten Arzneimittel, so
schätzt die Weltgesundheitsorganisation WHO, stecke nicht das, was
auf der Packung stehe.
Fordert ein Medikamentenanbieter kein Rezept oder gibt es nur
ein Onlineformular, das automatisch ein Rezept unbekannter Herkunft generiert, sollte man die Finger davon lassen. Das sind skrupellose Geschäftemacher, die illegal
Arzneimittel vertreiben.

Ihr Team der Kristall-Apotheke
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Rheuma – biologische Waffen
Neue Dimensionen in der Behandlung

Anakinra ist weltweit der erste selektive Interleukin-1-Rezeptorantagonist. Dieser Hemmstoff wird
gentechnologisch dem natürlichen
IL-1-Blocker nachgebaut.

Nur als Spritze möglich
werden, sind vor allem TNF-alphaBlocker (Adalimumab, Etanercept,
Inﬂiximab) und der IL-1-Blocker
Anakinra.

TNF-alpha-Blocker

D

ie biologische Therapie wurde
erst in den letzten Jahren
durch die rasanten Fortschritte
in der Molekularbiologie und die
neuen Herstellungsverfahren in
der Medikamentenproduktion
möglich. Die Bezeichnung biologische Therapien kommt daher,
dass diese Medikamente gezielt
in körpereigene Vorgänge eingreifen und biologische Mechanismen
der Krankheitsentstehung und
der Krankheitsausbreitung speziﬁsch beeinﬂussen. Große Bedeutung haben dabei Zytokine, eine
Art Botenstoffe, die beim Informationsaustausch von Zellen des Immunsystems eine besondere Rolle
spielen.

Biologische
Rheumamedikamente
Biologische Medikamente, die
in der Rheumatologie eingesetzt

Diese Medikamente fungieren
als monoklonale Antikörper, die
sich an TNF-alpha anheften, und
somit dafür sorgen, dass das Zytokin nicht mehr in den TNF-alphaRezeptor passt, wodurch es seine
entzündungsauslösende Wirkung
nicht mehr ausüben kann.

IL-1-Blocker
Anakinra ist der erste und bislang einzige Vertreter aus der
Gruppe der biologischen Medikamente, der das Zytokin Interleukin-1 (IL-1) blockiert. IL-1 ist eine
körpereigene Substanz und spielt
eine wichtige Rolle bei der Entstehung von rheumatischen Entzündungen und bei der rheumatischen Gelenkschädigung. Bei Patienten mit rheumatoider Arthritis
wird IL-1 in erhöhtem Maße vom
Körper produziert und ﬁndet sich
vor allem in den entzündeten Gelenken. Normalerweise wird vom
Körper selber ein Hemmstoff produziert, der die Wirkung von IL-1
abbremst. Dieser Mechanismus geschieht mit Hilfe eines so genannten IL-1-Rezeptorantagonisten.

Da es sich bei Zytokinen und
Rezeptorantagonisten um Eiweißstoffe handelt, können sie leider
nicht als Tabletten gegeben werden, da die Wirksubstanz von der
Magensäure zerstört würde, sondern müssen unter die Haut gespritzt werden. TNF-Blocker wirken dabei bereits innerhalb von
Stunden oder weniger Tage, der
IL-1-Blocker hingegen benötigt bis
zum vollständigen Wirkungseintritt
mehrere Wochen.

Hoffnung nicht für jeden
In den vorliegenden Studien
sprachen jedoch auch viele Patienten auf die Behandlung mit den
neuen biologischen Medikamenten nicht an. Nach Absetzen der
Substanzen kam es in den klinischen Studien erneut zum Auftreten von Symptomen der rheumatoiden Arthritis. Allerdings liegen
noch keine Ergebnisse über größere Therapiezeiträume vor.

Sehr hohe Kosten
Biologische Medikamente sind
mit sehr hohen Kosten verbunden.
Eine solche Therapie kommt deshalb in erster Linie für Patienten
mit sehr schwerem Krankheitsverlauf in Frage und sollte nur von
Rheumaspezialisten mit entsprechender Erfahrung eingeleitet und
überwacht werden.
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Der Tipp vom
Apotheker

Neues aus der
Wissenschaft

Grapefruits und Medikamente – schlechte Kombination

Grastablette – Hoffnung für Pollenallergiker

Grapefruits beeinflussen die Wirkungsweise zahlreicher Medikamente wie Antidepressiva, Herzmittel, Immunsuppressiva, Blutdrucksenker, Antibiotika und AntiBaby-Pille. Auch mit Cholesterinspiegelsenkern und Antiallergika können unerwünschte Reaktionen auftreten. Der
Grund dafür ist, dass Grapefruits in Dünndarm und Leber von dem gleichen Enzym verstoffwechselt werden, das
beim Abbau von mehr als der Hälfte aller Medikamente
eine Rolle spielt. Diese Cytochrom-P450-Enzyme werden
nämlich durch die Inhaltsstoffe der Grapefruits blockiert.
In der Folge werden die Medikamente viel langsamer abgebaut und reichern sich im Blut mitunter in bedrohlichen
Konzentrationen an.

Eine neue Tablette lässt Allergiker aufatmen. Die
neue Tabletten-Immuntherapie ist eine Basistherapie, die
eine Toleranzentwicklung des Immunsystems gegenüber
Gräserallergenen bewirken soll. Die allergische Reaktion
auf Gräserpollen wird vermindert und in einigen Fällen
sogar völlig gestoppt. Patienten profitieren bereits in der
ersten Gräserpollensaison, denn allergische Symptome
und der Bedarf an herkömmlichen symptomlindernden
Medikamenten werden signifikant reduziert.

Kein Grapefruitsaft zum Frühstück
Viele Medikamente werden in der Früh eingenommen – Grapefruitsaft sollte daher erst mittags getrunken
werden. Wer allerdings Retard-Medikamente einnehmen
muss, sollte
überhaupt
auf den
Konsum
von Grapefruits verzichten.

Die schnelllösliche Tablette wird einmal täglich unter
die Zunge gelegt und schmilzt dort innerhalb weniger Sekunden. Die Behandlung sollte mindestens acht Wochen
vor der Pollensaison beginnen und über einen Zeitraum
von drei Jahren fortgeführt werden, um die für eine spezifische Immuntherapie typische lang anhaltende Wirkung auch nach Beendigung der Therapie zu erzielen.
Damit wird eine weitere Alternative zur SLIT One-Therapie, die als Monodosis abgepackte Tropfen enthält, zur
Verfügung stehen. Derzeit ist die Zulassung bereits eingereicht, mit einer europaweiten Markteinführung wird
Ende 2006 gerechnet.

22. März – Weltwassertag
Trinken wir doch ein Glas Wasser!
Trinkwasser ist unser wichtigstes Lebensmittel, ohne das wir nicht
leben könnten. Wir leben in Österreich in einem wahren Wasserparadies. Quellwasser aus der Wasserleitung ist ein besonderes Gut,
das wir schätzen sollten.
Um auf die Bedeutung von Wasser hinzuweisen, hat die UN Generalversammlung den 22. März jeden Jahres zum Internationalen Tag
des Wassers (Weltwassertag) erklärt. Heuer steht dieser Tag unter dem Thema Wasser und Kultur (Water and Culture), wird unter der Schirmherrschaft der UNESCO ausgetragen und soll auf die
Probleme in der Wasserver- und -entsorgung aufmerksam machen.
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