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Verstopfung – Volksleiden Nummer eins

Fast jeder leidet irgendwann 
einmal unter Verdauungsproble-
men. Sitzende Tätigkeiten, we-
nig Bewegung und falsche Essge-
wohnheiten können rasch zu einer 
Verstopfung führen. Unangenehm, 
denn über dieses Thema spricht 
man natürlich nicht gerne, Sor-
gen und Gedanken darüber macht 
man sich jedoch schon.

Wie oft ist normal?
Zur Beruhigung vorweg: Es 

muss nicht täglich sein. 3-mal täg-
lich 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 Verstop-
fung leidet. Erst wenn der Stuhl-
gang  seltener als 3-mal pro Wo-
che erfolgt und meist aus har-
tem und trockenem Stuhl besteht, 

spricht man tatsächlich von Ver-
stopfung.

Dulcolax® – über 50 Jahre 
erfolgreich

Abführmittel gibt es schon 
lange. Die Marke Dulcolax® 
wurde bereits 1952 eingeführt.

Schon damals hat man ver-
sucht, ein möglichst unschädli-
ches, aber sicher wirkendes La-
xans zu entwickeln. Mit Dul-
colax®, das zwei Inhaltsstoffe, 
nämlich Bisacodyl und Natriumpi-
cosulfat enthält, ist dieses Ziel ab-
solut gelungen.

Die Wirkung
Im Gegensatz zu vielen an-

deren Arzneistoffen müssen die 
Wirkstoffe von Dulcolax® nicht in 
die Blutbahn aufgenommen wer-
den, sondern entfalten ihre Wir-
kung 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 Darrei-
chungsformen von Dulcolax® zei-
gen 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. 

Schnelle und sichere Unterstützung für den Darm
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Ich wünsche allen meinen Kun-
den ein glückliches neues Jahr, 

viel Gesundheit und Erfolg.
Mit Höhen und Tiefen, aber 

auch mit verschiedenen Überra-
schungen ist das Jahr 2005 wie im 
Flug vergangen.

Das neue Jahr gibt uns Anlass 
einmal innezuhalten, um Vergan-
genes, Zukünftiges, Erinnerungen 
und Erwartungen zu bedenken und 
Gemeinsames zu planen.

Wie viele von Ihnen wissen, ha-
ben wir uns bemüht, außerhalb un-
serer Tätigkeit als Apotheke inte-
ressante und wissenswerte Veran-
staltungen anzubieten. 

Sehr gut besucht war ein Vor-
trag über Osteoporose mit Tipps 
zu einer sinnvollen Prophylaxe. In 
diesem Zusammenhang hatten die 
Kunden eine Woche lang die Mög-
lichkeit, den genauen Zustand 
ihrer Knochen bestimmen zu las-
sen. Die Knochendichte wurde da-
bei mit einem QUS-2 Calcaneus-
Ultraschallmeßgerät an der Ferse 
durchgeführt. Mit dieser Messung 
haben wir einen guten Beitrag zur 
Prävention geliefert, weil die Kno-
chendichtebestimmung nicht routi-
nemäßig durchgeführt wird, und es 
sehr wesentlich ist, seinen Wert zu 
kennen, um rechtzeitig die richti-
gen Maßnahmen zu treffen.

Der Vortrag über richtiges Be-
ckenboden-Training hat einige 
Kunden im Anschluss daran be-
wogen, mehr für ihren Beckenbo-
den zu tun, weil sie erkannt haben, 
dass viele Probleme wie Inkonti-
nenz, Haltungsschäden und Rü-

ckenschmerzen  mit richtigem Be-
ckenboden-Training zu beseitigen 
sind.

Bei schönem Wetter hat uns 
ein Ausfl ug in die Perchtoldsdor-
fer Heide geführt, wo eine enga-
gierte junge Biologin uns nach dem 
Motto „Zurück zu den Wurzeln“ 
ein ganz besonderes Naturerleb-
nis geboten hat. Es war eine span-
nende Wanderung mit einer Viel-
falt von heimischen Heilpfl anzen 
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 Aus-
fl ug und zum Nachlesen erhielten 
alle Teilnehmer einen kleinen, aber 
praktischen Heilpfl anzen-Guide.

Eine volle Teilnehmerliste hatte 
die Beratung zum Thema „Der un-
sichtbare Feind“. Die Kunden hat-
ten die Möglichkeit, sich durch ei-
nen Spezialisten testen zu lassen, 
ob und welche Organe von Schwer-
metallen belastet sind und was sie 
dagegen tun können. Amalgam ge-
hört nicht nur aus den Zähnen her-
aus, sondern muss auch aus dem 
Körper richtig ausgeleitet werden, 
sonst kann es die Ursache vieler 
schwerer Erkrankungen sein. 

Auch zum Thema Raucherent-
wöhnung haben wir uns neben un-
serer kompetenten Beratungstätig-
keit an der Tara eine Ärztin geholt, 
die uns tatkräftig mit ärztlicher Be-
ratung und Lungenfunktionstests 
bei den willigen Rauchern, die 
Schluss damit machen wollten, un-
terstützt hat. Einige haben es ge-

schafft – wir gratulieren.
Auch die Schönheit kam nicht 

zu kurz. Eine Kosmetikerin ver-
wöhnte die Kunden gratis mit ei-
ner Gesichtsbehandlung und stellte 
die Produkte der Firma Payot kom-
petent vor. 

Die Kunden hatten auch Gele-
genheit, den Zustand ihrer Kopf-
haut mit einem Computer bestim-
men zu lassen. Die Firma Rausch 
hat dabei großzügig Proben ausge-
teilt, und damit den Kunden die 
Gelegenheit geboten, diese Natur-
produkte zu testen. 

Viele Verkostungstage sind uns 
in guter Erinnerung, wo der Kunde 
die Möglichkeit hat, unbekannte 
Produkte zu testen und kennenzu-
lernen.

Der 2. Geburtstag der Kristall-
Apotheke wurde im September mit 
Torte, Kaffee und Sekt gefeiert. 
Viele Kunden haben sich die Zeit 
genommen, um ein längeres Ge-
spräch mit den Mitarbeitern der 
Kristallapotheke und anderen Kun-
den zu führen. Die Feierlichkeiten 
dauerten in guter und entspannter 
Atmospäre bis in die Morgenstun-
den. 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

Heutzutage 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 ge-
hört ein intaktes Liebesleben zur 
Lebensqualität und Männlichkeit. 
Deshalb sind Erektionsstörungen 
mehr als ein lästiges Zipperlein. 
Sie beeinträchtigen das körperli-
che Wohlbefi nden und mindern 
oft das Selbstvertrauen der Betrof-
fenen.

Sexualität gilt als Lebenseli-
xier – 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 erfah-
renen Liebhaber. Wer meint, Se-
xualität sei ein Thema, das nur 
die Jugend beschäftigt, irrt. Unter-
suchungen haben ergeben: Män-
ner zwischen 50 und 80 sind im 
Durchschnitt sechsmal im Monat 
sexuell aktiv.

Körperliche Nähe, Zärtlichkeit, 
Erfolgserlebnisse – für viele Män-
ner ist ein intaktes Liebesleben 
ein unverzichtbarer Bestandteil ih-

res Lebens. Darüber hinaus beein-
fl usst die Potenz  bei vielen Män-
nern das Selbstbewusstsein.

Deshalb trifft es viele Männer 
hart und bedeutet eine Einschrän-
kung ihres männlichen Selbstver-
ständnisses, wenn bei ihnen Erek-
tionsstörungen auftreten. Eine 
erektile Dysfunktion (ED) kann 
sehr früh auf andere gefährliche, 
noch nicht erkannte Erkrankun-
gen wie beispielsweise Diabetes, 
eine koronare Herzkrankheit oder 
Arteriosklerose hinweisen. Des-
halb ist eine medizinische Abklä-
rung der Ursachen sehr wichtig. 
Bitte schieben Sie das nicht auf die 
lange Bank!

Ein paar Ratschläge 
aus ihrer Apotheke.

Aromatherapie zur Stimulie-
rung:

Erektionsöl wird auf Rücken, 
Steiß und Oberschenkel aufgetra-
gen. 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), Mus-
katellersalbei (4 Tropfen) und 
Kreuzkümmel (2 Tropfen) mit 
100 ml Jojoba oder Kokosöl vermi-
schen und auftragen.

Bachblüten zur seelischen Un-
terstützung: 

Hier ist es sinnvoll, bei den ers-
ten Anzeichen  Star of Bethlehem 
einzunehmen. Männer, die das 
Vertrauen in ihre eigenen Fähigkei-
ten verloren haben, können es mit 
Larch versuchen. Bei körperlicher 
Müdigkeit ohne besondere nega-
tive Verfassung wird Olive wieder 
zu Kräften führen.

Homöopathie bei den unter-
schiedlichsten Symptomen:

Acidum phoshoricum D12: Ho-
den sind schmerzhaft geschwollen, 
heftige Libido, jedoch mangelnde 
Erektion

Vitex agnus castus D12: kein 
Verlangen nach Sex, sexuelle 
Schwäche, depressive Stimmung

Kalium phosphoricum D6: all-
gemeine Nervenschwäche, sexuelle 
Schwäche, Kreuzschmerzen, nächt-
licher Samenerguss

Lycopodium clavatum D12: Li-
bido 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 Erektions-
schwäche 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.

Schlankheitsmittel werden stark 
beworben, sind sie doch ein gu-

tes Geschäft. Verschiedene dubi-
ose Mittel werden auch über Ver-
sandhandel und Internet angebo-
ten. Die Apotheke distanziert sich 
davon ganz deutlich: Fachkun-
dige Beratung und gesicherte Qua-
lität der Produkte garantieren nur 
Apotheken! Wichtigstes Kriterium 
ist natürlich immer die Nebenwir-
kungsfreiheit, die eine gefahrlose, 
langfristige Einnahme der Pro-
dukte garantiert und somit auch 
wirklich zum gewünschten Erfolg 
führen kann.

Schneller satt 
durch Tabletten

Das Wirkprinzip dieser Sät-
tigungskomprimate ist sehr sim-
pel. In Form von Kapseln werden 
Quellstoffe eingenommen, die im 
Magen zu schwammartigen Gebil-
den aufquellen, die mehrere Zen-
timeter groß sind. Die dadurch er-
reichte Füllung des Magens soll 
ähnlich wie bei einem Magenbal-
lon 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 physika-
lisches Sättigungsgefühl, sondern 
es werden gleichzeitig auch Nah-
rungsfette gebunden. Dadurch ent-
steht 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 Fettblo-
cker ist auch, dass sie Cholesterin 

und Blutfette in geringer Menge 
binden können. Sie haben daher 
bei längerer Anwendung auch ei-
nen positiven Effekt auf die Blut-
fette. Zusätzlich unterstützen sie 
die Verdauung, indem sie für eine 
gesunde Darmfl ora sorgen.

Anregung der körper-
eigenen Energieverwertung

Einige Naturstoffe wie Citrus 
aurantium oder Guarana steigern 
die eigene Fettverbrennung und 
den Stoffwechsel. Guarana wirkt 
dabei stärker stimulierend als Kof-
fein – man sollte diese Kapseln da-
her nicht abends vor dem Schlafen-
gehen einnehmen!

Chrom – Zuckerbremse

Für Heißhungerattacken, vor 
allem nach Schokolade, eignet 
sich Chrom besonders. Es sorgt 
für eine bessere Zuckerverwer-
tung 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, Indi-
anerhanf und Blasentang. Madar 
stammt von einem baumartigen 
Strauch (Calotropis gigantea), der 
vor allem in Indien und China ver-
breitet ist. Der homöopathischen 
Denkweise entsprechend greift 
Madar regulierend am Sättigungs- 
bzw. Hungerzentrum im Zwischen-
hirn an und reduziert so die Lust 
am Essen. Apocynum cannabinum 
wird ebenfalls gegen Heißhun-
ger und vermehrten Appetit einge-
setzt, während Fucus vesiculosus 
den Stoffwechsel und die Verdau-
ung fördert. Zusätze von Zincum 
metallicum, Graphites und Thuja 
occidentalis wirken positiv auf die 
psychischen Komponenten beim 
Abnehmen. Zur Wirkungsoptimie-
rung ist die regelmäßige Einnahme 
etwa 15 Minuten vor den Mahlzei-
ten wichtig.
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Tabuthema Inkontinenz
Jede vierte Frau und jeder zehnte Mann leiden an Blasenschwäche

Aufgrund des weiblichen Kör-
perbaus sind Frauen häufi ger 

als Männer von Blasenschwäche 
betroffen, besonders in der Zeit 
um und nach der Menopause. 
Die meisten Frauen fühlen sich 
durch den ungewollten Harnver-
lust sehr belastet und versuchen, 
ihr Problem zu verbergen. Es ist 
ihnen peinlich, darüber zu re-
den, und viele nehmen die Belästi-
gung resigniert als unabänderlich 
hin. Im schlimmsten Fall ziehen 
sie sich aus Angst, ihre Inkonti-
nenz könnte entdeckt werden, völ-
lig 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 bagatel-
lisieren die ersten Anzeichen als 
bloßes „Malheur“. Anfangs ver-
liert man meist nur kleine Men-
gen Urin, was allerdings als äußerst 
peinlich empfunden wird. Norma-
lerweise glauben die Betroffenen, 
es handle sich um einen vorüberge-
henden Zustand, den man am bes-
ten verschweigt. Slipeinlagen und 
Toilettenpapier sollen die Probleme 
kaschieren.

Ursache des Harnverlustes

Wenn sich die Blase füllt, ver-
größert sie sich, wobei die Mus-
kulatur gedehnt wird. Dieser Deh-
nungsreiz wird über ein Ner-
venzentrum im Rückenmark an 
das Gehirn geleitet und dort als 
,,Harndrang“ bewusst gemacht. 
Der Impuls zur willentlichen Bla-
senentleerung geht dann vom Ge-
hirn aus über die gleichen Ner-
venbahnen zurück in den unteren 
Harntrakt. Zur Entleerung zieht 
sich die Blase zusammen, gleich-
zeitig erschlafft der Verschluss und 
der Urin kann abfl ießen. 

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

Belastungsinkontinenz

Jedes Niesen, Husten, Lachen 
oder Heben einer Last führt zu hö-
herem Druck im Bauchraum und 
somit zu einer Überbelastung der 
Beckenbodenmuskulatur und in 
der Folge zu unfreiwilligem Harn-
verlust. Bei dieser Form der Inkon-
tinenz kann gerade ein Training 
der Beckenbodenmuskeln sehr 
hilfreich sein. 

Dranginkontinenz

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 zusam-
menzieht und unaufhaltsam Urin 
entleert. Regelmäßig viel trinken, 
kann die Blase gut trainieren!

Überlaufi nkontinenz

Die Überlaufi nkontinenz ist 
eine Entleerungsstörung, die oft 
durch eine Einengung oder Ver-
legung der Harnröhre verursacht 
wird. Beim Mann geschieht dies, 
wenn die Harnröhre durch die 
Prostata verengt ist. Es handelt 
sich deshalb bei der Überlaufi n-
kontinenz um eine typische Män-
nerkrankheit. 

Medikamentöse 
Behandlung

Medikamente unterdrücken 
gezielt die Entleerung der Blase. 
Normalerweise hält die Wirkung 
dieser Medikamente 6 bis 10 Stun-
den an. Neue Hoffnung in der 
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Inkontinenzbehandlung bringt 
Duloxetin. Duloxetin ist ein ba-
lancierter, dualer Wiederaufnah-
mehemmer der Neurotransmit-
ter Serotonin und Norepinephrin,  
von denen angenommen wird, 
dass sie eine Schlüsselrolle beim 
normalen Verschließen des Ureth-
rasphinkters spielen. Pfl anzliche 
Wirkstoffe wie Kürbiskern- oder 
Sabal serrulata-Extrakte können 
eine beginnende Blasenentlee-
rungsstörung lindern. 

Kürbiskerne – altbekannter
Blasen- und Prostataschutz

Die medizinische Geschichte 
der Kürbiskerne reicht mehrere 
Jahrhunderte in die Volksmedizin 
von Nord- und Mittelamerika zu-
rück. Kürbiskernextrakte können 
das Enzym, das für die Umwand-
lung von Testosteron in das gefähr-
lichere Dihydrotestosteron notwen-
dig ist, blockieren. Dihydrotesto-
steron gilt als Hauptauslöser für 
gutartige Prostatavergrößerungen. 
Kürbiskernextrakte hemmen aber 
auch noch ein anderes Enzym, 
nämlich die Aromatase. Dadurch 
wird ebenfalls der Testosteronspie-
gel im Blut erhöht und in der Folge 
bei Frauen die Muskulatur im Be-
ckenboden angeregt. Kürbiskerne 
sind daher für Männer und Frauen 

bei Harnproblemen von sehr gro-
ßer Bedeutung!

Muskeltraining für 
den Beckenboden

Einfache Übungen stärken die 
Muskulatur. Dazu gibt es Hilfsmit-
tel, die das Training unterstützen, 
aber auch ohne „Trainingsgerät“ 
kann man rasch gute Erfolge erzie-
len. Im Prinzip zielen alle Übun-
gen auf zwei Mechanismen ab: 
den Beckenboden so oft und so 
fest wie möglich zusammenzuzie-
hen und wieder loszulassen. Diese 
Übung sollte im Idealfall bis zu 
300 Mal hintereinander durchge-
führt werden können. Die zweite 
Übung besteht aus dem langsamen 
Zusammenziehen der Muskeln 
und dem Anhalten dieser Span-
nung bis zu fünf Sekunden. Diese 
beiden Übungen können aber sehr 
viel angenehmer in ein normales 
Gymnastikprogramm eingebaut 
werden. Gerade die derzeit popu-
läre Yoga-Welle nimmt sich speziell 
der Beckenbodenmuskulatur an. 

Beckenbodentraining –
keine reine Frauensache

Männer leiden häufi g auch in-
folge einer Prostataoperation un-
ter Inkontinenzproblemen, denn 

während der Operation wird ein 
Teil des inneren Blasenschließmus-
kels durchtrennt. Der äußere Bla-
senschließmuskel muss daher nach 
der Operation einen Großteil der 
Funktion des inneren Schließmus-
kels übernehmen, um eine Inkon-
tinenz zu verhindern. Nicht nur 
Frauen, sondern auch Männer soll-
ten daher die Beckenbodenmusku-
latur trainieren!

Inkontinenz-
Einlagen

Lässt sich weder durch Mus-
keltraining noch durch Medika-
mente ein gewünschter Erfolg er-
zielen, können spezielle Einlagen 
helfen. In der Entwicklung die-
ser Produkte sind gerade in jüngs-
ter Zeit große Fortschritte erzielt 
worden. Einlagen, anatomisch für 
Mann oder Frau konzipiert, sind 
oft so klein, dass sie völlig unsicht-
bar sind. 
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Anti-Aging – Trend, der unter 
die Haut geht

Dem Älterwerden ins Gesicht lachen

Solange wir zurückdenken kön-
nen, haben sich Menschen mit 

dem Älterwerden beschäftigt und 
sich nicht damit abfi nden können. 
Immer wieder suchten sie Wege, 
Körper und Seele ewig jung zu 
halten und die Natur, das Schick-
sal oder die Vorsehung zu überlis-
ten. Viele machten sich zwar auf 
den Weg zum legendären Jung-
brunnen, aber niemand hat ihn 
bis heute gefunden. Entwicklun-
gen in der modernen Medizin ma-
chen 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 Stun-
den, aber auch Zeiten des Kum-
mers, hinterlässt Spuren: Fältchen 
und Falten zeigen sich mit den Jah-
ren immer prägnanter, das Lebens-
alter ist dem Gesicht anzusehen.

Anti-Aging-Rezeptur 
aus dem Altertum

Auf einem gut erhaltenen Papy-
rus aus dem 16. Jahrhundert v.Chr. 
kann man eine Rezeptur für eine 
straffende Gesichtsmaske nach-
lesen: „Man verrühre ein Strau-
ßenei 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 al-
lem an Infektionen. Heute liegt 
die Lebenserwartung bei 75–80 
Jahren. Kein Wunder also, dass 
man sich viel stärker mit dem Aus-
sehen beschäftigt. Das Altsein hat 
sich weit im Lebensalter nach hin-
ten geschoben, was bedeutet, dass 
die Jugend sichtbar verlängert wer-
den will!

Anti-Aging – 
Trend unserer Zeit

 
Seit den späten 90er-Jahren 

boomt der Anti-Aging-Kult beson-
ders, mittlerweile hat der natürlich 
in den USA entstandene Trend in-
ternationale Anerkennung erhal-
ten. Hoch entwickelte Wirkstoff-
kombinationen beeinfl ussen die  
Zellrezeptoren und aktivieren den 
Stoffwechsel in der Haut. Pfl anz-
liche Hormone, Vitamine als Ra-
dikalfänger und verschiedene En-
zyme sollen den natürlichen Alte-
rungsprozess der Haut zumindest 
verlangsamen.

Anti-Aging – von innen

 Richtige Ernährung ist die 
Grundlage für unsere Gesundheit, 
unser Wohlbefi nden, unsere  Leis-
tungsfähigkeit 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 Ernäh-
rung, aber auch von Nahrungs-
ergänzungsmitteln in Form von 
Kapseln, Pulver oder einem Toni-
kum, die je nach individuellem Be-
darf spezielle Kombinationen von 
Mikronährstoffen enthalten. Vi-
tamine, ungesättigte Fettsäuren, 
Zink, Chrom, Eisen, Pantothen-
säure, Kupfer und Selen sind hier 
die wichtigsten Vertreter.
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Mit Beginn der Wechseljahre 
verändert sich die Haut. Sie 

wird zunehmend trockener und 
schlaffer. Die Ursache dafür sind 
vor allem eine verlangsamten Kol-
lagensynthese und ein Feuchtig-
keitsverlust. Zahlreiche Anti-Aging- 
Kosmetika werben damit, ge-
rade diese sichtbaren Zeichen der 
Hautalterung zu beseitigen. Wirk-
lich wirksam sind jedoch nur we-
nige Inhaltsstoffe.

Phytoöstrogene – 
pfl anzliche Hormone

Isofl avone, zum Beispiel aus 
Soja, Rotklee, Silbertaubnessel 
oder auch Grüntee und Ginseng 
gewonnen, haben eine dem weibli-
chen Sexualhormon Östrogen sehr 
ähnliche chemische Struktur und 
können daher an denselben Rezep-
toren andocken und damit einen 
Hormonmangel ausgleichen. Phy-
tohormone haben eine etwa 100- 
bis 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 vor-
zeitige Hautalterung sind beson-
dere Radikalfänger groß im Ein-
satz. Die Vitamine C und E wirken 
aber nicht nur antioxidativ und 
schützen somit Zellen vor irrepa-
rablen Schädigungen, sondern un-
terstützen auch die Kollagensyn-
these 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 Ar-
ten von Peelings verwendet. Was 
beim Hautarzt mit aggressiven che-
mischen Peelings passiert, kann 
man auch sanfter durch regelmä-
ßige Anwendung erreichen. Frucht-
säuren schälen die obersten Haut-
schichten ab und regen gleichzeitig 

die Zellteilung an. Es wird also ra-
scher neue, straffere Haut gebildet, 
die zusätzlich auch mehr Feuchtig-
keit 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 Mikroderma-
brasion für daheim

Für noch stärkere Faltenbe-
handlungen bietet sich die so ge-
nannte Mikrodermabrasion an. 
Dabei wird mit feinen minerali-
schen Partikeln die Hautoberfl ä-
che regelrecht abgeschliffen. Beim 
Hautarzt oder in großen Kosme-
tikstudios geschieht dies mit einer 
ultrafeinen Schleifscheibe, in der 
Apotheke wird dafür ein Peeling 
aus der Tube mit feinen Mineral-
kristallen angeboten. Gemeinsam 
mit einer Fruchtsäurelösung wird 
eine Kombination aus chemischen 
und mineralischen Peeling geschaf-
fen, die rasch zu einer Hauterneue-
rung führt. Eine ideale Anti-Aging-
Behandlung, die man kurmäßig 
immer wieder bequem daheim 
durchführen kann.

Hautpfl ege von innen

Nicht nur Cremes führen zu ei-
ner schöneren, gepfl egten Haut – 
auch Nahrungsergänzungen kön-
nen das Hautbild verbessern. 

Gerade bei trockener Haut gibt 
es eine Anzahl verschiedener Sub-
stanzen, die dafür sorgen, dass die 
Haut mehr Feuchtigkeit speichern 
kann. Ungesättigte Fettsäuren und 
die bereits genannten Vitamine A 
und C sorgen auch als Kapsel ein-
genommen für glattere Haut.

Wechsel der Haut
Feuchtigkeits- und Elastizitätsverlust der Haut im Klimakterium
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Dr. Böhm Isofl avon Dragees sind 
die Nummer 1 in Österreichs Apothe-
ken und spiegeln so  eine  sehr große 
Kundenzufriedenheit wieder. Die 
gute Wirksamkeit ergibt sich aus ver-
schiedenen Qualitätskriterien wie der 
Kombination Soja-Rotklee-Nachtker-
zenöl, die Drageeform  und standar-
disierten Extrakten bester Qualität 
mit einem  hohen Gehalt an aktiven 
Isofl avon-Wirkstoffen.

Kombination Soja-Rotklee-Nacht-Kombination Soja-Rotklee-Nacht-
kerzenöl kerzenöl 

Empfehlenswert ist eine Kombina-
tion von Rotklee mit Soja, da  Rotklee 
hauptsächlich nur die beiden Isofl a-
vone Biochanin A und Formononetin 
enthält. Die wichtigen Isofl avone Ge-
nistein und Daidzein kommen vor al-
lem in Soja vor. 

Darüber hinaus enthält Soja ne-
ben den Isofl avonen noch weitere In-
haltsstoffe mit zusätzlicher positiver 
Wirkung auf die Gefäße und den Fett-
stoffwechsel. Daher empfi ehlt die US-
Gesundheitsbehörde FDA Soja für 
Herz und Kreislauf. 

Die Aufnahme der aktiven Isofl a-
von-Wirkstoffe wird durch den Zu-
satz von Ölen erhöht. Hier bietet sich 
vor allem das Nachtkerzenöl an, wel-
ches auch positive Wirkungen auf den 
Feuchtigkeitshaushalt der Haut zeigt.

Vorteile der Dragee Form gegenü-Vorteile der Dragee Form gegenü-
ber Kapselnber Kapseln

Die Dragee-Form der Dr. Böhm 
Isofl avone weist eine langsamere Frei-
setzung und damit längere Verweil-
dauer der Isofl avone im Darm auf. 
Dies ist die Voraussetzung einer ver-
stärkten Wirkung. 

Extrakte und Qualitätsstandards Extrakte und Qualitätsstandards 

Dr. Böhm Isofl avon Dragees ent-
halten pharmazeutisch geprüfte und 
standardisierte Qualitätsextrakte. 
Durch ein spezielles Herstellungsver-
fahren werden alle natürlichen Isofl a-
vone sowie weitere wertvolle Inhalts-
stoffe erhalten. 

Zudem werden „Dr. Böhm Isofl a-
von Dragees“ ebenbürtig den Quali-
tätsanforderungen eines Arzneimittels 
hergestellt und analysiert. 

„Dr. Böhm Isofl avon 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 Wech-Mit Dr. Böhm gut durch die Wech-
seljahre – sanft und pfl anzlich in seljahre – sanft und pfl anzlich in 
Top-Qualität!Top-Qualität!

Dr. Böhm Isofl avon Dragees – 
die ideale Kombination für die Wechseljahre

Mag. pharm. 
Dr. Albert Kompek



Häufi ger Harndrang mit ste-
chenden oder brennenden 

Schmerzen in der Harnröhre, 
krampfartigen Unterbauchschmer-
zen, Blut im Urin, Schmerzen im 
unteren Rücken – das sind die ty-
pischen Symptome eines Harn-
wegsinfekts. Auslöser sind meis-
tens Darmbakterien, seltener Vi-
ren oder Parasiten. Frauen sind in 
erster Linie aufgrund der kürzeren 
Harnröhre, die ein Aufsteigen der 
Bakterien in die Blase begünstigt, 
viel häufi ger betroffen als Männer.

Harnwegsinfekt –
vergleichbar mit Schnupfen

So seltsam es auch klingen mag, 
aber diese beiden Krankheiten ha-
ben eine Gemeinsamkeit – beide 
bekommt man nur, wenn das Im-
munsystem geschwächt ist. Die Ge-
schichten von nassen Badehosen 
oder Sitzen im feuchten Gras sind 
also Märchen, die man nicht ernst 
nehmen sollte! Gefährlicher sind 
hingegen vaginale Infektionen, Stö-
rungen der Vaginalfl ora beispiels-
weise durch chemische Verhütungs-
mittel oder synthetische Hormone 
sowie hormonelle Veränderungen 
in den Wechseljahren.

Erste Anzeichen – 
gleich zum Arzt?

Solange nur ein leichtes Bren-
nen beim Harnlassen zu spü-
ren ist, kann man die schädlichen 
Bakterien durch viel Trinken und 
pfl anzliche Arzneimittel rasch wie-
der ausspülen und somit unschäd-
lich machen. Gefährlich wird es je-
doch, wenn Blut im Harn zu sehen 
ist. Dann ist der Weg zum Arzt 
unumgänglich, ein Antibiotikum 
wird die erste Wahl in der Thera-
pie sein.

Preiselbeeren – 
alternative Behandlung?

E. Coli-Bakterien aus dem 
Darm heften sich mit feinen Här-
chen, den Fimbrien, an die Harn-
wegsschleimhäute an, wodurch sie 
eine Entzündung auslösen können. 
Die Inhaltsstoffe der Preiselbeeren 
können nun die Oberfl ächenstruk-
tur der Bakterien mit den Fimb-
rien so verändern, dass eine An-
haftung 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 Blasen-
entzündungen durchgeführt. Prei-
selbeerextrakt enthält zusätzlich 
viel Vitamin C, das einerseits an-
tioxidativ wirkt, aber vor allem 
zu einer Ansäuerung des Harns 
führt, was den pathogenen Bakte-
rien das Leben ebenfalls schwer 
macht.

Impfung gegen 
Harnwegsinfekte?

Seit letztem Jahr steht in 
Deutschland ein nicht unumstritte-
ner Bakterienextrakt zur Behand-
lung wiederkehrender Harnwegs-
infekte zur Verfügung. Der zur 
Vorbeugung und Behandlung von 
Blasenentzündungen zugelassene 
Impfstoff besteht aus inaktivierten 
Enterobakterien, darunter E. coli 
und Enterococcus faecalis. Einfa-
cher geht es mit einer oralen Im-
munisierung durch E. Coli-Bakte-
rien, die auch bei uns leicht erhält-
lich ist. Obwohl viele Ärzte diese 
Immunisierungen kritisch betrach-
ten, können sie bei sehr häufi g 
wiederkehrenden Harnwegsinfek-
ten einen Versuch wert sein, denn 
viele Patienten berichten über sehr 
gute Erfolge. 
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Harnwegsinfekte – es muss nicht 
immer ein Antibiotikum sein
Antibiotika sind gut und wichtig, doch werden sie zu häufi g angewendet. 
Bei leichter Blasenentzündung bieten sich auch pfl anzliche Heilmittel an.
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Fortsetzung von Seite 4

Wenn MANN nicht so kann, wie MANN will

In der Phytotherapie kann 
man(n) auch Hilfe fi nden:

Sarsaparilla Urtinktur, Ahorn 
Glycerinmazerat, Sägepalmen Ur-
tinktur und Ginseng Urtinktur be-
seitigen Impotenz.

Eichenknospen Glycerinmaze-
rat beseitigt sexuelle Schwäche.

Die peruanische Maca-Wur-
zel soll bei Impotenz, Unfruchtbar-
keit, Schlafstörungen helfen. Sie 
steigert auch die körperliche und 
geistige Leistungsfähigkeit.

Es gibt auch einen Edelstein 
aus Brasilien namens Morganit, 
der die Schattenseiten unserer Ge-
sellschaft mildert. Er ist ein Stein 
für alle Managerkrankheiten, lin-
dert Stress, Herzbeschwerden und 
Impotenz. Dieser Edelstein hat 
eine wunderbare Gabe: Selbst in 
stressigen Zeiten macht er die hei-
teren 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 kön-
nen das richtige Mittel gemeinsam 
mit ihrem Urologen fi nden.

Was kann getan werden? Sind 
organische Ursachen ausgeschlos-
sen, kann eine psychosomatische 
Therapie begonnen werden, wobei 
die Partnerin ein- bis zweimal ein-
bezogen werden kann. In ausführ-
lichen Gesprächen geht der Thera-
peut auf das sexuelle Verhaltensre-
pertoire ein und fordert die Paare 
auf, zu Hause mehr Feinfühlig-
keit zu üben und zärtlicher zuein-
ander zu sein, „ohne funktionieren 
zu müssen“. Manche Therapeuten 
befürworten ein Verbot des Ge-
schlechtsverkehrs für eine gewisse 
Zeit während der Psychotherapie. 

Reichen diese Maßnahmen nicht 
aus, ist eine medikamentöse The-
rapie angesagt.

Allerdings wollen viele Patien-
ten keine langwierige Psychothera-
pie abwarten und möchten, dass 
ihnen sofort geholfen wird. Als zu-
verlässig wirksam erwiesen haben 
sich sowohl bei psychogen als auch 
organisch bedingter ED Substan-
zen, die das Enzym Phosphodies-
terase (PDE-5) in den Corpora ca-
vernosa hemmen und so die Penis-
durchblutung verbessern.

Hierzu zählen Sildenafi l (Via-
gra®), Tadalafi l (Cialis®) und Var-
denafi l (Levitra®). Die Arzneien 
verbessern die Erektion bei über 
80 Prozent aller Patienten mit erek-
tiler Dysfunktion.

Yohimbin ist ein altbekanntes 
Mittel zur Behandlung von Potenz-
störungen. Es wird aus der Rinde 
des in Zentralafrika (Kamerun) 
vorkommenden Yohimbe-Baums 
gewonnen. Bis zur Zulassung von 
Viagra® war Yohimbin das am 
häufi gsten verschriebene Medi-
kament gegen Erektionsstörun-
gen. Es hat auch heute noch seinen 
Platz in der Therapie der erektilen 
Dysfunktion mit psychogener und 
leichter organischer Ursache.

Im Gegensatz zu anderen Me-
dikamenten (Cialis®, Levitra®, 
Viagra®) wird Yohimbin regel-
mäßig eingenommen. Dabei wer-
den meist dreimal 10 mg pro Tag 
empfohlen. Eine Verbesserung der 
Erektionsfähigkeit tritt üblicher-
weise erst nach 14 Tagen ein. Die 
Therapie sollte mindestens 6 Wo-
chen lang durchgeführt werden, 
allerdings erscheint ein Therapie-
wechsel sinnvoll, wenn nach 4 Wo-
chen keinerlei Verbesserung einge-
treten ist.

Alternativ zur regelmäßigen 
Einnahme empfehlen manche 

Ärzte eine Einnahme von 2 bis 3 
Tabletten etwa eine Stunde vor 
dem Koitus.

Der Teufelskreis der Versagens-
angst führt häufi g zu einem völ-
ligen 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 länge-
ren Zeitraum an, laufen Sie durch 
das wiederholte Erleben sexuel-
ler Unzufriedenheit sogar Gefahr, 
an einer Depression zu erkranken. 
Etwa jeder zweite Patient mit einer 
erektilen Dysfunktion leidet gleich-
zeitig an depressiven Symptomen.

Vorsicht vor gefälschten Arznei-
mitteln, die  immer häufi ger im In-
ternet vertrieben werden. In etwa 
fünf bis sieben Prozent der welt-
weit gehandelten Arzneimittel, so 
schätzt die Weltgesundheitsorgani-
sation WHO, stecke nicht das, was 
auf der Packung stehe.

Fordert ein Medikamentenan-
bieter kein Rezept oder gibt es nur 
ein Onlineformular, das automa-
tisch ein Rezept unbekannter Her-
kunft generiert, sollte man die Fin-
ger davon lassen. Das sind skrupel-
lose Geschäftemacher, die illegal 
Arzneimittel vertreiben.

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

Die 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 biolo-
gische Therapien kommt daher, 
dass diese Medikamente gezielt 
in körpereigene Vorgänge eingrei-
fen und biologische Mechanismen 
der Krankheitsentstehung und 
der Krankheitsausbreitung spezi-
fi sch beeinfl ussen. Große Bedeu-
tung haben dabei Zytokine, eine 
Art Botenstoffe, die beim Informa-
tionsaustausch von Zellen des Im-
munsystems eine besondere Rolle 
spielen. 

Biologische 
Rheumamedikamente

Biologische Medikamente, die 
in der Rheumatologie eingesetzt 

werden, sind vor allem TNF-alpha-
Blocker (Adalimumab, Etanercept, 
Infl iximab) und der IL-1-Blocker 
Anakinra.

TNF-alpha-Blocker

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

IL-1-Blocker

Anakinra ist der erste und bis-
lang einzige Vertreter aus der 
Gruppe der biologischen Medika-
mente, der das Zytokin Interleu-
kin-1 (IL-1) blockiert. IL-1 ist eine 
körpereigene Substanz und spielt 
eine wichtige Rolle bei der Ent-
stehung von rheumatischen Ent-
zündungen und bei der rheumati-
schen Gelenkschädigung. Bei Pa-
tienten mit rheumatoider Arthritis 
wird IL-1 in erhöhtem Maße vom 
Körper produziert und fi ndet sich 
vor allem in den entzündeten Ge-
lenken. Normalerweise wird vom 
Körper selber ein Hemmstoff pro-
duziert, der die Wirkung von IL-1 
abbremst. Dieser Mechanismus ge-
schieht mit Hilfe eines so genann-
ten IL-1-Rezeptorantagonisten. 

Anakinra ist weltweit der erste se-
lektive Interleukin-1-Rezeptorant-
agonist. Dieser Hemmstoff wird 
gentechnologisch dem natürlichen 
IL-1-Blocker nachgebaut.

Nur als Spritze möglich

Da es sich bei Zytokinen und 
Rezeptorantagonisten um Eiweiß-
stoffe handelt, können sie leider 
nicht als Tabletten gegeben wer-
den, da die Wirksubstanz von der 
Magensäure zerstört würde, son-
dern müssen unter die Haut ge-
spritzt werden. TNF-Blocker wir-
ken 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 Patien-
ten auf die Behandlung mit den 
neuen biologischen Medikamen-
ten nicht an. Nach Absetzen der 
Substanzen kam es in den klini-
schen Studien erneut zum Auftre-
ten von Symptomen der rheuma-
toiden Arthritis. Allerdings liegen 
noch keine Ergebnisse über grö-
ßere Therapiezeiträume vor.

Sehr hohe Kosten

Biologische Medikamente sind 
mit sehr hohen Kosten verbunden. 
Eine solche Therapie kommt des-
halb in erster Linie für Patienten 
mit sehr schwerem Krankheitsver-
lauf in Frage und sollte nur von 
Rheumaspezialisten mit entspre-
chender Erfahrung eingeleitet und 
überwacht werden.
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Neues aus der 
Wissenschaft
Grastablette – Hoffnung für Pollenallergiker

Der Tipp vom
Apotheker
Grapefruits und Medikamente – schlechte Kombination

Grapefruits beeinfl ussen die Wirkungsweise zahlrei-
cher Medikamente wie Antidepressiva, Herzmittel, Im-
munsuppressiva, Blutdrucksenker, Antibiotika und Anti-
Baby-Pille. Auch mit Cholesterinspiegelsenkern und Anti-
allergika können unerwünschte Reaktionen auftreten. Der 
Grund dafür ist, dass Grapefruits in Dünndarm und Le-
ber 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 ab-
gebaut und reichern sich im Blut mitunter in bedrohlichen 
Konzentrationen an.

Kein Grapefruitsaft zum Frühstück
Viele Medikamente werden in der Früh eingenom-

men – Grapefruitsaft sollte daher erst mittags getrunken 
werden. Wer allerdings Retard-Medikamente einnehmen 
muss, sollte 
überhaupt 
auf den 
Konsum 
von Grape-
fruits ver-
zichten.

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 profi tieren bereits in der 
ersten  Gräserpollensaison, denn allergische Symptome 
und der Bedarf an  herkömmlichen symptomlindernden 
Medikamenten werden signifi kant  reduziert.

Die schnelllösliche Tablette wird einmal täglich unter 
die Zunge gelegt und schmilzt dort innerhalb weniger Se-
kunden. Die Behandlung sollte mindestens acht Wochen 
vor der Pollensaison beginnen und über einen  Zeitraum 
von drei Jahren fortgeführt werden, um die für eine spe-
zifi sche  Immuntherapie typische lang anhaltende Wir-
kung auch nach Beendigung  der Therapie zu erzielen. 
Damit wird eine weitere Alternative zur SLIT One-The-
rapie, die als Monodosis abgepackte Tropfen enthält, zur 
Verfügung stehen. Derzeit ist die Zulassung bereits ein-
gereicht, 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 Wasserpa-
radies. Quellwasser aus der Wasserleitung ist ein besonderes Gut, 
das wir schätzen sollten. 

Um auf die Bedeutung von Wasser hinzuweisen, hat die UN Gene-
ralversammlung den 22. März jeden Jahres zum Internationalen Tag 
des Wassers (Weltwassertag) erklärt. Heuer steht dieser Tag un-
ter dem Thema Wasser und Kultur (Water and Culture), wird un-
ter der Schirmherrschaft der UNESCO ausgetragen und soll auf die 
Probleme in der Wasserver- und -entsorgung aufmerksam machen. 
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