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Was ist denn das – ein PKA?
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Editorial
Mag. pharm. Maria Stefanich

Was ist denn das – ein PKA?
Außerdem: zwei neue Gesichter in Ihrer „Kristall“

Sevgi Aycicek, Lehrling

Andrea Holzweber, Lehrling

E

s ist Ihnen natürlich längst aufgefallen: Das Team in Ihrer
Kristall-Apotheke hat zwei neue
Mitglieder. Ich freue mich sehr, Ihnen unsere beiden „Neuen“ auch
persönlich vorstellen zu können.
Sevgi Aycicek und Andrea
Holzweber starten also ihre Karriere in „Ihrer“ Apotheke. Dazu
möchte ich den beiden auf diesem
Wege viel Freude und Erfolg wünschen.
Nun zur Frage, die Sie sich vielleicht schon gestellt haben. Was ist
denn ein(e) PKA?
Das ist ganz einfach die Abkürzung von „Pharmazeutisch Kaufmännischer Assistent“.
Die Ausbildung zum PKA kann
nach Abschluss der Schulpﬂicht begonnen werden. Die Lehre dauert
für Pﬂichtschulabgänger drei und
für Maturanten zwei Jahre. Dabei
erfolgt die Ausbildung im dualen
System sowohl in der Apotheke als
auch der Berufsschule.
Die Lehrfächer umfassen neben Deutsch, Kommunikation und

Politischer Bildung den Fachunterricht mit den Fächern Gesundheits- und Ernährungslehre, Körperpﬂege, ein Laborpraktikum,
Apothekenkunde, Botanik, Chemiekalienkunde, EDV und berufsbezogene Fremdsprache sowie den
betriebswirtschaftlichen Unterricht
mit Wirtschaftskunde und Rechnungswesen.
Die Ausbildung endet mit der
Lehrabschlussprüfung und berechtigt zur Ausübung des Berufs des
PKA in öffentlichen oder Krankenhausapotheken.
Wie in jedem Beruf sehen sich
auch PKA ständig neuen Herausforderungen und Entwicklungen gegenüber. Besondere Fortbildungsveranstaltungen – die PKAColleges – sorgen dafür, dass PKA
stets auf dem Laufenden sind.
PKA ist ein besonders schöner
Beruf für junge Leute, die gerne
mit Menschen zu tun haben und
die eine fundierte umfassende Ausbildung schätzen. Denn in der
Apotheke ﬁndet der Kunde Ansprechpartner, die ihn individuell

Pinar Bülbül, PKA

zu seinen persönlichen Anliegen
und Problemen beraten und die
sich in ihrem Beruf sehr gut auskennen – sei es bei Arzneipﬂanzen,
hauseigenen Spezialitäten, Kosmetika u.v.m.
Am Ende dieser intensiven und
umfassenden Ausbildung steht
eine „gefürchtete“ mehrteilige Abschlussprüfung. Mit diesem letzten, wichtigen Abschnitt der Ausbildung hat gerade unser Lehrling
Pinar die Lehrzeit in der KristallApotheke abgeschlossen. Natürlich hat sie diese schwierigen Prüfungen erfolgreich abgelegt. Dazu
wollen wir ihr alle herzlich gratulieren.
Besonders freut uns, dass Pinar
weiter bei uns in der Kristall-Apotheke bleiben wird. Jetzt selbstverständlich als ausgebildete PKA.
Ihre

Mag. Maria Stefanich

Kristall-Apotheke, Mag. pharm. Stefanich KG • Ketzergasse 97, 1230 Wien
T: 01/869 45 38 • F: 01/869 56 44-22 • E: ofﬁce@kristallapo.at • www.kristallapo.at
Öffnungszeiten: Mo-Fr: 8.00–18.00 Uhr durchgehend, Sa: 8.00–12.00 Uhr
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Das Geheimnis der „Schüßler-Salze“
I

mmer mehr setzt sich die Behandlung mit den so genannten
Schüßlersalzen durch. Ihre KristallApotheke hat sich ganz im Dienste
Ihrer Gesundheit auf diesem Gebiet
spezialisiert. Es geht dabei um nicht
mehr, aber auch um nicht weniger
als den optimalen Mineralstoffhaushalt in Ihrem Körper.
Ihre Apothekerin, Fr. Mag. Stefanich, verfügt über eine fundierte Ausbildung auf dem Gebiet der Schüßlersalze und steht Ihnen selbstverständlich als Beraterin jederzeit zur
Verfügung. Die Zeit für ein kurzes
Gespräch sollten Sie sich auf jeden
Fall nehmen. Am Anfang erfolgt die
so genannte „Antlitzdiagnose“. Ein
geschulter Blick in Ihr Gesicht zeigt
sehr genau, wie ausgewogen der Mineralstoffhaushalt in Ihnen ist, aber
vor allem: Wo können Sie mit gezielt
eingesetzten Mineralsalzen nach Dr.
Schüßler Ihr Wohlbeﬁ nden steigern?
Noch einige Sätze zu dieser „alten“ und jetzt doch so modernen Behandlungsmethode. Die Schüßlersalze zählen zwar zur homöopathi-

schen Arznei, grenzen sich jedoch
deutlich von der klassischen Homöopathie ab. Dr. Wilhelm Schüßler lebte
im 19. Jahrhundert und studierte zuerst die klassische Homöopathie, später entwickelte er dann die Biochemie der „Schüßlersalze“, nachdem er
die Erkenntnis der Zelle als kleinste
funktionierende Einheit und deren
Störung im Krankheitsfall erkannte.
Dr. Schüßler wählte für seine
Heilmethode den Begriff Biochemie, abgeleitet aus dem griechischen
„Bios“. Damit meinte Schüßler : Leben und Chemie, die Elemente des
Lebens.
Er ging davon aus, dass durch
den Mangel an Mineralstoffen
Krankheiten entstehen, die durch deren Zufuhr wieder geheilt werden
können.
Dr. Schüßler hat 12 verschiedene
Salze beschrieben, inzwischen wurden noch 15 weitere so genannte Ergänzungsmittel gefunden, sodass
heute insgesamt 27 Salze zur Verfügung stehen.

Erna Wacha
• Geburtsdatum
Analyse anhand Ihres Geburtsdatums über Ihre Person, Stärken und Schwächen.

• Farbanalyse
Die etwas andere Farbberatung und wie die wahren Farben Ihre Ausstrahlung
unterstreichen und Ihr Leben positiv beeinflussen können.

• Spielerische Darstellung Ihres Lebens
Stellen Sie spielerisch Ihr Leben [bzw. Blockaden] dar, um aus einer
Zuschauerpersepektive Ihre Themen und die Lösungen dazu zu erkennen.

• Erlebe die Frau in Dir
Für Frauen, die im Alltagsleben ihre Weiblichkeit hinten angestellt haben und sich wieder als
selbstbewusste Frau wahrnehmen wollen.

• Retreat
Gönnen Sie Ihrem Körper eine komplette Regenerierung von innen und außen.
Entspannung, Kreativität und eine Menge Spaß garantiert.

erna@wacha.at
www.wacha.at

• Gutschein
Das originelle Geschenk der besonderen Art.

Erna Wacha * Lemböckgasse 6-8 * 1230 Wien

Tel. u. Fax: 01/698 62 65
Mobil: 0699/108 47 470
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Grippe oder grippaler Infekt?
Gegen Erkältungen können Apotheker oft helfen,
bei Grippe ist ein Arztbesuch unumgänglich

M

eistens beginnt alles ganz
harmlos. Man steht am Morgen auf, macht sich auf den Weg
in die Arbeit und alles läuft eigentlich bestens. Doch dann geht’s auf
einmal sehr schnell: Aus heiterem
Himmel weicht das Wohlbeﬁnden
hohem Fieber, Gelenk- und Muskelschmerzen sowie unangenehmen Kopfschmerzen. Man zittert
plötzlich vor Kälte, obwohl einem
gleichzeitig der Schweiß von der
Stirn rinnt und man das Gefühl
hat, ‚gerädert‘ worden zu sein. Vor
allem aber quälende Halsschmerzen sowie ein trockener Husten
sollten die Alarmglocken schrillen
lassen: Wer sich so fühlt, hat sich
höchstwahrscheinlich eine Grippe
eingefangen.

Kein Einzelschicksal
In der Grippe-Saison von Dezember bis April ergeht es Tausenden Österreichern so. Grippe –
oder auch Inﬂuenza genannt – ist
eine der häuﬁgsten Atemwegserkrankungen, die prinzipiell jeden
treffen kann. Besorgnis erregend
ist, dass nach wie vor viele Menschen an den Folgen einer Grippeerkrankung sterben. Die Krankheit wird leider oft als banale Erkältung verharmlost und die
Möglichkeiten der Vorsorge werden zu wenig genutzt.

Grippe oder
nur grippaler Infekt?
Die echte Grippe ist leicht an
der Gewalt der Symptome zu erkennen. Anzeichen sind gleich zu
Beginn der Krankheit hohes Fieber, starke Kopfschmerzen, Gliederschmerzen und ein quälender
Husten. Der grippale Infekt dagegen „schleicht sich an“, beginnt mit
Kratzen im Hals, leichtem Hüsteln
und Unwohlsein.

Grippeimpfung
auch gegen Erkältungen?
Für die harmlose Erkältung
können rund 200 verschiedene Virusarten verantwortlich sein, daher kann man sich auch kurz hintereinander mehrmals erkälten. Die Erreger sind so vielfältig
(Rhino, Adeno- und Coronaviren),
dass eine Impfung nicht möglich
ist – die Grippeimpfung kann daher nicht gegen banale Erkältungskrankheiten schützen!

Fußbad
für bessere Durchblutung
Wärmeansteigende Fußbäder
führen zu einer allgemeinen Überwärmung und einer gesteigerten
Durchblutung – auch der Schleimhäute im Nasen-Rachen-Bereich.
Hierbei badet man die Füße bei
ansteigender Wassertemperatur
von 35°C bis 40°C.

Immunsystem unterstützen
Einige Pﬂanzenpräparate helfen, die Leistung des Immunsystems zu steigern. Dazu zählen vor
allem Holunder und roter Sonnenhut. Aber auch Zink-Präparate und
natürlich Vitamine, besonders Vitamin C, helfen, das Immunsystem
zu stärken.

Hausmittel gegen Erkältungen
Großmutters Tipps gegen Husten und Schnupfen haben noch immer
große Berechtigung. Bei sehr trockenem Husten helfen beispielsweise Kochsalz-Inhalationen, besonders am Abend vor dem Schlafengehen. Sie befeuchten die Atemwege und führen zu einer verstärkten Schleimlösung und somit
einer schnelleren Entfernung vorhandener Erreger aus Nasen-Rachen-Raum
und Bronchien. Für die Nase gibt es Koch- oder Meersalzlösungen in Tropfen oder Sprayform, für Inhalationen mittlerweile moderne Geräte, doch auch
Großmutters Kochtopf erfüllt dabei seinen Zweck. Wäsche, zum Trocknen
im Raum aufgehängt, kann auf einfache Weise den Luftbefeuchter ersetzen,
Hustentees sorgen dafür, dass man viel trinkt und unterstützen zusätzlich die
Schleimlösung.
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Millionenleiden Depression
Chemische Ursache für psychisches Leiden

M

illionen Menschen leiden da- nen äußeren Anlass. Viele Depresran – häuﬁg, ohne es zu wis- sionen kommen ohne Auslöser wie
sen. Dabei ist Depression eine
ein Gewitter an einem schönen
ernst zu nehmende Krankheit, die Sommertag. Patienten klagen beiden Alltag nahezu unerträglich
spielsweise darüber, dass sie in der
machen, Beziehungen zerstören
Nacht nicht mehr schlafen könund in die soziale Isolation treinen. Bei dieser Durchschlafstörung
ben kann. Doch
wacht man um zwei
so weit muss es
oder drei Uhr morIm Jahr 2004 haben niedernicht kommen,
gens auf und kann
gelassene praktische Ärzte
denn Depression
nicht mehr einschlaallein in Wien 2,75 Millionen
ist kein Schickfen. Gesunden MenPackungen Antidepressiva
sal, sondern
schen geht es auch
verschrieben. Die Zahlen für
eine Krankheit
manchmal so, dass
2005 überschreiten diese
mit guten Heisie nachts aufwaZahlen noch.
lungschancen.
chen und sich von
Die Weltgesundeiner Seite auf die
heitsorganisation
andere wälzen. Aber
(WHO) erwartet, dass Depressiobei ihnen passiert es nicht mit gronen sich bis zum Jahr 2015 nach
ßer Regelmäßigkeit. Bei einer DeHerz-Kreislauf-Erkrankungen zur
pression jedoch kann sich die
zweiten Volkskrankheit entwickeln Schlafstörung über Wochen oder
werden. Statistisch gesehen werMonate hinziehen. Und noch ein
den rund 20 bis 25 Prozent aller
Unterschied zeigt sich: Nach einer
Frauen und 10 bis 12 Prozent alunruhigen Nacht stehen gesunde
ler Männer irgendwann im Laufe
Menschen normalerweise auf,
ihres Lebens depressiv, doch die
auch wenn sie etwas gestresst oder
Dunkelziffer ist wesentlich höher.
müde sind. Depressive Menschen
hingegen ﬁnden in der Früh einErste Anzeichen
fach nicht den Schwung, das Bett
einer Depression
zu verlassen, aber nicht, weil sie zu
faul, sondern weil sie tatsächlich
Es ist die Vielfalt der Sympzu erschöpft sind.
tome, die charakteristisch für eine
Magen als Signiﬁkator
Depression ist. Erst eine Kombination aus einer Anzahl von ihnen für Depressionen
gibt Aufschluss über die Krankheit
Viele Betroffene klagen auch
und es braucht nicht unbedingt ei-

über Verdauungsstörungen oder
gastritische Magenschmerzen. Unter Umständen gehen sie zuerst
zum Internisten, weil sie Angst haben, dass die Ursache ein Problem mit dem Magen sein könnte.
Typisch sind auch ein Druck auf
der Brust und ein Kloß-Gefühl im
Hals.

Normale Trauer oder
beginnende Depression?
Jeder kann ein Lied davon singen, wie es ist, Liebeskummer zu
haben. Dieser Schmerz verschwindet wieder und ist eigentlich banal. Einige Menschen rutschen
aber aufgrund so eines Ereignisses in eine Trauersituation hinein,
von der sie sich überhaupt nicht
mehr erholen. Kummer über den
Verlust eines geliebten Menschen
oder der Arbeit sollte immer mit
Freunden besprochen und verarbeitet werden. In einer Depression jedoch spüren die Betroffenen nichts
mehr, ein „Gefühl der Gefühllosigkeit“ macht sich breit und lähmt
jede Aktivität.

Chemisches Ungleichgewicht
im Gehirn
Eine echte Depression ist keine
eingebildete Situation, sondern
eine echte Krankheit, die durch
einen Mangel an bestimmten Sub-
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stanzen im Gehirn ausgelöst wird. topharmakum wird von vielen PaWenn die Chemie im Gehirn
tienten bereitwilliger akzeptiert
nicht mehr stimmt, funktionieren
als ein synthetisches Antidepressiauch die Nerven
vum. Die Wirkung
nicht mehr richder JohanniskrautSerotonin: Depressive Patitig. Schwere DePräparate soll auf
enten haben einen um 50%
pressionen lassen
die chemisch deverminderten Serotoningesich daher an eiﬁnierten Substanhalt im Blutserum (gemesnem veränderten
zen Hyperforin
sen im Zustand des für DeGehirnstoffwechund Hypericin zupressionen typischen morsel erkennen. Forrückzuführen sein.
gendlichen Stimmungstiefs).
schungsergebnisse
Diese bewirken
Auch die Ausscheidungsrate
zeigen deutlich,
eine zwar geringe,
im Harn ist entsprechend
dass bei Depressiaber nachweisbare
geringer.
onen verschiedene
WiederaufnahmeBotenstoffe, vor alhemmung von Selem Serotonin und
rotonin, NoradreAdrenalin, im Gehirn aus dem
nalin und Dopamin. Somit wirkt
Gleichgewicht geraten sind.
Johanniskraut in derselben Weise
wie chemische Antidepressiva. Wie
Gen spielt entscheidende
synthetische Antidepressiva zeigen
Rolle bei Depressionen
auch Johanniskraut-Arzneimittel
eine gewisse Wirklatenz, das heißt,
Ein Forscherteam um Nichoman spürt erst nach mehreren Wolas Barden vom Centre Hospitalier chen der Einnahme eine VerbesseUniversité Laval (in Quebec, Karung der depressiven Symptome.
nada) hat jetzt außerdem ein Gen
Johanniskraut ist aber nicht ganz
identiﬁ ziert, das vermutlich eine
unbedenklich. Zum einen verstärkt
entscheidende Rolle bei der Entes die Lichtempﬁ ndlichkeit enorm,
wicklung von Depressionen spielt.
so dass man besonders leicht SonDie Entdeckung dieses Gens,
nenbrand bekommen kann. SolariP2RX7 genannt, ist für die Aufklä- umbesuche, die gerne gegen Winrung der komplexen molekularen
terdepression eingeschoben werNetzwerke, die bei Depressionen
den, können somit gravierende
eine Rolle spielen, von großer BeFolgen haben! Zum anderen kann
deutung. Darüber hinaus stellt das Johanniskraut Wechselwirkungen
Gen einen vielversprechenden Anmit anderen Medikamenten eingesatzpunkt für eine neue Therapie
hen, denn es induziert ein Abbaugegen Depressionen dar.
enzym in der Leber, wodurch manche anderen Medikamente ihre
Antidepressiva –
Wirkung verlieren können. Mit Siwas bewirken sie?
cherheit besteht diese Wechselwirkung mit bestimmten AIDSDie gängigsten Antidepressiva
Medikamenten, Antibiotika wie
sind so genannte Serotonin-HemClarithromycin und mit anderen
mer. Sie verhindern, dass SerotoAntidepressiva. Wechselwirkunnin im Synapsenspalt, der Andock- gen mit der Anti-Baby-Pille wurden
stelle an den Nerven, gleich wieder zwar ebenfalls vermutet, sind aber
aufgenommen wird. Das Serotonicht eindeutig nachweisbar.
nin bleibt dadurch länger im Spalt
und wirkt deshalb auch intensiver, Vitamin B6 – wichtig
für hohen Serotoninspiegel
ein Serotoninmangel kann verhindert werden.
Der Botenstoff Serotonin kann
Johanniskraut –
im Körper selbst gebildet werden.
pﬂanzliches Antidepressivum Für den Aufbau von Serotonin aus
Tryptophan ist vor allem Vitamin
Bei leichten bis mittelschweren
B6 als Coenzym von großer BedeuDepressionen hat sich auch eine
tung. Ein Mangel an Vitamin B6
pﬂanzliche Therapie mit Johannis- kann daher zu einem Serotoninkraut-Extrakten bewährt. Das Phy- mangel führen. Daher ist es auch

schon bei depressiven Verstimmungen besonders wichtig, genügend
Vitamin B6 zu sich zu nehmen.

Folsäuremangel
an Depressionen beteiligt
Eine engere Beziehung wurde
auch zwischen Folsäuremangel und
Depressionen aufgezeigt. Depressive Patienten mit Folsäuremangel
weisen nämlich höhere Werte in
der Hamilton-Depressions-Skala,
die Auskunft über den Schweregrad der Depression gibt, auf. Sie
leiden auch viel stärker unter den
Symptomen der Depression und
sprechen schlechter auf antidepressive Therapien an. Folsäuremangel
kann eine Folge schlechter Ernährung sein, aber auch durch chronische Erkrankungen, AntiepileptikaEinnahme oder einen erhöhten individuellen Bedarf hervorgerufen
sein. Es gibt bislang nur wenige
und zudem kleine Studien, in denen Folsäure zusätzlich zu Antidepressiva verabreicht wurde, allesamt jedoch mit einem positiven
Ergebnis, bezogen auf den psychischen Zustand und das Wohlbeﬁnden der Patienten. Auch ein besseres Ansprechen auf Fluoxetin, ein
sehr häuﬁg verordnetes Antidepressivum, konnte in Studien nachgewiesen werden. Interessanterweise
proﬁtierten besonders Frauen von
dieser zusätzlichen Folsäuregabe.
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Männergesundheit
Erstes Anzeichen – nächtlicher Harndrang

E

in heikles Thema, über das
kein Mann gerne spricht, sind
Probleme mit der Prostata. Vergrößerungen der Prostata sind weit
verbreitet und glücklicherweise
sehr oft gutartig, trotzdem müssen
sie ernst genommen werden. Erste
Anzeichen einer Prostatavergrößerung sind häuﬁger Harndrang,
verzögertes Wasserlassen und ein
schwächer werdender Harnstrahl.
Lässt man die Prostatavergrößerung unbehandelt, droht ein vollständiges Harnverhalten, das oft
mit Schmerzen und Inkontinenz
verbunden ist.

Prostata –
oft unbekanntes Gebiet
Über Impotenz machen sich
fast alle Männer Sorgen, über die
Prostata wissen jedoch nur wenige wirklich Bescheid. Die Prostata produziert, ausgelöst durch ein
Hormonsignal, den größten Teil
der Samenﬂüssigkeit. Zudem sorgt
ein kleiner Schließmuskel dafür,
dass sie als „Rückschlagventil“ arbeitet und dafür sorgt, dass keine
Samenﬂüssigkeit in die falsche
Richtung ﬂießen kann. Die vollständige Entleerung der Blase wird

immer schwieriger, der Restharn
verursacht ständigen Harndrang.

Prostatavergrößerung –
wen trifft es?
Eine gutartige Prostatahypertrophie ist nicht nur eine Erkrankung des alten Mannes. Bereits ab
dem 40. Lebensjahr sind etwa die
Hälfte aller Männer davon betroffen – und obwohl die wenigsten
Männer wissen, welche Funktion
die Prostata überhaupt hat, machen
sie sich Sorgen, denn auch die Potenz kann durch die Vergrößerung
der Prostata in Mitleidenschaft gezogen werden!

Pﬂanzliche Wirkstoffe für
die Prostata
Jedermann bekannt sind bereits die positiven Wirkungen des
Kürbisses. Die wichtigsten Inhaltsstoffe, die Phytosterole, sind wissenschaftlich bewiesen zur Gesunderhaltung der Prostata bestens geeignet. Auch die Extrakte der Sägepalme haben einen wichtigen
Stellenwert bei der Erhaltung der
Funktionstüchtigkeit der Prostata.
Die Sabal-Früchte fanden schon in

der indianischen Volksmedizin sporadisch Verwendung, ohne dass
man ihre Wirkung bei Prostataleiden entdeckt hätte.

Vorsorge ernst nehmen
Gerade um bösartige Prostataerkrankungen auszuschließen, sind
regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen sehr wichtig. So wie Frauen ab
40 jährlich zur Mammograﬁe gehen sollten, gilt für Männer die
jährliche Prostatauntersuchung.

Pﬂanzenhormone zur
Vorsorge
Soja- und Rotklee-Isoﬂavone
harmonisieren auf natürlichem Weg
den Hormonhaushalt und zwar
nicht nur bei Frauen – auch die Prostata hat spezielle Rezeptoren, die
auf Isoﬂavone ansprechen. Festgestellt wurde dieser Zusammenhang vor allem dadurch, dass in Japan, wo sehr viele Sojaprodukte gegessen werden, nicht nur die Brust-,
sondern auch die Prostatakrebsrate
deutlich niedriger liegt. Den Isoﬂavonen wird daher auch eine vorbeugende Wirkung gegen Prostatakrebs zugesprochen.
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Dem Winter ins Gesicht lachen
Immunsystem auf natürliche Weise stärken

D

er Winter ist schon alleine wegen der vielen Krankheitskeime, die durch die Atemluft
übertragen werden, für das Immunsystem anstrengender als der
Sommer. Es ist auch eine Zeit, in
der man wegen der vielen Feste
und Feiern oft weniger schläft,
mehr Alkohol trinkt und natürlich
viel weniger Bewegung an der frischen Luft betreibt. Dadurch kann
das Immunsystem schnell überfordert werden und nicht mehr alle
in der Luft ﬂiegenden Krankheitskeime rechtzeitig abwehren. Die
typische Folge sind häuﬁge Erkältungskrankheiten. Das muss aber
nicht sein, denn auch das Immunsystem kann man mit einfachen
Maßnahmen zielgerecht unterstützen.

Gute Laune
stärkt das Immunsystem
Zwischen der seelischen Beﬁ ndlichkeit und dem Immunsystem besteht offenbar eine direkte
Verbindung: Positive Gefühle regen die Produktion von Immunglobulin A (IgA), einem vielseiti-

gen körpereigenen Abwehrstoff,
an. Die gleiche Wirkung haben
übrigens auch Genusserlebnisse
wie der Konsum von Schokolade,
oder angenehme Düfte und sogar
schöne Erinnerungen. Bei einer
Untersuchung mit Testpersonen
haben positive Gedanken den Immunglobulin A-Anteil im Speichel
innerhalb von 20 Minuten verdoppelt. Nach drei Stunden war die
Konzentration dieses Stoffes immer noch 60 Prozent höher als vor
Beginn des Experiments. Auf negative Gefühle, Gerüche und Gedanken trifft das genaue Gegenteil zu. Sie reduzieren den Immunglobulinspiegel und schwächen so
das Immunsystem. Leider reicht
es trotzdem nicht, regelmäßig an
schöne Dinge zu denken oder ein
Stück Schokolade zu essen, um immer gesund zu bleiben.

Möglichkeiten
zur Immunstärkung
Eine bewährte Möglichkeit bieten Echinacea-Präparate aus der
Apotheke. Extrakte aus dieser
Pﬂanze stärken das Immunsystem

auf natürliche Weise. Schon die Indianer verwendeten Echinacea als
Heilpﬂanze bei ﬁeberhaften Erkrankungen und schlechter Wundheilung. Inzwischen wird Echinacea aber auch in Europa angebaut. Nach heutigen Erkenntnissen
sind für die Wirksamkeit verschiedene Inhaltsstoffe aus dem Presssaft, besonders die Zuckerstrukturen, verantwortlich. Studien haben
gezeigt, dass die rechtzeitige Einnahme von Echinacea Krankheitssymptome nicht so stark auftreten
beziehungsweise die Krankheit viel
schwächer verlaufen lässt.

Schwarzer Holunder
Die Inhaltsstoffe des Holunderextraktes haben eine antivirale Wirkung und können daher
die Dauer einer Erkältung deutlich verkürzen. Statt üblicherweise
7 Tagen Bettruhe kann man durch
schwarzen Holunder schon nach
3-4 Tagen wieder gesunden – haben zumindest verschiedene Studien gezeigt.
>>>

Bakterienpräparate bei
chronischer Bronchitis
Wenn man besonders häufig unter Bronchitis leidet, können bestimmte inaktivierte Bakterienpräparate ähnlich einer Impfung wirken.
Durch diese Bakterienlysaten aus den häufigsten Erkältungserregern werden unspezifische
Abwehrmechanismen im Körper aktiviert und
das Immunsystem lernt daher, richtig auf die
krankmachenden Keime zu reagieren. Diese
Therapie muss allerdings in der Regel vom
Arzt verschrieben werden und man sollte sie
möglichst vor der typischen Erkältungssaison
durchführen.

10

Dem Winter ins Gesicht lachen
Immunsystem auf natürliche Weise stärken
Ginseng
Roter Ginseng hat in der chinesischen Medizin eine lange Tradition. Dort ist die Wurzel schon
lange dafür bekannt, die biologischen Prozesse im Körper regulierend auszugleichen und damit die
Abwehrkräfte zu stärken.

Umckaloabo
Der Umckaloabo-Extrakt wird
aus der Wurzel der südafrikanischen Kapland-Pelargonie, einer Geranienart, gewonnen, die das Immunsystem unterstützt, gegen verschiedene Krankheitskeime wirkt
und zusätzlich auch stark schleimlösende Eigenschaften hat. Die Bezeichnung Umckaloabo stammt
aus der Zulu-Sprache und bedeutet
„schwerer Husten“. Prophylaktisch
wird der Extrakt für drei bis vier
Wochen zur Vorbeugung von Atemwegsinfekten eingesetzt.

Zink
Zink ist nach dem Eisen das
zweithäuﬁgste Spurenelement im
menschlichen Körper. Der Gesamt-

bestand im Körper beträgt ca. 2 bis
3 Gramm. Zink ist Bestandteil von
80 Metall-Enzymen und Cofaktor
von 200 körpereigenen Enzymen
und damit für fast alle Vorgänge
im Organismus essentiell. Somit ist
Zink für die Immunabwehr natürlich besonders wichtig.

Vitamin C
Jedem Laien bekannt ist die
positive Wirkung von Vitamin C,
doch bei akuten Erkältungskrankheiten ist der Nutzen gar nicht so
eindeutig. Ausschlaggebend scheinen auf jeden Fall die Dosis und
der Zeitpunkt der Einnahme zu
sein. Im Akutzustand wurden die
meisten positiven Studien mit einer sehr hohen Dosis von Vitamin
C, nämlich 2000 mg täglich, durchgeführt. Diese Menge ließ eine Erkältung tatsächlich schneller abklingen, bei geringeren Dosierungen war ein kurzfristiger Effekt auf
das Immunsystem nur schwer nachweisbar. Der Körper braucht allerdings ständig eine Grundmenge
an Vitamin C, die er speichert und
für sehr viele Stoffwechselfunktionen verwendet. Vitamin C kann da-

her das Auskurieren einer Erkältung auch dann zeitlich verkürzen,
wenn es regelmäßig eingenommen
wird, weil die körpereigenen Reservoirs dadurch immer rasch aufgefüllt werden.

Multivitaminpräparate
Nicht nur Vitamin C, sondern
vor allem auch Vitamin E haben
eine positive Wirkung auf die Abwehrkräfte des Körpers. Als Beispiel sei eine Untersuchung der
Universität Boston/USA angeführt.
Dort erhielten Patienten über einen
Zeitraum von acht Monaten entweder ein Vitamin-E-Präparat oder
ein Placebo. Anschließend wurde
die Fähigkeit des Immunsystems gemessen, eingedrungene Viren und
Bakterien zu bekämpfen. Die besten Werte hatten dabei diejenigen
Patienten, die 300 I. E. Vitamin E
täglich einnahmen. Höhere Dosierungen hingegen zeigten keine wesentlich besseren Erfolge. Multivitaminpräparate, die zudem auch antioxidative Wirkung haben und auch
Mineralstoffe enthalten, sind daher
in der Schnupfensaison eine wirklich gute Prophylaxe.
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Remederm
Crème Fluide Winter –
Vitamin-Complex für
trockene Haut.

harte Zeiten für die Haut
Richtig eincremen schützt

D

er Winter stellt die Haut auf
eine harte Probe. Die Temperatur sinkt und die Haut reagiert, indem sie ihre Fettproduktion reduziert – ab acht Grad plus sogar ganz
einstellt. Dazu kommt noch, dass
der Wechsel zwischen warmer, trockener Heizungsluft und eisiger
Kälte die Haut noch zusätzlich reizt.
Die großen Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen stellen somit
besonders hohe Anforderungen an
das Regulationssystem Haut. Normalerweise schützt eine Kombination von Fett und Wasser in Form eines Feuchtigkeitsﬁlms die Haut vor
Austrocknung und schädlichen Keimen. Kälte, Wind und trockene Luft
greifen jedoch diesen Schutzﬁlm an
und können daher zu vielen Hautproblemen führen.

Gesichtshaut reagiert
am empﬁndlichsten

Mit Biostimulatoren:
• Aufbauende Wirkung im Bindegewebe
• Verbesserung des Wasserbindevermögens
• Spürbar besseres Hautgefühl

GRATIS
Jetzt erhalten Sie gratis
zu jedem RemedermProdukt eine Sondergröße
Remederm Shampoo (25 ml)
im Wert von € 1,83
In Ihrer Apotheke solange der Vorrat reicht!

www.louis-widmer.at

Das Gesicht ist von der kalten
Witterung natürlich am schlimmsten betroffen. Für alle Hauttypen
ist deshalb im Winter eine fetthaltigere Pﬂege notwendig. Wer bei Temperaturen unter null Grad weiter
eine leichte Feuchtigkeitsemulsion
benutzt, kann im schlimmsten Fall
riskieren, dass das Wasser aus der
Creme auf der Haut gefriert. Dies
kann zum Beispiel beim Wintersport
leicht passieren.

Feuchtigkeit und Fett
als guter Schutz
Fett alleine ist bei trockener Haut
als Pﬂege jedoch in der Regel zu wenig. Ganz typisch dafür ist, dass
auch die fetteste Hautcreme zwar einen glänzenden Film auf der Haut
hinterlässt, aber gar nicht richtig einzieht und deshalb ein Spannungsgefühl hinterlässt. Nicht unverständlich, denn die Fettschicht schließt
die Poren regelrecht ab und lässt

eine notwendige Feuchtigkeitszufuhr
gar nicht zu. Gute Pﬂegeprodukte
enthalten daher immer Fett und
Feuchtigkeitsspender wie Harnstoff
oder Hyaluronsäure.

Spezielle Salbenstruktur
für Problemhaut
Neben den bisher bekannten Ölund Wasseremulsionen, bei denen jeweils die eine Phase von der anderen rundherum umschlossen wird,
wurde auch eine Derma-MembranStruktur entwickelt, bei der Fettstoffe wie in der Haut in lamellenartigen Strukturen eingelagert sind.
Der Vorteil dabei ist, dass die natürliche Barriere der Haut nachempfunden wird und dadurch die Fettstoffe
besser aufgenommen und weniger
leicht wieder herausgewaschen werden können.

Pﬂ anzliche Wirkstoffe
Zusätzliche, natürlich gewonnene
rückfettende Substanzen – das Karitefett aus dem afrikanischen SheaButter-Strauch, diverse Öle wie Mandel-, Oliven- oder Nachtkerzenöl helfen der Haut, sich bei regelmäßiger
Anwendung schnell wieder zu regenerieren.

Tipps für trockene Haut:
• Reinigen Sie die Haut nicht zu oft,
einmal täglich duschen kann durchaus
ausreichen
• Vermeiden Sie Wassertemperaturen
über 35°C
• Spülen Sie die Haut nach der Reinigung
gründlich ab
• Vermeiden Sie seifenhältige Reinigungsmittel
• Überheizen Sie Wohnräume nicht und
sorgen Sie für regelmäßiges Lüften
• Tragen Sie nach Möglichkeit Baumwollkleidung
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Wintersport
Verletzungsrisiko minimieren

D

ie Sonne lacht, der Schnee glitzert – der Berg ruft zum wohl
schönsten Wintersport: Schi fahren
und snowboarden! Früher stellten sie die Pistenordnung auf den
Kopf, heute sind sie auf allen Pisten akzeptiert und nicht mehr wegzudenken, die Snowboarder. Kein
Wunder: Elegante Schwünge in
staubendem Tiefschnee und akrobatische Leistungen in den Halfpipes lassen schon manches Herz
höher schlagen. Und wer trotzdem
lieber zwei Bretter unter den Füßen hat, kann mit Fun-Cavern ein
ähnliches Gefühl erreichen.

Konditionstraining wichtig
Man kommt leider nicht um
das lästige und zeitaufwendige
Konditionsprogramm herum, das
mindesten 6 Wochen vor dem
Schiurlaub begonnen werden
sollte. Muskeltraining stellt zwar
keinen unmittelbaren Verletzungsschutz dar, aber es vermindert
das Sturzrisiko. Es gilt somit der
Grundsatz: Wer besser trainiert ist,
hat mehr Genuss vom Wintersport
und stürzt seltener. Wer seltener
stürzt, verletzt sich seltener.

Sportbandagen
kein sicherer Schutz
Oft versucht man Knie- und
Knöchelgelenke mit Bandagen
zu stützen, um einer Verletzung
vorzubeugen. Leider können unsere Muskeln, Sehnen und Bänder aber durch nichts ersetzt werden. Es ist daher ein Trugschluss,
dass man mit Knie- oder Knöchelstützen eine größere Sicherheit erreichen kann. Im Gegenteil: Diese
Stützen verändern den natürlichen
Bewegungsablauf und können daher sogar ein Risiko darstellen,
warnen Sportmediziner. Wenn allerdings bereits eine leichte Verletzung vorliegt, kann die richtige
Bandage natürlich schon eine gute
Stütze bieten. Voraussetzung ist dabei allerdings, dass diese wirklich

Wintersport: Reiseapotheke
• Durchblutungsfördernde Salben
• Salben oder Gele gegen Prellungen und Verstauchungen
• Tapeverband – Achtung! Lassen Sie sich bereits beim Kauf in der Apotheke erklären, wie das Band richtig angelegt wird!
• Pflastersortiment, v.a. Klammerpflaster für Schnittwunden auf der Piste
• Hoher Sonnenschutz, auch für die Lippen
• Fieberblasencreme
• Augentropfen gegen Entzündungen durch Wind und starkes Sonnenlicht
bestimmte Bewegungsabläufe unmöglich macht. Einfache elastische
Binden sind für eine Ruhigstellung
daher ungeeignet!

Pause machen –
nicht überfordern
Was aber, wenn wir wider allen besseren Wissens ziemlich unvorbereitet ein Schiwochenende
genießen wollen? Erste Regel dabei: nicht überfordern. Ermüdung
bringt Unkonzentriertheit und
dann macht man auch beim Wintersport Fehler. Also lieber eine
Pause mehr als einen Rekord an geleisteten Abfahrten erstellen. Viel
trinken – allerdings keinen Alkohol
– und leichtes Essen steigern das
Wohlgefühl. Ein voller Magen und
Alkohol sind auch beim Freizeitsport nicht gut für die Leistung.

Aufwärmen
Vor jeder Abfahrt sollten die
Muskeln aufgewärmt werden. Besonders wenn man an eine eisig

kalte Liftfahrt denkt, ist es leicht
verständlich, dass die steif gefrorenen Muskeln sanft auf starke Beanspruchung vorbereitet werden
müssen. Auch wenn man es oft lächerlich ﬁndet, aber ein paar Kniebeugen, Arm- und Schulterbewegungen vor einer Abfahrt können
vor bösen Verletzungen schützen!

Apres-Schi-Muskelkater
Spätestens am zweiten Tag des
Urlaubes macht er sich bemerkbar
– der Muskelkater. Um nicht den
Rest der Urlaubswoche beeinträchtigt zu sein, sollte man ihm lieber
gleich den Kampf ansagen. Nach
dem Schifahren am besten nicht
gleich den Einkehrschwung an der
nächsten Schneebar machen, sondern 10 Minuten lockere Bewegung, ein paar Dehnungsübungen
und dann ab ins Dampfbad oder
ins warme Wasser. Durchblutungsfördernde Salben und Gele können
den Muskelkater ebenfalls oft vermeiden, wenn man sie rechtzeitig
aufträgt.
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Der unangenehme, trockene Reizhusten

F

ast so sicher wie der Winter
kommt leider auch oft der
Husten. Besonders unangenehm
wird es, wenn es sich dabei um
einen trockenen Reizhusten handelt. Grundsätzlich kommt es
dann darauf an, den überﬂüssigen Hustenreiz zu unterdrücken und den gereizten Bronchien Linderung zu verschaffen.
Vermeiden Sie Belastungen wie
Rauch, Staub oder Gase (die Luft
in geschlossenen Räumen ist oft
schlechter als draußen). Schädlich
ist auch trockene oder zu kalte
Luft. Als Hausmittel haben sich
Inhalationen mit Kamille oder
Salbei bewährt. Daneben können
auch Einreibungen, feuchtwarme
Brustwickel oder Fußbäder Linderung verschaffen. Zur Unterdrückung des Hustenreizes benötigen

Sie aber medikamentöse Unterstützung wie z.B. Silomat. Praktisch zum Mitnehmen sind Silomat-Dragees zum Schlucken oder
Lutschpastillen, die den Hustenreiz dämpfen.
Wenn sich der Husten löst, ist
es sehr wichtig, das so genannte
„Abhusten“ zu fördern. In diesem
Stadium darf der Hustenreiz jedoch nicht unterdrückt werden,
denn jetzt gelangt der Schleim
aus den Atemwegen. Dieser
Selbstreinigungsmechanismus der
Atemwege ist wichtig für die Heilung. Das Abhusten muss gefördert und der Schleim möglichst
„ﬂüssig“ gemacht werden, denn
festsitzender Schleim kann auch
durch den stärksten Husten nicht
gelöst werden.

Auch hier gilt: Vermeiden Sie
Schadstoffbelastungen in der
Atemluft. Unterstützen Sie den
Heilungsprozess durch Schonung
Ihres Körpers sowie durch vitaminreiche Ernährung. In leichten
fällen können Brust- und Hustentees helfen. Bewährt hat sich
auch warme Milch und Honig.
Reichliches Trinken und Inhalationen sind ebenso sinnvolle Begleitmaßnahmen wie warme Fußbäder, die durchblutungsfördernd
wirken.
Nehmen Sie unterstützende
Medikamente wie z.B. Bisolvon
ein, die den Selbstreinigungsmechanismus fördern, indem sie
den Schleim lösen und entzündungshemmend wirken.
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Wenn die Nacht
zum Schlafen zu lang wird
Schlafmittel sind bei älteren Menschen die meistverkauften Medikamente.
Schlafstörungen –
eine Altersfrage?

E

s ist zum Verrücktwerden.
Man wälzt sich von einer Seite
auf die andere, zählt Schäfchen,
versucht sich zu entspannen, doch
das hilft alles nichts: Man ﬁndet keinen Schlaf. Wer kennt das
nicht? Durchwachte Nächte, nach
denen man sich am Morgen völlig
gerädert fühlt. Periodisch auftretende Schlafstörungen sind normal
und gehören zum Leben dazu.
Kritisch wird es jedoch, wenn
man mehr als drei Monate ständig
schlecht schläft.

Gehirn im Schlaf aktiv
Der Schlaf wurde früher nicht so wichtig genommen. Man dachte, dass der Körper im
Schlaf völlig inaktiv ist. Erst durch die Erfassung
und Aufzeichnung der Gehirnströme mittels
EEG (Elektroencephalogramm) in den 30er
Jahren wurde festgestellt, dass das Gehirn im
Schlaf sehr aktiv ist, und damit wurde die Bedeutung des Schlafes erkannt.

Die von einem Erwachsenen im
Verlaufe eines Tag-Nacht-Zyklus
schlafend verbrachte Zeit beträgt
etwa 6 bis 7 Stunden. Dass man
im Alter weniger Schlaf braucht, ist
nichts anderes als eine Geschichte!
Allerdings zeigt die Verteilung dieser Schlafmenge über den ganzen
Tag altersabhängige Veränderungen dahingehend, dass der Nachtschlaf häuﬁger durch Wachperioden unterbrochen wird und dafür
kurze Schlafphasen während des
Tages auftreten. Einfach wäre es
daher ein Tagebuch zu führen, in
das alle Ruhepausen eingetragen
werden. Wer dann das Nickerchen
zu Mittag und den verschlafenen
Fernsehﬁlm zusammenzählt, merkt
bald, dass er nicht auch noch acht
Stunden Nachtschlaf braucht.

Schlaf
als Flucht vor Einsamkeit
Wer tagsüber nicht mehr viel zu
tun hat, leidet rasch unter Langeweile. Fernsehen stellt keine Alternative zu netter Gesellschaft dar.
Oftmals sind Filme langweilig und
wunderbare Schlafmittel. Aber die
Nacht ist ebenfalls lange, und wer
unter Einsamkeit leidet, würde liebend gerne einen großen Teil des
Tages einfach verschlafen. Schlafmittel lösen zwar dieses Problem
leicht, doch sollten wir dabei auch
den sozialen Faktor unserer Gesellschaft bedenken.

Schlafmittel
Welches Medikament sich individuell am besten eignet, hängt
von der Art der Schlafstörung und

von der Wirkzeit des Präparats
ab. Gegen reine Einschlafstörungen werden beispielsweise Schlafmittel mit kurzer Halbwertzeit bevorzugt. Durchschlafstörungen benötigen hingegen natürlich länger
wirksame Schlafmittel. Gerne werden auch Antidepressiva und Neuroleptika gegen Schlafstörungen
eingesetzt. Der Vorteil dieser Medikamente ist, dass sie einen möglichst natürlichen und besser erholsamen Schlaf zulassen und
gleichzeitig die Tagesmüdigkeit beseitigen können.

Baldrian
Die beruhigende Wirkung dieses Naturheilmittels ist schon seit
dem Mittelalter bekannt, doch
erst seit Anfang des 19. Jahrhunderts wird Valeriana ofﬁcinalis
verbreitet als Beruhigungsmittel
verschrieben. Bis vor kurzem war
weder bekannt, welche Inhaltsstoffe im Baldrianextrakt für den
beruhigenden Effekt verantwortlich sind, noch über welchen Weg
sie wirken. Mittlerweile nimmt
man an, dass die Wirkstoffe direkt
im Gehirn in die Steuerung des
Schlaf-Wach-Rhythmus eingreifen
können.

Antihistaminika
als Schlafmittel
Für kurze Zeit können auch Antihistaminika, die ursprünglich gegen Allergien eingesetzt wurden,
hilfreich sein. Hier wird der als
Nebenwirkung entdeckte schlaffördernde Effekt dieser Substanzgruppe ausgenützt. Etwas stärker
wirksam als Pﬂanzenprodukte wirken sie nicht entspannend, sondern machen tatsächlich müde.
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Am 1. Dezember ist es wieder soweit!
Ja,

genau, das werde ich oft
gefragt: „Gibt es heuer wieder das „Adventkranzbinden“ in der
Kristall-Apotheke ?“ Die Antwort lautet: versteht sich ganz von selber! Am
1. Dezember ist es wieder soweit. Wie
im Vorjahr wird es in der „Kristall“
wieder drunter und drüber gehen.
Frisches Tannenreisig, bunte Bänder, duftende Weihnachtskerzen und
natürlich wieder unsere liebe Frau
Schähs. Ich persönlich glaube, dass
sich die Frau Schähs heuer etwas ganz
Besonderes einfallen lässt. Bitte reservieren Sie sich schon jetzt diesen Termin: Freitag, der 1. Dezember 2006
ab halb sieben.

Für die Suche nach den richtigen
Geschenken kann Ihnen Ihre Kristall-Apotheke natürlich auch ein wenig helfen. Ganz im Vertrauen gesprochen: Geschenke mit denen man
sich selber eine Freude macht, sind
ja oft die schönsten. Wenn es um
uns Frauen geht, habe ich natürlich
gleich an Kosmetik gedacht. Aus diesem Grunde will ich Ihnen zu Weihnachten ein ganz besonderes Angebot
machen. So gibt es jetzt die Produkte
von Louis Widmer, CytoCare, Vichy,
Payot, La Roche Posay und Avene zu
einem sehr weihnachtlichen Preis.
Zur Einstimmung auf die „Stille Zeit“
will ich Ihnen eines der berühmtesten Gedichte zur Weihnachtszeit zum
„Wieder-einmal-Lesen“ anbieten. Das
Weihnachtsgedicht von Conrad von
Eichendorff.

Weihnachtsaktion für
Stammkundenkartenbesitzer
vom 01. 12. bis 31. 12. 200
2006
6

Weihnachten
Markt und Straßen steh’n verlassen,
still erleuchtet jedes Haus.
Sinnend geh’ ich durch die Gassen,
alles sieht so festlich aus.
An den Fenstern haben Frauen
buntes Spielzeug fromm geschmückt,
tausend Kindlein steh’n und schauen,
sind so wunderstill beglückt.
Und ich wand’re aus den Mauern
bis hinaus ins weite Feld,
hehres Glänzen, heil’ges Schauern,
wie so weit und still die Welt.
Sterne hoch die Kreise schlingen,
aus des Schnees Einsamkeit
steigt’s wie wunderbares Singen,
o du gnadenreiche Zeit.

LIFTING BALM
anti - aging pflege
mit soforteffekt

Kosmetikprodukte von
Louis Widmer, Vichy, CytoCare,
Payot, La Roche Posay, Avene
Auf diese Produkte erhalten Stammkunden
ab einem Einkauf von
30 Euro 7% Rabatt
80 Euro 10% Rabatt
150 Euro 15% Rabatt
Stammku

te
ndenkar

• OHNE PARFÜM
• OHNE EMULGATOREN
• OHNE FARB- UND KONSERVIERUNGSSTOFFE
• OHNE SILIKON- UND MINERALÖLE

Schädliche Umwelteinflüsse,
Stress, Nikotin, aber auch
falsche Produkte strapazieren
die empfindliche Gesichtshaut.
Die Folgen: Allergien, Rötungen
und die Haut altert schneller.
CytoCare Lifting Balm mit dem
botoxähnlichen Argireline® und
Hyaluronsäure als Feuchtigkeitsspeicher erfüllt die Bedürfnisse
speziell der anspruchsvollen,
empfindlichen und zu Allergien
neigenden Haut.

L
KRISTAL

KE
APOTHE

Modernste NanosomenTechnologie lässt die Wirkstoffe
tief in die Haut eindringen
und erneuert und reorganisiert
die hauteigene Schutzbarriere.
Fältchen werden sichtbar
gemindert, die Elastizität wird
erhöht, Feuchtigkeitsverluste
werden ausgeglichen, die
Haut wird deutlich straffer und
frischer.
Erhältlich nur in Ihrer Apotheke
PZN 4875907
50 ml UVP 89,– €

www.cyto-care.de
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Der Tipp vom Apotheker

Neues aus der Wissenschaft

Rezeptgebühren als Steuerabsetzbetrag

Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs

Zu Jahresende bieten wir Ihnen die Möglichkeit, eine
Sammelaufstellung über Ihre im vergangenen Jahr bezahlten Rezeptgebühren auszudrucken. Im Rahmen der Arbeitnehmerveranlagung können Sie diese Summe als außergewöhnliche Belastung steuerlich geltend machen. Dafür gibt es aber bestimmte Regeln. Grundsätzlich fallen
unter Krankheitskosten Arzt- und Krankenhaushonorare,
Kosten für Medikamente (auch homöopathische Präparate), Rezeptgebühren, Behandlungsbeiträge (einschließlich Akupunktur und Psychotherapie), sowie Aufwendungen für Heilbehelfe (Gehbehelfe, Hörgeräte, Brillen) und
Kosten für Zahnersatz. Allerdings wird dabei immer ein
Selbstbehalt, der sich nach dem jährlichen Einkommen und
dem Familienstand richtet, abgezogen.

Die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA hat
heuer erstmals einen Impfstoff gegen humane Papillomaviren (HPV) zugelassen, welche die Hauptursache
von Gebärmutterhalskrebs und Genitalwarzen sind. Die
Impfung hat Studien zufolge eine sehr hohe Schutzwirkung, allerdings nur dann, wenn noch keinerlei Infektion
vorliegt. Daher müsste sie bereits im Teenageralter vor
dem ersten Geschlechtsverkehr verabreicht werden.
Die hohen Kosten sowie mancherorts auch die religiösen Wertvorstellungen dürften jedoch einer allgemeinen Impfempfehlung entgegenstehen.

Der Selbstbehalt beträgt im Jahr 2006 bei einem jährlichen Einkommen von
höchstens
7.300 Euro 6%
mehr als
7.300 Euro 8%
mehr als
14.600 Euro 10%
mehr als
36.400 Euro 12%
Dieser Richtwert vermindert sich um je 1%, wenn der
Alleinverdiener- oder Alleinerzieherabsetzbetrag zusteht,
sowie für jedes Kind. Nur bei Vorliegen einer von Amt aus
bestätigten Behinderung von mindestens 25% kommt der
Selbstbehalt nicht zum Tragen.
(Quelle: Steuerbuch 2006)

1. Dezember Weltaidstag –
Tag der Toleranz
HIV bzw. Aids wird in der Öffentlichkeit kaum mehr als gesellschaftliches Problem wahrgenommen. Die Erfolge der Aufklärungskampagnen der letzten Jahre und die Medikamentenentwicklung hat Aids bisher zu einem relativ stabilen Problem gemacht.
HIV hat damit an Aufmerksamkeit verloren. Die drohende Gefahr
ist nicht mehr so nahe und deshalb wird auch die Vorsorge vernachlässigt. Daher steigt weltweit bereits wieder die Zahl der positiven Testresultate leicht an, dazu kommen Probleme und Resistenzen in der Behandlung. Der 1. Dezember ist daher auch ein
Tag, der nachdrücklich daran erinnern soll, dass Aids nach wie vor
eine drohende Gefahr darstellt und uns alle angeht.
Das Motto dieses Jahres: gemeinsam gegen Aids. Wir übernehmen
Verantwortung – für uns selbst und andere.

