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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.

Silomat

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.

®

Wirkstoff: Clobutinol

Das sanfte Mittel gegen starken Husten
• rasche Stillung von lästigem Reizhusten
• schnelle und lang anhaltende Wirkung
• das Abhusten von Schleim bleibt möglich

Silomat® Tropfen
Silomat® Hustensaft
• ohne Alkohol
• wohlschmeckend
• für Babies und Kleinkinder
besonders geeignet

Silomat® Dragées
• zum Schlucken
• praktisch zum Mitnehmen
Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.

SO; 01.08.2006,Dok.Nr.50/2006

• zuckerfrei - für Diabetiker geeignet

Editorial

Mag. pharm. Maria Stefanich

Anti-Aging: Ein 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, eine
leise Warnung zwischen den Worten. Das Leben, mit all seinen ausgelösten Emotionen wie 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.

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 90-er Jahren
boomt der Anti-Aging-Kult besonders, mittlerweile hat der natürlich
in den USA gegründete 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 Rezeptur
aus dem Altertum

Anti-Aging – von innen

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.’

Richtige Ernährung ist für unseren Organismus 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 Deﬁzite auf. Unterstützung
kommt von ausgewogener Ernährung, aber unter Umständen 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.
Das Jahr 2007 steht in der Kristall-Apotheke ganz im Zeichen von
Anti-Aging, Kosmetik und Schönheit. Viele interessante Veranstaltungen und Events erwarten Sie.
Achten Sie auf die Ankündigungen
im Aufsteller vor der Apotheke
oder fragen Sie uns.
Mit Freude in das Jahr 2007 – das
Team der Kristall-Apotheke
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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Pflanzenpower für Männer
B
ei mehr als der Hälfte der über
50-Jährigen ist die Prostata vergrößert. Meist geht diese späte
Wachstumsphase sehr langsam
voran, sodass diese allmähliche Vergrößerung erst wahrgenommen
wird, wenn sich erste Blasenentleerungsbeschwerden zeigen.

Die Wissenschaft ist heute einig,
dass Männer genauso wie Frauen
verschiedene Lebensphasen durchlaufen und dass viele Beschwerden
des Mannes im mittleren Alter auf
biologische Umstellungen im Körper zurückzuführen sind. Androgene sind Botenstoffe (= Hormone),
die eine Vielzahl von Vorgängen im
Körper steuern. Das wichtigste Androgen ist das Testosteron beim
Mann. Ab dem 40. Lebensjahr beginnt der Testosteronspiegel im Blut
langsam abzusinken, das führt allgemein zu einer Störung der natürlichen Balance im Stoffwechsel.
Es kann zu Beschwerden kommen wie: Müdigkeit – Stimmungsschwankungen – Nachlassen der
Merkfähigkeit – Hitzewallungen –
Haarausfall – Gewichtszunahme –
Nachlassen des Geschlechtstriebes
– Cholesterinanstieg – gutartige Ver-

größerung der Prostata bei Männern.

Die Vergrößerung der Prostata
ist grundsätzlich harmlos und nicht
zu vergleichen mit dem Prostatakrebs, sie hat jedoch einige unangenehme Folgen, wie z.B. Schmerzen beim Harnlassen, nachtröpfeln,
etc.)
In asiatischen Ländern treten
Wechselbeschwerden viel seltener
auf – auch die typischen „Männerleiden“ sind dort weniger zu beobachten.

denen Isoﬂavonen nach
einem standardisiertem Verfahren aus Rotklee
gewonnen wird.
TRINOVIN™
enthält weder Zucker noch Gluten,
Konservierungsmittel oder künstliche
Aromen. Es ist also
für aktive Männer in
den besten Jahren zur Verbesserung
des allgemeinen Wohlbeﬁ ndens.

Man schließt daraus, dass unter
anderem die pﬂanzenreiche Ernährung und somit die Konsumierung
bestimmter Pﬂanzeninhaltsstoffe,
sogenannte ISOFLAVONE, dafür
verantwortlich sind.
ISOFLAVONE kommen in Hülsenfrüchten (z.B. Soja) und, 10- bis
20-mal reichhaltiger, in unserem
heimischen Rotklee vor.
TRINOVIN™, ein speziell für
Männer entwickeltes Nahrungsergänzungsmittel, ist eine natürliche Mischung, die aus 4 verschie-

Ihre Apothekerin
Mag. pharm. Maria STEFANICH
Wir beraten Sie gerne persönlich –
selbstverständlich können Sie uns
auch via e-mail Ihre Fragen stellen,
wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.

Unser erstes Apothekenbaby ist da!
Unsere allseits sehr beliebte Kollegin
Mag. pharm. Nikola Trauner hat ihr
erstes Kind bekommen.

Wir gratulieren sehr herzlich und
wünschen dem Kind und der Mutter alles Liebe und Gute.
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Müde Beine, Krampfadern und
Venenbeschwerden
Typisches Frauenproblem

V

enenprobleme scheinen vor allem ein Leiden von Frauen
zu sein, Männer sind dabei etwas
bevorzugt, denn nur etwa 10–15
Prozent des starken Geschlechts
leiden an Venenbeschwerden.
Die Entstehung von Venenbeschwerden ist mittlerweile sehr genau bekannt. Auslösender Faktor ist immer eine Venenschwäche, die bereits genetisch vererbt
wird. Schuld an dieser Schwäche ist das, was für die Entwicklung des Menschen so entscheidend war, nämlich der aufrechte
Gang. Täglich müssen an die 7000
Liter Blut gegen die Schwerkraft
in den Venen von den Füßen zum
Herzen gepumpt werden. Das ist
auch der Grund, warum Venenbeschwerden immer nur in den Beinen, nie aber in den Armen entstehen. Sind die Gefäße schon
vorgeschwächt, können sie diesem enormen Druck nicht mehr
standhalten und der Bluttransport
funktioniert nicht mehr richtig.

Venenschwäche
Ursprünglich waren die Vena
saphena major und die Vena saphena parva für den Temperaturausgleich in den Beinen zuständig. Beim Pinguin haben sie diese
Funktion noch heute, beim Menschen jedoch haben sie diese Auf-

gabe längst verloren. Sie transportieren nur eine geringe Menge Blut
zum Herzen zurück und sind daher für den Menschen durchaus
entbehrlich geworden. Aus diesem Grund können sehr stark beschädigte Krampfadern auch chirurgisch entfernt werden! Diese
beiden Venen sind zudem nicht
durch eine Muskulatur gestärkt.
Bei einer angeborenen oder vererbten Venenschwäche kann sich die
Wand der Gefäße daher leicht dehnen und die Venenklappen können nicht mehr dicht abschließen.
Das in Richtung Herzen gepumpte
Blut fällt somit ungebremst auf die
nächste noch intakte Venenklappe
zurück. Dadurch wird auch dieses
Ventil überlastet und der Prozess
setzt sich immer weiter fort. Ein
Teil des Blutes kann auf diese Art
nicht mehr zum Herzen zurückgepumpt werden, sondern verbleibt
im Bein. Das Gefühl von schweren Beinen entsteht. Schreitet dieser Prozess fort, tritt Blut durch
den Anstau in den Venen in das
umliegende Gewebe aus, wodurch
die typischen braunen Flecken und
Schwellungen entstehen.

In Form von Gelen, Salben oder
Sprays führen diese Pﬂanzenwirkstoffe bei schweren, geschwollenen Beinen schnell zu einem subjektiven Wohlbeﬁnden! Aber auch
wissenschaftlichen Prüfungen halten die Naturstoffe problemlos
stand. Nachweisbar verbessern sie
die Blutzirkulation in den Beinen,
lindern Schwellungen und Entzündungen und stärken die Wände
der Venen. Noch besser als Salben,
Gele und Sprays wirken aber Kapseln, die diese Wirkstoffe in hoch
konzentrierter Form enthalten. Zusätzlich können Steinklee oder
Buchweizen, als Tee genossen, die
Venenfunktion schützen, indem sie
die Gefäße elastisch halten.

Natürliche Venenmittel
Naturstoffe wie Rosskastanienextrakt und rotes Weinlaub
sind die beliebtesten Venenmittel.

Venenklappen
Venen transportieren das Blut
aus allen Körperteilen, zum Teil gegen die Schwerkraft, zum Herzen zurück. Damit das Blut dabei nicht in
die falsche Richtung fließt, haben die
Venen im Abstand von 4 bis 7 cm
Ventilklappen, die das Zurückfließen
verhindern. Funktionieren diese Venenklappen nicht mehr richtig, kann
sich ein Teil des Blutes in den Venen
stauen. Erste Anzeichen sind müde,
geschwollene Beine.

Häufige Ursachen für Venenleiden
• Erbliche Veranlagung (Bindegewebs- und Venenwandschwäche)
• Bewegungsarmut
• Übergewicht
• Überwiegend stehende oder überwiegend sitzende Tätigkeit
• Schwangerschaft
• Die Einnahme der Antibabypille, besonders
bei Raucherinnen und bei Frauen über 30
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Spezialnahrung –
Astronautenkost
Trinkmahlzeit bei Mangelernährung

D

ie ersten Versuche von Nährklistieren scheinen bereits auf
die alten Ägypter zurückzugehen,
denn auf Papyrusrollen ﬁnden
sich bereits detaillierte Beschreibungen der künstlichen Ernährung. Zum eigenen medizinischen
Zweig wurde die Astronautenkost
allerdings erst ab den späten 60er Jahren, als die NASA eine besondere Nahrung für Astronauten entwickeln ließ. Auf dieser
Grundlage wurden immer mehr
Produkte in wachsender Vielfalt
auf den Markt gebracht und ersetzten die früher in Diätküchen
selbst hergestellte Sondennahrung
vollkommen.

Hochmolekulare
oder niedermolekulare
bilanzierte Ernährung
Bei der handelsüblichen Spezialnahrung unterscheidet man
hochmolekulare und niedermolekulare bilanzierte Diäten. Bei ersteren sind Proteine, Fett und Kohlenhydrate in weitgehend natürlicher Form enthalten, während bei
den niedermolekularen Diäten die
Nährstoffe schon in ihre Bausteine
aufgespaltet vorliegen. Niedermolekulare Spezialnahrung kann daher direkt über den Darm aufgenommen werden, ohne vorab den
Magen passiert zu haben, und ist
somit für die Verabreichung über
Sonden besonders geeignet.

Wenn Trinken nicht mehr
möglich ist
Ist die Aufnahme der Spezialnahrung durch normales Schlucken nicht mehr möglich, muss sie
per Sonde verabreicht werden. Dabei hat sich vor allem die perkutanendoskopische Gastrostomiesonde
(PEG) durchgesetzt. Das Ende der
Sonde kann hier im Magen, im
Zwölfﬁngerdarm oder im Dünndarm liegen, je nachdem, welcher
Teil des Verdauungstraktes umgangen werden muss.

Weckruf für müde und
empfindliche Augen
Schon gewusst, dass Flirten gut für die
Augen ist? Zwinkern erneuert nämlich
den Tränenfilm. Die Flüssigkeit verteilt
sich besser, die Augen werden befeuchtet. Zwischendurch bewusst zu blinzeln
oder zu zwinkern hilft kurzfristig gegen
müde Augen. Im stressigen Arbeitsalltag braucht das Auge jedoch mehr Entlastung.

Kaloriengehalt – normal
oder hochkalorisch
Je nach Anforderung ist die Astronautenkost mit unterschiedlichem Kaloriengehalt erhältlich.
Eine normale Kalorienzufuhr von
30 Kalorien pro Kilogramm Körpergewicht ist ausreichend bei
nicht untergewichtigen Patienten vor oder nach Operationen im
Falle von Schluck- und Kaustörungen oder bei älteren Menschen, die
allgemein Schwierigkeiten mit dem
Essen haben. Hochkalorische Ernährung hingegen führt 40 bis 50
Kalorien pro Kilogramm Körpergewicht zu. Sie ist erforderlich, wenn
der Heilungsprozess sehr viel Energie benötigt oder wenn Nährstoffe
schlecht verwertet werden. Die
hochkalorische Spezialernährung
ist daher besonders für Krebspatienten geeignet.

Geschmack –
Hauptsache süß
Man weiß heute, dass sich mit
zunehmendem Alter auch der Geschmackssinn ändert. Je älter
man wird, desto eher wird die
Geschmacksrichtung süß bevorzugt. Astronautenkost in den Geschmacksrichtungen Kakao, Vanille, Kaffee oder Frucht sind besonders beliebt. Kakao und Kaffee
eignen sich außerdem auch sehr
gut dazu, dem Betroffenen heimlich wertvolle Vitalstoffe und Kalorien zuzuführen, denn manchmal
wollen gerade geriatrische Patienten nicht essen.

Konzentriertes Lesen oder lange Arbeit
vor dem Bildschirm bedeutet für die
Augen Schwerstarbeit. Längeres Arbeiten vor dem PC reduziert die Tränenflüssigkeit drastisch. Die weitreichenden Folgen: Durch den „starren“ Blick
verdunstet der Tränenfilm vermehrt
und wird nicht häufig genug aufgefrischt
– die Augen fühlen sich müde an und
brennen. Dieses „Office-Eye-Syndrom“
ist äußerst unangenehm, zunehmend
mehr Menschen am Arbeitsplatz sind
davon betroffen.
Zu den häufigsten Auslösern müder,
trockener Augen zählt die Computerarbeit. Aber auch Klimaanlagen, trockene Raumluft oder Umweltbelastungen (z.B. Ozon) strapazieren unsere
Sehorgane. Die Einnahme von Medikamenten, z.B. Beta-Blockern oder Antibabypille, kann ebenfalls die Zusammensetzung des Tränenfilms verändern
und zu Irritationen führen. Die Ursachen für müde, trockene Augen zu vermeiden ist leider oft nicht möglich.
Umso wichtiger ist es, die Augen zwischendurch immer wieder zu entlasten – sei es durch Entspannungsübungen wie Augenkreisen oder bewusstes
Blinzeln.
Wirksame Unterstützung für Ihre
Augen kennt natürlich auch Ihre
Apotheke. Fragen Sie ganz einfach
Ihre/n ApothekerIn nach dem nötigen „Frische-Kick“ für Ihre Augen.

8

Bachblüten
„Wenn ich Hunger habe, gehe ich in den Garten und hole mir einen
Apfel; wenn ich ängstlich bin, nehme ich eine Dosis Mimulus.“

D

ieses eigentümliche Zitat von
Dr. Edward Bach, dem Entdecker der Bachblüten-Therapie,
zeigt deutlich, dass mit Bachblüten
nicht der körperliche, sondern der
Gemütszustand behandelt werden
kann. Die Bachblüten-Therapie ist
somit eine sanfte, natürliche Behandlungsmethode, die es ermöglicht, situationsbedingte negative
Gefühle und Stimmungen zu lindern.

Blick in die Seele

Dr. Edward Bach –
Entdecker der Bachblüten

Blütenessenzen
als Heilmittel

Dr. Edward Bach war ein englischer Immunologe, der sich ursprünglich mit dem Zusammenhang zwischen vermehrtem Auftreten verschiedener Darmbakterien
und manchen chronischen Krankheiten beschäftigte. Versuchsweise
isolierte er aus dem Stuhl erkrankter Patienten verschiedene Bakterienstämme und injizierte sie denselben Personen wieder. Interessanterweise konnte er damit sehr gute
Behandlungserfolge erzielen. Unabhängig von der Entwicklung der
Homöopathie hatte er damit ebenfalls den Grundsatz „Gleiches mit
Gleichem“ heilen bewiesen. Im
nächsten Schritt entwickelte er die
in der Homöopathie bis heute sehr
gebräuchlichen Nosoden.

Bachs Ziel war es, ausschließlich natürliche Heilmittel zu ﬁnden, mit deren Hilfe jeder Mensch
sein Gemüt behandeln kann. Er
war überzeugt, dass für jedes körperliche oder seelische menschliche
Leid ein entsprechendes Heilmittel
in der Natur wachsen musste. Und
er war erfolgreich: Er entwickelte
eigene Verfahren, um aus den 38
Blüten, die er entdeckt hatte, wirksame Essenzen zu gewinnen.

Trotz großer Erfolge war Bach
mit seiner Arbeit unzufrieden.
Seine Erfahrungen und Erlebnisse
mit Patienten brachten ihn zu der
Erkenntnis, dass die eigentlichen
Ursachen von körperlichen Erkrankungen in der Seele liegen – in negativen Einstellungen, in Charakterschwächen und psychischen Unstimmigkeiten.

Original Bachblüten
Bachblüten wachsen in unberührter Natur in England – teilweise noch an den Orten in Mount
Vernon, wo Edward Bach sie vor
80 Jahren gesammelt hat. Die Herstellung der Blütenessenzen erfolgt
nach 2 unterschiedlichen Metho-

den: Bei der Sonnenmethode werden die Blüten an einem Sommertag bei voller Sonneneinstrahlung
gepﬂückt. Die Sonne bringt nach
der Meinung von Edward Bach die
Schwingungen der Blüten in das
Wasser, das somit energetisch aufgeladen wird. Bei Pﬂanzen, deren Blüten nicht im Sommer blühen, reicht die Kraft der Sonneneinstrahlung noch nicht aus. Daher
wird hier die Kochmethode angewendet: Blüten, Zweige und Blättchen der Pﬂanze müssen zur Essenzgewinnung mit Quellwasser gekocht werden.

Bachblüten auch
für Tiere und Pﬂanzen?
Erfahrungsgemäß wirken Bachblütenessenzen direkt auf die Psyche von Menschen, aber auch Tieren ein. Was fast wie Hokuspokus
wirkt, ist, dass Bachblüten auch bei
Pﬂanzen wirksam zu sein scheinen.
So manche „sterbende“ Zimmerpﬂanze ist durch den Zusatz von
Bachblüten zum Gießwasser wieder
zum Leben erweckt worden. Bis
heute lässt sich allerdings auch mit
modernsten Untersuchungsmethoden nicht erklären, wie Bachblüten
tatsächlich wirken. Von der Wirkung der Blüten kann man sich daher nur selbst überzeugen, wissenschaftliche Studien wird man umsonst suchen.

Wann sind Bachblüten hilfreich?
•
•
•
•
•
•

bei jeder Form von Notfällen
bei seelischen Belastungen
bei körperlichen Beschwerden und chronischen Erkrankungen
zur Stärkung der inneren Harmonie
zur persönlichen Weiterentwicklung
zur Behandlung von Kindern und Tieren

Notfalltropfen (Rescue Tropfen)
Sie sind eine Kombination aus fünf Blütenessenzen und gelten als
„Erste Hilfe“ bei außerordentlicher Belastung. Angst vor dem
Zahnarztbesuch, Flug- oder Prüfungsangst, aber auch leichte Verletzungen und Verbrennungen, Verstauchungen oder Prellungen
sind beispielsweise gute Einsatzgebiete für Notfallstropfen.
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Endlich!
Wirksame Hilfe bei
Gelenksschmerzen
Ein Präparat aus der Hagebutte
kann „spürbar“ helfen

A

rthrose kann durchaus als „Volkskrankheit“ bezeichnet werden. Rund 600.000 Österreicher leiden unter diesen arthrotisch bedingten Schmerzen in den Gelenken. Und das hat äußerst unangenehme Auswirkungen auf das tägliche Leben der Betroffenen. Schmerzen
in den Gelenken, oft massive Bewegungseinschränkungen, Morgensteiﬁgkeit und eine beträchtliche Behinderung bei den einfachsten Tätigkeiten im Alltag.
Arthrose entsteht meist durch den abnützungsbedingten Abbau der Gelenksknorpel und führt dann dazu,
dass die Knochen aneinander reiben. In weiterer Folge
entstehen dann so genannte degenerative Gelenksdeformationen und schmerzhafte Entzündungen.
Nun steht in Ihrer Apotheke eine sanfte und vor allem wirksame Hilfe zu Verfügung. Eine aus der Hagebutte gewonnen Substanz hat sich als sehr hilfreich bei
Arthroseschmerzen erwiesen.

®

GOPO
HAGEBUTTENPULVER:
Die pflanzliche Alternative für
beweglichere Gelenke

Litozin aus GOPO Hagebuttenpulver wirkt entzündungshemmend und schmerzlindernd und kann die Beweglichkeit der Gelenke entscheidend verbessern.
Und so wirkt GOPO: Bei Knorpelschäden treten Bestandteile aus dem Knorpel aus, worauf weiße Blutkörperchen in das Gelenk einwandern, um diese „Fremdkörper“ abzubauen. In diesem Prozess wird auch der
gesunde Knorpelteil angegriffen, noch dazu werden
schädliche chemische Enzyme und „Freie Radikale“ gebildet. GOPO Hagebuttenpulver hemmt die Einwanderung großer Mengen an weißen Blutkörperchen in
das betroffene Gelenk und schützt daher den gesunden
Knorpel. Dadurch werden Schmerzen gelindert und die
Beweglichkeit verbessert. Die Substanz wird aus den Samen und der Schale der wilden Hagebutte gewonnen.
Besonders günstig für die Einnahme ist, dass es sich um
einen rein pﬂanzlichen, natürlichen Wirkstoff aus absolut biologischer Herstellung, völlig frei von Zusatzstoffen oder Konservierungsmittel handelt. Litozin aus dem
GOPO Pulver ist auch für Diabetiker und Allergiker sehr
gut geeignet, Nebenwirkungen sind nicht bekannt.

Für genauere Auskünfte steht Ihnen Ihr Apotheker
gerne zur Verfügung.

NEU

Beweglichkeit ist Lebensqualität.
LitoZin® hält Sie beweglich und vital!

Jetzt neu in Ihrer Apotheke!
Nycomed Austria GmbH, Lemböckgasse 49, A - 1230 Wien
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Der Anti-Aging Guide
Entwicklung der Antifaltenwirkstoffe

D

ie Sehnsucht nach Jugend und
Schönheit hat schon seit jeher dazu geführt, nach immer besseren Faltenkillern zu suchen. Einige der heute so wirksamen Antifaltenwirkstoffe waren schon im
Altertum bekannt. Bestes Beispiel
dafür ist Fruchtsäure, die heute
als Anti-Aging Peeling nicht mehr
wegzudenken ist, über deren Wirkung aber schon Kleopatra Bescheid wusste. Die Milchbäder der
ägyptischen Königin sind legendär
– wesentlicher Wirkstoff der Milch
ist aber Glykolsäure, und diese
wird heute im Peeling verwendet.

60-er Jahre
Beginn der Anti-Aging-Kosmetik
1958 kam zum ersten Mal Kollagen als Wirkstoff in einer Hautcreme zum Einsatz und löste einen
regelrechten Boom aus. Kollagen
regt die körpereigene Kollagenund Elastinsynthese an und sorgt
damit für ein strafferes Bindegewebe. Ursprünglich wurde es aus
Rinderplazenta gewonnen und hat
dadurch natürlich einige kritische
Diskussionen aufgeworfen. Mittlerweile gewinnt man es nur mehr
aus Meeres- und Pﬂanzenextrakten, weiß aber auch, dass die Wirkung umstritten ist. Kollagen hat
eine sehr große Struktur und kann
daher über die Haut kaum aufgenommen werden.

70-er Jahre
Erster Meilenstein in der Schönheitskosmetik
1976 wurde erstmals wasserlösliches Vitamin A in der Kosmetik

verwendet. Vitamin A wurde medizinisch bereits in der Aknetherapie für ein Peeling der Haut verwendet. Vitamin-A-Säure ist jedoch
schon auf Grund der Nebenwirkungen rezeptpﬂichtig und damit für die Kosmetik tabu. In den
70-er Jahren wurde allerdings Retinol, der wasserlösliche Alkohol
der Säure, entdeckt. Leichte Fältchen und Hautverfärbungen können durch die regelmäßige Anwendung der Retinol-Produkte gemildert werden.

80-er Jahre
Neue Herstellungstechnologie
Die Erﬁndung der Liposome,
winziger Transportkügelchen, hat
die gesamte Kosmetikindustrie revolutioniert. Liposome bestehen
aus einer Lecithinhülle und können in ihrem Inneren die verschiedensten Wirkstoffe tragen. Somit
können sie auch ﬂüchtige Wirkstoffe in tiefere Hautschichten
schleusen. Mittlerweile sind Liposome aus der Kosmetik nicht mehr
wegzudenken. Bestes Beispiel sind
Sonnenschutzmittel, die dank der
Liposomentechnik einen lang anhaltenden Wasserschutz gewährleisten können.

90-er Jahre
Fruchtsäuren und Antioxidantien
Die Wiederentdeckung der
Fruchtsäure hat in den 90-er Jahren Schönheitseingriffe beim Hautarzt populär gemacht. Aggressive
Peelings, die nicht nur die obersten Hautschichten abschilferten,
sondern vor allem die neue Zellbil-

dung anregten, haben den Trend
zur leichten Schönheitskorrektur
ausgelöst. Bald wurden Fruchtsäuren auch in geringerer Konzentration in Hautcremen angeboten. Die Wirkung dieser Mittel ist
leicht feststellbar – wer sie zum ersten Mal verwendet, wird ein leichtes Prickeln und Brennen auf der
Haut spüren. Die Erfolge sind allerdings auch nachweisbar, bei regelmäßiger Anwendung wird die
Haut sichtbar praller und glatter.
Etwa zur gleichen Zeit entdeckte
man auch Vitamin C als Antioxidans und Stimulans des Zellstoffwechsels.

Vorbeugung und Schutz
wird immer wichtiger
In den 90-er Jahren hat man
auch erkannt, das Falten zu einem
großen Teil hausgemacht sind. Sogenannte extrinsische Alterungsfaktoren wie starke Sonnenbestrahlung, Rauchen, ungesunde
Ernährung und wenig frische Luft
bekommen einen höheren Stellenwert. Zur Vorbeugung der vorzeitigen Hautalterung werden daher Antioxidantien eingesetzt,
die grobe Zellschäden, die durch
Umwelteinﬂüsse entstehen können, verhindern sollen. Der Sonnenschutz wird immer wichtiger,
nicht nur weil man um die Gefahr von Hautkrebs weiß, sondern auch aus rein kosmetischen
Betrachtungen, um die Faltenbildung möglichst gering zu halten.

>>>
Faltenbügeleisen
Manche Cremen arbeiten mit einer botoxähnlichen Wirkung. Neben Gamma-Aminobuttersäure (GABA) können auch Magnesium und
Mangan das Enzym, das für die Muskelkontraktion verantwortlich ist, schwächen. Diese
Wirkstoffe sind besonders dann geeignet,
wenn die Haut viele Mimikfältchen macht.

Mildert Augenfältchen –
12 Tag und Nacht!
1999 – Phytohormone
im Cremetopf
Hormone bestimmen unser Leben und ihre An- oder Abwesenheit
entscheidet über Faltenbildung und
Nachlassen der Spannkraft. Kein
Wunder daher, dass Phytohormone
als Östrogenersatz auch den Einzug
in Kosmetika gefunden haben. Vorreiter waren Sojaextrakte, gefolgt
von Rotklee. Die Inhaltsstoffe dieser Pﬂanzen, Isoﬂavone, wirken dem
Östrogenabfall im Klimakterium der
Frau entgegen. In der Haut können
sie daher den Kollagenabbau hemmen, das Bindegewebe kräftigen
und die Zellregeneration verbessern.

2004 – Mikrodermabrasion-Heimsets

NIGHT

DAY

Damit die Haut auch mit zunehmendem
Alter schön und geschmeidig bleibt,
braucht sie wirkstoffreiche Pflegeprodukte
und zuverlässigen Schutz gegen äußere
Einflüsse. Mit der Creme und dem Gel für
die Augenpartie bietet Louis Widmer zwei
wirksame Anti-Ageing-Präparate, die sich
perfekt ergänzen und die Haut pflegen, erfrischen und glätten. Die Louis Widmer Produkte sind leicht parfümiert sowie
ohne Parfüm in ihrer Apotheke erhältlich.

Vor 2 Jahren avancierte die Mikrodermabrasion, einst nur eine Methode, die beim Hautarzt und in
manchen Kosmetikinstituten durchgeführt werden konnte, zur Heimbehandlung. Mit feinen Mineralstoffen
als Schleifartikel in Kombination mit
einem chemischen Fruchtsäurepeeling kann die oberste Hautschicht
gut abgeschliffen werden. Bei Sonnenschäden stellt die Kombination
von physikalischem und chemischem
Peeling eine optimale Faltenbehandlung dar. Üblicherweise sollte dieses Mikrodermabrasions-Set zweimal
pro Jahr angewendet werden. Gleich
nach der Behandlung wirkt die Haut
sichtbar glatter.

Neuester Trend –
Alternativen zu
Botulinumtoxin

www.louis-widmer.at

Entfalten Sie sich: Tipps gegen
vorzeitige Faltenbildung
• Immer Tagescremen mit Lichtschutz•

•

•

•
•

Botox-Spritzen hinterlassen zwar
eindeutige Falten
glättende Effekte,
sind aber
nicht jedermanns
Dermatologische Hautpflege.
Made in Switzerland.

Sache. Die Angst vor der Spritze und
deren unwiderruﬂ ichen Folgen hat
nach Alternativen suchen lassen. Als
neuer Trend wird mittlerweile auch
Botulinumtoxin A in Cremeform angeboten. Die Erfolge sind allerdings
nicht wirklich überzeugend. Ein alternativer Wirkstoff zu Botulinumtoxin für die äußerliche Anwendung
kann aber auch aus Pﬂanzen wie Hibiscus esculentus gewonnen werden.
Dieser Komplex besteht vorwiegend
aus Oligopeptiden niedrigen Molekulargewichts und soll ebenfalls Mimikfalten glätten. Wer es spektakulärer liebt, kann auf Vipertoxine zurückgreifen, die ebenfalls bei lokaler
Anwendung Auswirkungen auf die
Mimikmuskulatur haben sollen.

•
•

faktor verwenden, die meisten frühen
Falten sind Sonnenschäden!
Augencremen sind nicht nur für die
zarte Augenpartie, sondern auch für
den Hals ganz ausgezeichnet geeignet.
Der Hals zeigt „Jahresringe“ leider nur
zu genau.
Wenn man zur täglichen Reinigung ein
Gesichtsbürstchen verwendet, kann
man die Durchblutung besser anregen
und bekommt zusätzlich eine reinere
Haut. Bei sehr empfindlicher Haut
nicht stark massieren!
Cremen mit Fruchtsäure können
Hautunreinheiten beseitigen UND gegen Falten wirken.
Täglich 2 Liter Trinken, am besten
Wasser oder ungesüßte Kräutertees.
Antioxidantien einnehmen, wenn nicht
durch Obst und Gemüse, dann durch
entsprechende Nahrungsergänzungsmittel.
Nicht Rauchen!
Viel Bewegung an der frischen Luft!

Schönheit von Innen Omega-3-Fettsäuren für glatte Haut
Wie bei allen Untersuchungen zum Thema Omega-3-Fettsäuren werden auch im kosmetischen Bereich Eskimos zitiert. Durch den hohen Konsum an Fischölen leiden Eskimos viel seltener an trockener Haut. Nahrungsergänzungen mit Omega-3-Fettsäuren sind daher besonders bei
empfindlicher, trockener Haut empfehlenswert. Übrigens,
Omega-3-Fettsäuren sind schon seit langem als Futterzusatz bei Rassekatzen für ein schönes Fell bekannt.

Werbung
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FÜHLEN SIE SICH SCHÖN?
SIE KÖNNTEN ES ...
... denn vitale Schönheit kommt von innen.
Und ist jetzt in Ihrer Apotheke erhältlich.

Das 44-jährige österreichische Topmodel Cordula Reyer verkörpert schon seit langem Vitalität und Strahlkraft.
Dass Schönheit keine Frage des Alters, sondern eine des Wohlbeﬁndens ist, weiß sie und immer
mehr Frauen können das bestätigen.

Eine unter vielen, Katrin B., erzählt:
„Mit 35 die ersten Alterserscheinungen zu haben, war schon sehr
frustrierend“, meint Katrin B. selbständig und Mutter von 2 Kindern. „Da steht man mitten im Leben und muss feststellen, dass
die besten Jahre optisch eigentlich schon wieder vorbei sind. Jeden Tag neue Falten zu entdecken und zuzusehen, wie alles immer
schlaffer wird, das drückt schon aufs Selbstbewusstsein.“
Ihr Spiegelbild wird’s Ihnen danken.
Wie bei vielen anderen Frauen lassen auch bei Katrin B. die ersten
Zeichen des Älter werdens Selbstzweifel über die eigene Attraktivität aufkommen.
Das muss nicht so sein. Forscher haben jetzt eine Formel entwickelt, mit der Ihre vitale Strahlkraft wieder belebt werden kann.
Denn Schönheit ist keine Frage des Alters, sondern des Wohlbefindens.
„Die Spuren der Zeit von außen zu bekämpfen, war bloße Beschäftigungstherapie, kam mir vor“, so die 35-jährige Mutter, „denn
wahre Schönheit kommt bekanntlich von innen. Und solange ich
mich nicht wohl fühle in meiner Haut, wird auch mein Spiegelbild
nicht besser aussehen.“
So hat Katrin B. INVERSION® femme entdeckt, ein Anti-Aging-Produkt, das die Prozesse des Älter werdens auf ganzheitliche Weise
von innen bekämpft.
„Sie können sich nicht vorstellen, wie schön man sich fühlen kann!
Und das Beste ist: Alle anderen scheinen das auch zu sehen, denn
so viele Komplimente, wie in den letzten Monaten, habe ich das
letzte Mal von meinem Mann kurz vor der Hochzeit bekommen.“

Mit 2 Kapseln nach der ersten Mahlzeit und einer Abendkapsel bekommt sie die richtigen Inhaltsstoffe zur richtigen Zeit. Das Wohlbefinden wird vor allem durch die Beigabe von Vitamin B, Weintrauben-Extrakt, Zink, Borretsch-Öl, Fischöl und Selen gesteiger t.
Klinische Tests belegen, dass INVERSION® femme auch äußere
Symptome des Alters ausgleicht: Es enthält die richtigen Vitamine,
Mineralstoffe und Spurenelemente für Haut, Haare, Nägel und Figur und verleiht so dem Körper insgesamt mehr Vitalität und Strahlkraft. Für jeden Nährstoff gibt es zumindest zwei Gründe, warum er
in unserem Anti-Aging-Produkt vorhanden ist: Biotin und Vitamin C
etwa sind wichtig für Haare und Nägel. Grüntee-Extrakt und Weintrauben-Extrakt wirken antioxidativ und schützen so die Zellen. Die
Haut wird durch die Zugabe von Fischknorpel besser mit Feuchtigkeit versorgt und zahlreiche Inhaltsstoffe von INVERSION® femme
wie etwa Grüntee-Extrakt, Zink und Selen wirken sich positiv auf die
Straffheit der Figur aus. Vitamin B2, B5, B6, Borretschöl (Omega 6
Fettsäuren) und Fischöl (Omega 3 Fettsäuren) unterstützen zusätzlich Ihr Wohlbeﬁnden.
Die einzigar tigen Effekte dieser Nährstoffkombination sind jetzt
auch durch klinische Tests belegt: Die Faltentiefe wurde um bis zu
27 % reduzier t und der Haarausfall um bis zu 50 %. Eine signiﬁkante Verbesserung der Festigkeit der Nägel war ebenso feststellbar wie eine erhöhte Spannkraft der Figur.
Jeder der 16 Nährstoffe bekämpft zumindest zwei Symptome des
Älter werdens. Dank dieser Mehr fachwirkung zeigen sich bereits
nach kurzer Zeit die ersten Er folge. Zur Geltung gebracht wird die
äußere Schönheit durch die Zufriedenheit und innere Sicherheit,
die unsere Kundinnen wiedergewinnen. Mit INVERSION® femme wird
Ihre vitale Schönheit nicht nur sichtbar, sondern auch spürbar.

16 Inhaltsstoffe – ein Ziel: Vitale Schönheit.
Die innere Strahlkraft, die INVERSION® femme bei Katrin B. hervorgebracht hat, verdankt sie der einzigar tigen Kombination aus
16 Nährstoffen, die genau auf ihren Biorhythmus abgestimmt ist.

INVERSION® femme.
Exklusiv in Ihrer Apotheke.
www.inversion.at
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Gereizter Darm
Zivilisationskrankheit Verdauungsstörungen

F

ast 30 Tonnen Nahrung und
50.000 Liter Flüssigkeit nehmen wir im Laufe von etwa 75
Lebensjahren auf. Tagtäglich muss
diese Menge im Körper verwertet werden. Dabei beginnt die Verdauung bereits im Mund, setzt
sich im Magen fort und hat ihren
wichtigsten Teil im Darm. Der
Darm, vom Zwölfﬁngerdarm bis
zum Mastdarm, ist daher auch
mit sechs Metern der längste Abschnitt des Verdauungssystems.
Durch die vielfältigen Funktionen
und die Länge des Darms sind
aber auch viele verschiedene Verdauungsstörungen möglich.

Darm – Spiegel der Seele
Nicht nur in der Ganzheitsmedizin wird der Darm als wichtiges Barometer für den gesamten
Gesundheitszustand angesehen.
So sind in der Regel Verstopfung
oder Durchfall, wenn sie nicht
durch Infektionen ausgelöst sind,
durch den Lifestyle und damit natürlich auch durch die psychische
Situation des Betoffenen bedingt.
Ob wachsender Druck am Arbeitsplatz, Stress oder eine Krise
in der privaten Beziehung – der
Darm muss die belastende Situation sprichwörtlich „erst einmal
verdauen“.

Verstopfung – fauler Darm?
Ursachen für eine Verstopfung
gibt es viele, am häuﬁgsten kommen Motilitätsstörungen des Darmes, bedingt durch zu geringe
Flüssigkeitszufuhr, zu wenig Ballaststoffe und seltene körperliche
Bewegung, als Auslöser der Obstipation in Betracht. Für die Beförderung der Nahrungsreste im
Darm ist eine kräftige Darmmuskulatur verantwortlich. Wer
also gerne auf körperliche Bewegung verzichtet, wird in vielen Fäl-

len auch „faule Darmmuskeln“
und damit das unangenehme „Ich
kann nicht“-Problem haben. Nach
dem Essen einen Verdauungsspaziergang zu machen war früher
die Regel, heute ist es maximal
die Ausnahme. Regelmäßige Bewegung ist aber die Grundvoraussetzung für eine gesunde Verdauung – klassischer Beweis dafür ist
die chronische Obstipation Querschnittgelähmter.

Reizdarm – reine Nervensache?

sen, denn wer unter einem RDS
leidet, hat meist schon genug von
ärztlichen Untersuchungen. Erst
in ganz schweren Fällen können
krampﬂösende Medikamente und
Antidepressiva, deren Wirkstoffe
einen ausgezeichneten Effekt auf
die Darmnerven haben, vom Arzt
verschrieben werden.

Alarmsignale
Nicht immer sind Verdauungsbeschwerden harmlos. Bei folgenden
Symptomen sollte unbedingt der
Arzt aufgesucht werden!

Immer wieder Verstopfung,
Durchfall, schmerzhafte Blähungen können auf ein Reizdarmsyndrom (RDS) hinweisen. Das RDS
ist keine Krankheit, das heißt organisch ist man völlig gesund, alle UnDer Laktosebelastungstersuchungen ertest gewinnt zunehmend
geben normale
an Bedeutung, denn in den
Befunde, doch trotz- letzten Jahren nehmen
dem sind die oft
Milchzuckerunverträglichschmerzhaften Verkeitsreaktionen exponendauungsbeschwertiell zu. Milchzuckerunden nicht leugbar.
verträglichkeit äußert sich
Schuld daran scheint aber mit gleichem Sympeine Überempﬁ ndtombild wie der Reizdarm.
lichkeit der Nerven
Vielen Reizdarmbetroffeim Magen-Darmnen kann daher durch das
Trakt zu sein, die
Vermeiden von Milchprozu einer erhöhten
dukten geholfen werden.
Schmerzwahrnehmung führt.

Erste Wahl –
pﬂ anzliche Medikamente
Verschiedene Pﬂanzen, allen voran Pfefferminzen und bittere Schleifenblume, haben eine
krampﬂösende und schmerzstillende Wirkung auf die Darmmuskulatur. Beim RDS können sie daher nahezu Wunder vollbringen.
Großer Vorteil dieser Pﬂanzenpräparate ist auch, dass sie nicht vom
Arzt verschrieben werden müs-

• Hohes Fieber
• Starker Gewichtsverlust
• Blut im Stuhl
• Schwarzfärbung des
Stuhls
• Häufiges Erbrechen
• Andauerndes Sodbrennen
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„Ernährung und Älterwerden“
Ab einem Lebensalter von etwa 50 Jahren beeinflussen die entsprechenden
Veränderungen wie der Körperaufbau und die metabolischen sowie physiologischen Funktionen den Ernährungsbedarf des Menschen wesentlich.

E

s liegen wissenschaftliche Hinweise vor, dass ein erheblicher
Teil der älteren Bevölkerung nicht
die richtigen Mengen und Arten
von Nahrung zu sich nimmt, um
den essentiellen Nährstoffbedarf
zu decken. (R. Bernabei MD,
PhD)¹
Die verringerte Aufnahme von Vitaminen oder anderen Mikroelementen kann mit einer Abnahme
der körperlichen und geistigen
Leistungsfähigkeit einhergehen
und zu chronischen Erkrankungen führen. Erschöpfung, Appetit-

losigkeit, höhere Infektanfälligkeit
sind nur einige Begleitsymptome.
Ein gut ausgewogenes Multivitamin-Präparat als Nahrungsergänzung ist somit zur Wahrung
der Gesundheit älterer Menschen
wichtig. Enthält ein MultivitaminPräparat ein natürliches Adaptogen, wie z.B. Ginseng-Extrakt, erhöht dies den Nutzen des Produktes zusätzlich. (P. Pujol MD,
FACSM)¹
Geriatric Pharmaton® aus dem
Hause Boehringer Ingelheim

dient der Erhaltung der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit und der Steigerung der allgemeinen Widerstandskraft. Das
Arzneimittel hilft bei Erschöpfungszuständen ebenso wie bei
Altersbeschwerden und altersbedingten Abnützungserscheinungen, während der Genesung oder,
wenn mit der Nahrung zu wenig
Vitamine und Minerale zugeführt
werden.
¹ Tagungsbericht: Symposium „Ernährung & Älterwerden“ (Eine zentral- und osteuropäische Perspektive), Lugano, 17. März 2006, Seite 5
GP, 29.06.2006; Dok.Nr. 30/2006

Vitamine, Ginseng G115, Mineralien, Spurenelemente

• Zur Erhaltung der körperlichen und
geistigen Leistungsfähigkeit
• Zur Steigerung der allgemeinen
Widerstandskraft

Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren
Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker. GP;17.1.2007,Dok.Nr.9/2007
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Gebärmutterhalskrebs
(Zervixkarzinom)

D

er Gebärmutterhals ist der
untere Teil der Gebärmutter
und verbindet die Scheide mit der
Gebärmutterhöhle.
Am Gebärmutterhals können, bevorzugt sowohl bei jungen
Frauen als auch bei Frauen um das
40. Lebensjahr, Veränderungen der
oberﬂächlichen Zellschicht entstehen. Gebärmutterhalskrebs wird
gewöhnlich von Viren ausgelöst,
die weit verbreitet sind und beim
Geschlechtsverkehr übertragen
werden. Der Tumor gehört weltweit zu den drei häuﬁgsten Karzinomen bei Frauen.
Man spricht von Gebärmutterhalskrebs, wenn die Veränderungen der Zellen am Gebärmutterhals bösartig sind. Ziel regelmäßiger Zellabstriche vom
Gebärmutterhals ist es, den Gebärmutterhalskrebs zu verhindern.

weiter fortgeschrittenen Stadium
können folgende Krankheitszeichen auftreten:
• Schmierblutungen beim und
nach dem Geschlechtsverkehr
• Teilweise übelriechender, teilweise auch starker und blutiger
Ausﬂuss aus der Scheide
• Kreuzschmerzen
• Sich wiederholende Entzündungen der Harnblase und des Nierenbeckens
• Seltener Gerinnselbildungen mit
Schwellung und Blauverfärbung
eines Ober- bzw. Unterschenkels
Wird tatsächlich Gebärmutterhalskrebs festgestellt, ist meist eine
Operation erforderlich.

Jetzt gibt es auch in
Österreich die Zulassung
des weltweit ersten Impfstoffes gegen Gebärmutterhalskrebs. Dieser neue
HPV(humane Pappilomvirus)-Impfstoff wurde
im Oktober 2006 von der
Europäischen Arzneimittel-Agentur zugelassen.
Für die Grundimmunisierung sind 3 Einzeldosen
notwendig und es sollten vor dem ersten Geschlechtsverkehr geimpft
werden.
Auf Wunsch des Gesundheitsministeriums
gibt es vom 1.1.2007 bis
zum 30.6.2007 einen
Aktionspreis.
Nützen Sie diese Chance.
Ihre Apotheke hält den
Impfstoff für Sie bereit.

Welche Symptome treten auf?
Ihre Apothekerin
Mag. pharm.
Maria STEFANICH

Veränderungen der Zellen bleiben anfangs meist unbemerkt. Im

Kristall-Stammkundenkarte
Holen Sie sich Ihre Stammkundenkarte aus der Kristall-Apotheke. Sie
sichert Ihnen entscheidende Vorteile
und garantiert Ihnen einen „Service
erster Klasse“.
Das System der Kundenkarte kurz erklärt: Wir speichern alle Ihre Einkäufe
auf Ihren Namen. Abgesehen von der
dadurch möglichen Verbesserung un-

serer Beratungsleistung bietet Ihnen die Kundenkarte
zehn Kristall-Vorteile, die Sie
nutzen sollten. Wir messen
gratis Ihren Blutdruck, Blutzucker und Cholesterin. Wir erheben Ihren genauen Fettanteil
– die ideale Grundlage für unsere kompetente Diät- und Ernährungsberatung.

Stammku

L
KRISTAL
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Der Tipp vom Apotheker

Neues aus der Wissenschaft

Nasensprays und -tropfen richtig verwenden

Neues Medikament zur Senkung des Cholesterinspiegels

Ist die Nase beim Schupfen verstopft oder rinnt dauernd, sind Nasensprays und -tropfen eine schnelle und
wirksame Hilfe. Dabei kommt es allerdings auf die richtige
Anwendung an: Schleimhautabschwellende Medikamente
sollen nicht länger als 1 Woche angewendet werden, um
einen Gewöhnungseffekt zu vermeiden. Oft dauert jedoch der Schnupfen länger an und dieser gute Ratschlag
wird daher ignoriert. In der Folge kommt es nicht selten
vor, dass man auch nach etlichen Wochen noch das Gefühl
hat, unbedingt einen abschwellenden Effekt zu brauchen,
um überhaupt frei atmen zu können. Um dies zu vermeiden, sollte man zu den abschwellenden Medikamenten immer einen befeuchtenden Koch- oder Meersalznasenspray
verwenden, denn abschwellende Substanzen trocknen die
Nasenschleimhaut stark aus, weshalb
man viel öfter als nötig zum Schnupfenmedikament greift.
Als Grundsatz sollte gelten,
morgens und abends abschwellende Schnupfenmittel zu verwenden und zwischendurch
möglichst oft befeuchtende
Nasensprays. Tipp am Rande:
Aus hygienischen Gründen sollten alle Nasentropfen nach überstandenem Schupfen entsorgt werden.

Nikotinsäure ist ein seit langem ein bekannter
Wirkstoff bei der Therapie der Fettstoffwechselstörungen, konnte aber aufgrund des Nebenwirkungsprofils
bisher nicht direkt verwendet werden. Nun wurde die
Substanz MK-0524 von der deutschen Firma Merck entwickelt, die die unerwünschten Nebenwirkungen von
Niacin reduzieren soll. Im Gegensatz zu den bisherigen Cholesterinspiegelsenkern reduziert Niacin nämlich
nicht die gesundheitsschädigenden LDL-Werte, sondern
erhöht das wichtige und gute HDL-Cholesterin. Mit einer alleinigen Senkung des LDL-Werts wird das Risiko
für kardiovaskuläre Ereignisse nur maximal um ein Drittel vermindert. Wird das HDL-Cholesterin jedoch zusätzlich mit Nikotinsäure erhöht, könnte dies den Erfolg der Therapie wesentlich steigern. Kombipräparate
mit Niacin und Simvastatin werden derzeit in einer Endpunktstudie geprüft. Auf die Ergebnisse dieser Studie
dürfen wir gespannt hoffen.

15. März – Tag der Rückengesundheit
Rückenschmerzen betreffen in den Industrienationen fast jeden Menschen mindestens einmal im Leben. Am stärksten betroffen sind Menschen mittleren Alters zwischen 30 und 50
Jahren, mittlerweile zeigen aber auch bereits unter 18-Jährige sehr oft Haltungsschäden.
Krankheiten von Wirbelsäule und Rücken verursachen jährlich 3,7 Millionen Krankschreibungen, die sich auf insgesamt 75,5 Millionen Arbeitsunfähigkeitstage summieren. Bei vorsichtiger Schätzung machen die volkswirtschaftlichen Gesamtkosten von Rückenschmerzen
knapp 15 Mrd. Euro pro Jahr aus. Das persönliche Leid durch die Schmerzen lässt sich hingegen nicht in Zahlen fassen, denn oft können diese nur mit starken Schmerzmitteln gelindert werden.
Der 15. März soll daran erinnern, dass die meisten Rückenschmerzen durch Bewegungsmangel und einseitige Belastungen in Alltag und Beruf sowie eine Fehlhaltung der Wirbelsäule entstehen. Vor allem eine Schwächung der Muskulatur kann zu einer Abnutzung der
Wirbelsäule und der Bandscheiben führen. Denken wir rechtzeitig an richtiges Heben, Tragen, Bücken, Sitzen und Stehen und stärken wir die Rückenmuskulatur, bevor die ersten
Schmerzen auftreten. Ganzkörpersportarten wie Schwimmen, Skilanglauf und Gymnastik
fördern gleichzeitig Ausdauer, Kraft und Beweglichkeit. Noch einfacher geht es, wenn man
manchmal, statt jeden kleinen Weg mit dem Auto oder den öffentlichen Verkehrsmitteln zu
erledigen, zu Fuß geht oder das Fahrrad verwendet.

