
N r .  11  •  F r ü h j a h r  2 0 0 7  •  k o s t e n l o s e  K u n d e n z e i t s c h r i f t
K r i s t a l l - A p o t h e ke  •  Ke t z e r g a s s e  97  •  12 3 0  W i e n  •  w w w. k r i s t a l l a p o . a t

MAGAZIN

Anti-Aging: Anti-Aging: 
EEin Trend, der unter die Haut gehtin Trend, der unter die Haut geht

Der Anti-Aging GuideDer Anti-Aging Guide
Entwicklung der AntifaltenwirkstoffeEntwicklung der Antifaltenwirkstoffe

BachblütenBachblüten
Blütenessenzen als HeilmittelBlütenessenzen als Heilmittel

Müde Beine, Krampfadern und Müde Beine, Krampfadern und 
VenenbeschwerdenVenenbeschwerden
Typisches FrauenproblemTypisches Frauenproblem



2

Der unangenehme, 
     trockene Reizhusten
Fast so sicher wie der Winter

kommt leider auch oft der 
Husten. Besonders unangenehm 
wird es, wenn es sich dabei um 
einen trockenen Reizhusten han-
delt. Grundsätzlich kommt es 
dann darauf an, den überfl üs-
sigen Hustenreiz zu unterdrü-
cken und den gereizten Bron-
chien 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 Linde-
rung verschaffen. Zur Unterdrü-
ckung des Hustenreizes benötigen 

Sie aber medikamentöse Unter-
stützung wie z.B. Silomat. Prak-
tisch zum Mitnehmen sind Silo-
mat-Dragees zum Schlucken oder 
Lutschpastillen, die den Husten-
reiz dämpfen.

Wenn sich der Husten löst, ist 
es sehr wichtig, das so genannte 
„Abhusten“ zu fördern. In diesem 
Stadium darf der Hustenreiz je-
doch nicht unterdrückt werden, 
denn jetzt gelangt der Schleim 
aus den Atemwegen. Dieser 
Selbstreinigungsmechanismus der 
Atemwege ist wichtig für die Hei-
lung. Das Abhusten muss geför-
dert und der Schleim möglichst 
„fl üssig“ 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 vita-
minreiche Ernährung. In leichten 
fällen können Brust- und Hus-
tentees helfen. Bewährt hat sich 
auch warme Milch und Honig. 
Reichliches Trinken und Inhala-
tionen sind ebenso sinnvolle Be-
gleitmaßnahmen wie warme Fuß-
bäder, die durchblutungsfördernd  
wirken.

Nehmen Sie unterstützende 
Medikamente wie z.B. Bisolvon 
ein, die den Selbstreinigungsme-
chanismus fördern, indem sie 
den Schleim lösen und entzün-
dungshemmend wirken.

• rasche Stillung von lästigem Reizhusten
• schnelle und lang anhaltende Wirkung
• das Abhusten von Schleim bleibt möglich

Silomat
Wirkstoff: Clobutinol

Das sanfte Mittel gegen starken Husten

®

Silomat® Tropfen

Silomat® Hustensaft
• ohne Alkohol

• wohlschmeckend

• für Babies und Kleinkinder 
besonders geeignet

• zuckerfrei - für Diabetiker geeignet

Silomat® Dragées
• zum Schlucken
• praktisch zum Mitnehmen
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Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.
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Anti-Aging: Ein Trend, 
der unter die Haut geht

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, eine 
leise Warnung zwischen den Wor-
ten. Das Leben, mit all seinen aus-
gelösten Emotionen wie fröhlichen 
Stunden, aber auch Zeiten des 
Kummers, hinterlässt Spuren: Fält-
chen und Falten zeigen sich mit 
den Jahren immer prägnanter, das 
Lebensalter ist dem Gesicht anzu-
sehen.

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 90-er Jahren 

boomt der Anti-Aging-Kult beson-
ders, mittlerweile hat der natürlich 
in den USA gegründete 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 für un-
seren Organismus die Grund-
lage für unsere Gesundheit, unser 
Wohlbefi nden, unsere  Leistungs-
fähigkeit und natürlich auch für 
unser Aussehen. In der Hektik ei-
nes ganz normalen Berufsalltags 
bauen sich hier aber besonders 

hohe Defi zite auf. Unterstützung 
kommt von ausgewogener Ernäh-
rung, aber unter Umständen auch 
von Nahrungsergänzungsmitteln 
in Form von Kapseln, Pulver oder 
einem Tonikum, die je nach indi-
viduellem Bedarf spezielle Kom-
binationen von Mikronährstoffen 
enthalten. Vitamine, ungesättigte 
Fettsäuren, Zink, Chrom, Eisen, 
Pantothensäure, Kupfer und Selen 
sind hier die wichtigsten Vertreter.

Das Jahr 2007 steht in der Kris-
tall-Apotheke ganz im Zeichen von 
Anti-Aging, Kosmetik und Schön-
heit. Viele interessante Veranstal-
tungen 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

Dem Älterwerden ins Gesicht lachen
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Pfl anzenpower für Männer

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.

Bei mehr als der Hälfte der über 
50-Jährigen ist die Prostata ver-

größert. Meist geht diese späte 
Wachstumsphase sehr langsam 
voran, sodass diese allmähliche Ver-
größerung erst wahrgenommen 
wird, wenn sich erste Blasenentlee-
rungsbeschwerden zeigen.

Die Wissenschaft ist heute einig, 
dass Männer genauso wie Frauen 
verschiedene Lebensphasen durch-
laufen und dass viele Beschwerden 
des Mannes im mittleren Alter auf 
biologische Umstellungen im Kör-
per zurückzuführen sind. Andro-
gene sind Botenstoffe (= Hormone), 
die eine Vielzahl von Vorgängen im 
Körper steuern. Das wichtigste An-
drogen ist das Testosteron beim 
Mann. Ab dem 40. Lebensjahr be-
ginnt der Testosteronspiegel im Blut 
langsam abzusinken, das führt all-
gemein zu einer Störung der natürli-
chen Balance im Stoffwechsel.

Es kann zu Beschwerden kom-
men wie: Müdigkeit – Stimmungs-
schwankungen – Nachlassen der 
Merkfähigkeit – Hitzewallungen – 
Haarausfall – Gewichtszunahme – 
Nachlassen des Geschlechtstriebes 
– Cholesterinanstieg – gutartige Ver-

größerung der Prostata bei Män-
nern. 

Die Vergrößerung der Prostata 
ist grundsätzlich harmlos und nicht 
zu vergleichen mit dem Prostata-
krebs, sie hat jedoch einige unan-
genehme Folgen, wie z.B. Schmer-
zen beim Harnlassen, nachtröpfeln, 
etc.) 

In asiatischen Ländern treten 
Wechselbeschwerden viel seltener 
auf – auch die typischen „Männer-
leiden“ sind dort weniger zu beob-
achten.

Man schließt daraus, dass unter 
anderem die pfl anzenreiche Ernäh-
rung und somit die Konsumierung 
bestimmter Pfl anzeninhaltsstoffe, 
sogenannte ISOFLAVONE, dafür 
verantwortlich sind.

ISOFLAVONE kommen in Hül-
senfrüchten (z.B. Soja) und, 10- bis 
20-mal reichhaltiger, in unserem 
heimischen Rotklee vor.

TRINOVIN™, ein speziell für 
Männer entwickeltes Nahrungs-
ergänzungsmittel, ist eine natürli-
che Mischung, die aus 4 verschie-

denen Isofl a-
vonen nach 
einem standar-
disiertem Verfah-
ren aus Rotklee 
gewonnen wird. 
TRINOVIN™ 
enthält weder Zu-
cker noch Gluten, 
Konservierungsmit-
tel oder künstliche 
Aromen. Es ist also 
für aktive Männer in 
den besten Jahren zur Verbesserung 
des allgemeinen Wohlbefi ndens. 

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 mög-
lich kontaktieren.
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Venenprobleme scheinen vor al-
lem 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 Venenbe-
schwerden ist mittlerweile sehr ge-
nau bekannt. Auslösender Fak-
tor ist immer eine Venenschwä-
che, die bereits genetisch vererbt 
wird. Schuld an dieser Schwä-
che ist das, was für die Entwick-
lung des Menschen so entschei-
dend 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 Venenbe-
schwerden immer nur in den Bei-
nen, nie aber in den Armen ent-
stehen. Sind die Gefäße schon 
vorgeschwächt, können sie die-
sem enormen Druck nicht mehr 
standhalten und der Bluttransport 
funktioniert nicht mehr richtig.

Venenschwäche

Ursprünglich waren die Vena 
saphena major und die Vena sa-
phena parva für den Temperatur-
ausgleich in den Beinen zustän-
dig. Beim Pinguin haben sie diese 
Funktion noch heute, beim Men-
schen jedoch haben sie diese Auf-

gabe längst verloren. Sie transpor-
tieren nur eine geringe Menge Blut 
zum Herzen zurück und sind da-
her für den Menschen durchaus 
entbehrlich geworden. Aus die-
sem Grund können sehr stark be-
schädigte Krampfadern auch chi-
rurgisch entfernt werden! Diese 
beiden Venen sind zudem nicht 
durch eine Muskulatur gestärkt. 
Bei einer angeborenen oder vererb-
ten Venenschwäche kann sich die 
Wand der Gefäße daher leicht deh-
nen und die Venenklappen kön-
nen 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 zurückge-
pumpt werden, sondern verbleibt 
im Bein. Das Gefühl von schwe-
ren Beinen entsteht. Schreitet die-
ser Prozess fort, tritt Blut durch 
den Anstau in den Venen in das 
umliegende Gewebe aus, wodurch 
die typischen braunen Flecken und 
Schwellungen entstehen. 

Natürliche Venenmittel

Naturstoffe wie Rosskasta-
nienextrakt und rotes Weinlaub 
sind die beliebtesten Venenmittel. 

In Form von Gelen, Salben oder 
Sprays führen diese Pfl anzenwirk-
stoffe bei schweren, geschwolle-
nen Beinen schnell zu einem sub-
jektiven Wohlbefi nden! Aber auch 
wissenschaftlichen Prüfungen hal-
ten die Naturstoffe problemlos 
stand. Nachweisbar verbessern sie 
die Blutzirkulation in den Beinen, 
lindern Schwellungen und Entzün-
dungen und stärken die Wände 
der Venen. Noch besser als Salben, 
Gele und Sprays wirken aber Kap-
seln, die diese Wirkstoffe in hoch 
konzentrierter Form enthalten. Zu-
sätzlich können Steinklee oder 
Buchweizen, als Tee genossen, die 
Venenfunktion schützen, indem sie 
die Gefäße elastisch halten.

Venenklappen
Venen transportieren das Blut 

aus allen Körperteilen, zum Teil ge-
gen die Schwerkraft, zum Herzen zu-
rück. Damit das Blut dabei nicht in 
die falsche Richtung fl ießt, haben die 
Venen im Abstand von 4 bis 7 cm 
Ventilklappen, die das Zurückfl ießen 
verhindern. Funktionieren diese Ve-
nenklappen nicht mehr richtig, kann 
sich ein Teil des Blutes in den Venen 
stauen. Erste Anzeichen sind müde, 
geschwollene Beine.

Müde Beine, Krampfadern und 
Venenbeschwerden

Typisches Frauenproblem

Häufi ge 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

Die ersten Versuche von Nähr-
klistieren scheinen bereits auf 

die alten Ägypter zurückzugehen, 
denn auf Papyrusrollen fi nden 
sich bereits detaillierte Beschrei-
bungen der künstlichen Ernäh-
rung. Zum eigenen medizinischen 
Zweig wurde die Astronautenkost 
allerdings erst ab den späten 60-
er Jahren, als die NASA eine be-
sondere Nahrung für Astronau-
ten entwickeln ließ. Auf dieser 
Grundlage wurden immer mehr 
Produkte in wachsender Vielfalt 
auf den Markt gebracht und er-
setzten die früher in Diätküchen 
selbst hergestellte Sondennahrung 
vollkommen. 

Hochmolekulare 
oder niedermolekulare 
bilanzierte Ernährung

Bei der handelsüblichen Spe-
zialnahrung unterscheidet man 
hochmolekulare und niedermole-
kulare bilanzierte Diäten. Bei ers-
teren sind Proteine, Fett und Koh-
lenhydrate in weitgehend natürli-
cher Form enthalten, während bei 
den niedermolekularen Diäten die 
Nährstoffe schon in ihre Bausteine 
aufgespaltet vorliegen. Niedermo-
lekulare Spezialnahrung kann da-
her direkt über den Darm aufge-
nommen 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 Spezial-
nahrung durch normales Schlu-
cken nicht mehr möglich, muss sie 
per Sonde verabreicht werden. Da-
bei hat sich vor allem die perkutan-
endoskopische Gastrostomiesonde 
(PEG) durchgesetzt. Das Ende der 
Sonde kann hier im Magen, im 
Zwölffi ngerdarm oder im Dünn-
darm liegen, je nachdem, welcher 
Teil des Verdauungstraktes umgan-
gen werden muss.

Kaloriengehalt – normal 
oder hochkalorisch

Je nach Anforderung ist die As-
tronautenkost mit unterschiedli-
chem Kaloriengehalt erhältlich. 
Eine normale Kalorienzufuhr von 
30 Kalorien pro Kilogramm Kör-
pergewicht ist ausreichend bei 
nicht untergewichtigen Patien-
ten vor oder nach Operationen im 
Falle von Schluck- und Kaustörun-
gen oder bei älteren Menschen, die 
allgemein Schwierigkeiten mit dem 
Essen haben. Hochkalorische Er-
nährung hingegen führt 40 bis 50 
Kalorien pro Kilogramm Körperge-
wicht zu. Sie ist erforderlich, wenn 
der Heilungsprozess sehr viel Ener-
gie benötigt oder wenn Nährstoffe 
schlecht verwertet werden. Die 
hochkalorische Spezialernährung 
ist daher besonders für Krebs-
patienten geeignet.

Geschmack – 
Hauptsache süß

Man weiß heute, dass sich mit 
zunehmendem Alter auch der Ge-
schmackssinn ändert. Je älter 
man wird, desto eher wird die 
Geschmacksrichtung süß bevor-
zugt. Astronautenkost in den Ge-
schmacksrichtungen Kakao, Va-
nille, Kaffee oder Frucht sind be-
sonders beliebt. Kakao und Kaffee 
eignen sich außerdem auch sehr 
gut dazu, dem Betroffenen heim-
lich wertvolle Vitalstoffe und Kalo-
rien zuzuführen, denn manchmal 
wollen gerade geriatrische Patien-
ten nicht essen.

Weckruf für müde und 
empfi ndliche Augen

Schon gewusst, dass Flirten gut für die 
Augen ist? Zwinkern erneuert nämlich 
den Tränenfi lm. Die Flüssigkeit verteilt 
sich besser, die Augen werden befeuch-
tet. Zwischendurch bewusst zu blinzeln 
oder zu zwinkern hilft kurzfristig gegen 
müde Augen. Im stressigen Arbeitsall-
tag braucht das Auge jedoch mehr Ent-
lastung.

Konzentriertes Lesen oder lange Arbeit 
vor dem Bildschirm bedeutet für die 
Augen Schwerstarbeit. Längeres Arbei-
ten vor dem PC reduziert die Tränen-
fl üssigkeit drastisch. Die weitreichen-
den Folgen: Durch den „starren“ Blick 
verdunstet der Tränenfi lm vermehrt 
und wird nicht häufi g genug aufgefrischt 
– die Augen fühlen sich müde an und 
brennen. Dieses „Offi ce-Eye-Syndrom“ 
ist äußerst unangenehm, zunehmend 
mehr Menschen am Arbeitsplatz sind 
davon betroffen.

Zu den häufi gsten Auslösern müder, 
trockener Augen zählt die Compute-
rarbeit. Aber auch Klimaanlagen, tro-
ckene Raumluft oder Umweltbelastun-
gen (z.B. Ozon) strapazieren unsere 
Sehorgane. Die Einnahme von Medika-
menten, z.B. Beta-Blockern oder An-
tibabypille, kann ebenfalls die Zusam-
mensetzung des Tränenfi lms verändern 
und zu Irritationen führen. Die Ursa-
chen für müde, trockene Augen zu ver-
meiden ist leider oft nicht möglich. 
Umso wichtiger ist es, die Augen zwi-
schendurch immer wieder zu entlas-
ten – sei es durch Entspannungsübun-
gen wie Augenkreisen oder bewusstes 
Blinzeln.

Wirksame Unterstützung für Ihre 
Augen kennt natürlich auch Ihre 
Apotheke. Fragen Sie ganz einfach 
Ihre/n ApothekerIn nach dem nöti-
gen „Frische-Kick“ für Ihre Augen.  
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Dieses eigentümliche Zitat von 
Dr. Edward Bach, dem Ent-

decker 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 Be-
handlungsmethode, die es ermög-
licht, situationsbedingte negative 
Gefühle und Stimmungen zu lin-
dern.

Dr. Edward Bach – 
Entdecker der Bachblüten

Dr. Edward Bach war ein eng-
lischer Immunologe, der sich ur-
sprünglich mit dem Zusammen-
hang zwischen vermehrtem Auftre-
ten verschiedener Darmbakterien 
und manchen chronischen Krank-
heiten beschäftigte. Versuchsweise 
isolierte er aus dem Stuhl erkrank-
ter Patienten verschiedene Bakteri-
enstämme und injizierte sie densel-
ben Personen wieder. Interessan-
terweise konnte er damit sehr gute 
Behandlungserfolge erzielen.  Un-
abhängig von der Entwicklung der 
Homöopathie hatte er damit eben-
falls den Grundsatz „Gleiches mit 
Gleichem“ heilen bewiesen.  Im 
nächsten Schritt entwickelte er die 
in der Homöopathie bis heute sehr 
gebräuchlichen Nosoden.

Blick in die Seele

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 Erkran-
kungen in der Seele liegen – in ne-
gativen Einstellungen, in Charak-
terschwächen und psychischen Un-
stimmigkeiten. 

Blütenessenzen 
als Heilmittel

Bachs Ziel war es, ausschließ-
lich natürliche Heilmittel zu fi n-
den, mit deren Hilfe jeder Mensch 
sein Gemüt behandeln kann. Er 
war überzeugt, dass für jedes kör-
perliche 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, wirk-
same Essenzen zu gewinnen. 

Original Bachblüten

Bachblüten wachsen in unbe-
rührter Natur in England – teil-
weise noch an den Orten in Mount 
Vernon, wo Edward Bach sie vor 
80 Jahren gesammelt hat. Die Her-
stellung der Blütenessenzen erfolgt 
nach 2 unterschiedlichen Metho-

den: Bei der Sonnenmethode wer-
den die Blüten an einem Sommer-
tag bei voller Sonneneinstrahlung 
gepfl ückt. Die Sonne bringt nach 
der Meinung von Edward Bach die 
Schwingungen der Blüten in das 
Wasser, das somit energetisch auf-
geladen wird. Bei Pfl anzen, de-
ren Blüten nicht im Sommer blü-
hen, reicht die Kraft der Sonnen-
einstrahlung noch nicht aus. Daher 
wird hier die Kochmethode ange-
wendet: Blüten, Zweige und Blätt-
chen der Pfl anze müssen zur Es-
senzgewinnung mit Quellwasser ge-
kocht werden.

Bachblüten auch 
für Tiere und Pfl anzen? 

Erfahrungsgemäß wirken Bach-
blütenessenzen direkt auf die Psy-
che von Menschen, aber auch Tie-
ren ein. Was fast wie Hokuspokus 
wirkt, ist, dass Bachblüten auch bei 
Pfl anzen wirksam zu sein scheinen. 
So manche „sterbende“ Zimmer-
pfl anze ist durch den Zusatz von 
Bachblüten zum Gießwasser wieder 
zum Leben erweckt worden. Bis 
heute lässt sich allerdings auch mit 
modernsten Untersuchungsmetho-
den nicht erklären, wie Bachblüten 
tatsächlich wirken. Von der Wir-
kung der Blüten kann man sich da-
her nur selbst überzeugen, wissen-
schaftliche Studien wird man um-
sonst suchen.

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

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 Ver-
letzungen und Verbrennungen, Verstauchungen oder Prellungen 
sind beispielsweise gute Einsatzgebiete für Notfallstropfen.

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
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Endlich! 
Wirksame Hilfe bei 
Gelenksschmerzen
Ein Präparat aus der Hagebutte 
kann „spürbar“ helfen

Arthrose kann durchaus als „Volkskrankheit“ bezeich-
net werden. Rund 600.000 Österreicher leiden un-

ter diesen arthrotisch bedingten Schmerzen in den Ge-
lenken. Und das hat äußerst unangenehme Auswirkun-
gen auf das tägliche Leben der Betroffenen. Schmerzen 
in den Gelenken, oft massive Bewegungseinschränkun-
gen, Morgensteifi gkeit und eine beträchtliche Behinde-
rung bei den einfachsten Tätigkeiten im Alltag. 

Arthrose entsteht meist durch den abnützungsbeding-
ten Abbau der Gelenksknorpel und führt dann dazu, 
dass die Knochen aneinander reiben. In weiterer Folge 
entstehen dann so genannte degenerative Gelenksdefor-
mationen und schmerzhafte Entzündungen.

Nun steht in Ihrer Apotheke eine sanfte und vor al-
lem wirksame Hilfe zu Verfügung. Eine aus der Hage-
butte gewonnen Substanz hat sich als sehr hilfreich bei 
Arthroseschmerzen erwiesen.

Litozin aus GOPO Hagebuttenpulver wirkt entzün-
dungshemmend und schmerzlindernd und kann die Be-
weglichkeit der Gelenke entscheidend verbessern. 

Und so wirkt GOPO: Bei Knorpelschäden treten Be-
standteile  aus dem Knorpel aus, worauf weiße Blutkör-
perchen in das Gelenk einwandern, um diese „Fremd-
körper“ abzubauen. In diesem Prozess wird auch der 
gesunde Knorpelteil angegriffen, noch dazu werden 
schädliche chemische Enzyme und „Freie Radikale“ ge-
bildet. GOPO Hagebuttenpulver  hemmt die Einwan-
derung 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 Sa-
men und der Schale der wilden Hagebutte gewonnen. 
Besonders günstig für die Einnahme ist, dass es sich um 
einen rein pfl anzlichen, natürlichen Wirkstoff aus abso-
lut biologischer Herstellung, völlig frei von Zusatzstof-
fen 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

Nycomed Austria GmbH, Lemböckgasse 49, A - 1230 Wien

GOPO®

HAGEBUTTENPULVER:
Die pflanzliche Alternative für 
beweglichere Gelenke

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

Jetzt neu in Ihrer Apotheke!
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Der Anti-Aging Guide
Entwicklung der Antifaltenwirkstoffe

Die Sehnsucht nach Jugend und 
Schönheit hat schon seit je-

her dazu geführt, nach immer bes-
seren Faltenkillern zu suchen. Ei-
nige der heute so wirksamen An-
tifaltenwirkstoffe waren schon im 
Altertum bekannt. Bestes Beispiel 
dafür ist Fruchtsäure, die heute 
als Anti-Aging Peeling nicht mehr 
wegzudenken ist, über deren Wir-
kung aber schon Kleopatra Be-
scheid 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 Kol-
lagen als Wirkstoff in einer Haut-
creme zum Einsatz und löste einen 
regelrechten Boom aus. Kollagen 
regt die körpereigene Kollagen- 
und Elastinsynthese an und sorgt 
damit für ein strafferes Bindege-
webe. Ursprünglich wurde es aus 
Rinderplazenta gewonnen und hat 
dadurch natürlich einige kritische 
Diskussionen aufgeworfen. Mitt-
lerweile gewinnt man es nur mehr 
aus Meeres- und Pfl anzenextrak-
ten, weiß aber auch, dass die Wir-
kung umstritten ist. Kollagen hat 
eine sehr große Struktur und kann 
daher über die Haut kaum aufge-
nommen werden.

70-er Jahre 
Erster Meilenstein in der Schön-
heitskosmetik

1976 wurde erstmals wasserlös-
liches Vitamin A in der Kosmetik 

verwendet. Vitamin A wurde me-
dizinisch bereits in der Aknethe-
rapie für ein Peeling der Haut ver-
wendet. Vitamin-A-Säure ist jedoch 
schon auf Grund der Nebenwir-
kungen rezeptpfl ichtig und da-
mit für die Kosmetik tabu. In den 
70-er Jahren wurde allerdings Re-
tinol, der wasserlösliche Alkohol 
der Säure, entdeckt. Leichte Fält-
chen und Hautverfärbungen kön-
nen durch die regelmäßige Anwen-
dung der Retinol-Produkte gemil-
dert werden.

80-er Jahre 
Neue Herstellungstechnologie

Die Erfi ndung der Liposome, 
winziger Transportkügelchen, hat 
die gesamte Kosmetikindustrie re-
volutioniert. Liposome bestehen 
aus einer Lecithinhülle und kön-
nen in ihrem Inneren die verschie-
densten Wirkstoffe tragen. Somit 
können sie auch fl üchtige Wirk-
stoffe in tiefere Hautschichten 
schleusen. Mittlerweile sind Lipo-
some aus der Kosmetik nicht mehr 
wegzudenken. Bestes Beispiel sind 
Sonnenschutzmittel, die dank der 
Liposomentechnik einen lang an-
haltenden Wasserschutz gewähr-
leisten können.

90-er Jahre 
Fruchtsäuren und Antioxidantien  

Die Wiederentdeckung der 
Fruchtsäure hat in den 90-er Jah-
ren Schönheitseingriffe beim Haut-
arzt populär gemacht. Aggressive 
Peelings, die nicht nur die obers-
ten Hautschichten abschilferten, 
sondern vor allem die neue Zellbil-

dung anregten, haben den Trend 
zur leichten Schönheitskorrektur 
ausgelöst. Bald wurden Frucht-
säuren auch in geringerer Konzen-
tration in Hautcremen angebo-
ten. Die Wirkung dieser Mittel ist 
leicht feststellbar – wer sie zum ers-
ten Mal verwendet, wird ein leich-
tes Prickeln und Brennen auf der 
Haut spüren. Die Erfolge sind al-
lerdings auch nachweisbar, bei re-
gelmäßiger Anwendung wird die 
Haut sichtbar praller und glatter. 
Etwa zur gleichen Zeit entdeckte 
man auch Vitamin C als Antioxi-
dans und Stimulans des Zellstoff-
wechsels.

Vorbeugung und Schutz 
wird immer wichtiger

In den 90-er Jahren hat man 
auch erkannt, das Falten zu einem 
großen Teil hausgemacht sind. So-
genannte extrinsische Alterungs-
faktoren wie starke Sonnenbe-
strahlung, Rauchen, ungesunde 
Ernährung und wenig frische Luft 
bekommen einen höheren Stel-
lenwert. Zur Vorbeugung der vor-
zeitigen Hautalterung werden da-
her Antioxidantien eingesetzt, 
die grobe Zellschäden, die durch 
Umwelteinfl üsse entstehen kön-
nen, verhindern sollen. Der Son-
nenschutz wird immer wichtiger, 
nicht nur weil man um die Ge-
fahr von Hautkrebs weiß, son-
dern auch aus rein kosmetischen 
Betrachtungen, um die Faltenbil-
dung möglichst gering zu halten.

>>>

Faltenbügeleisen
Manche Cremen arbeiten mit einer botoxähn-
lichen Wirkung. Neben Gamma-Aminobutter-
säure (GABA) können auch Magnesium und 
Mangan das Enzym, das für die Muskelkon-
traktion verantwortlich ist, schwächen. Diese 
Wirkstoffe sind besonders dann geeignet, 
wenn die Haut viele Mimikfältchen macht.
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1999 – Phytohormone 
im Cremetopf

Hormone bestimmen unser Le-
ben 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. Vor-
reiter waren Sojaextrakte, gefolgt 
von Rotklee. Die Inhaltsstoffe die-
ser Pfl anzen, Isofl avone, wirken dem 
Östrogenabfall im Klimakterium der 
Frau entgegen. In der Haut können 
sie daher den Kollagenabbau hem-
men, das Bindegewebe kräftigen 
und die Zellregeneration verbessern. 

2004 – Mikro-
dermabrasion-Heimsets

Vor 2 Jahren avancierte die Mi-
krodermabrasion, einst nur eine Me-
thode, die beim Hautarzt und in 
manchen Kosmetikinstituten durch-
geführt werden konnte, zur Heimbe-
handlung. Mit feinen Mineralstoffen 
als Schleifartikel in Kombination mit 
einem chemischen Fruchtsäurepee-
ling kann die oberste Hautschicht 
gut abgeschliffen werden. Bei Son-
nenschäden stellt die Kombination 
von physikalischem und chemischem 
Peeling eine optimale Faltenbehand-
lung dar. Üblicherweise sollte die-
ses Mikrodermabrasions-Set zweimal 
pro Jahr angewendet werden. Gleich 
nach der Behandlung wirkt die Haut 
sichtbar glatter.

Neuester Trend – 
Alternativen zu 
Botulinumtoxin 

Botox-Spritzen hinterlassen zwar 
eindeutige Falten 

glättende Effekte, 
sind aber 
nicht je-
dermanns 

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 an-
geboten. Die Erfolge sind allerdings 
nicht wirklich überzeugend. Ein al-
ternativer Wirkstoff zu Botulinum-
toxin für die äußerliche Anwendung 
kann aber auch aus Pfl anzen wie Hi-
biscus esculentus gewonnen werden. 
Dieser Komplex besteht vorwiegend 
aus Oligopeptiden niedrigen Mole-
kulargewichts und soll ebenfalls Mi-
mikfalten glätten. Wer es spektaku-
lärer liebt, kann auf Vipertoxine zu-
rückgreifen, die ebenfalls bei lokaler 
Anwendung Auswirkungen auf die 
Mimikmuskulatur haben sollen. 

Schönheit von Innen - 
Omega-3-Fettsäuren für glatte Haut
Wie bei allen Untersuchungen zum Thema Omega-3-Fett-
säuren werden auch im kosmetischen Bereich Eskimos zi-
tiert. Durch den hohen Konsum an Fischölen  leiden Es-
kimos viel seltener an trockener Haut. Nahrungsergän-
zungen mit Omega-3-Fettsäuren sind daher besonders bei 
empfi ndlicher, trockener Haut empfehlenswert. Übrigens, 
Omega-3-Fettsäuren sind schon seit langem als Futterzu-
satz bei Rassekatzen für ein schönes Fell bekannt.

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

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 empfi ndlicher Haut 
nicht stark massieren!

• Cremen mit Fruchtsäure können 
Hautunreinheiten beseitigen UND ge-
gen Falten wirken.

• Täglich 2 Liter Trinken, am besten 
Wasser oder ungesüßte Kräutertees.

• Antioxidantien einnehmen, wenn nicht 
durch Obst und Gemüse, dann durch 
entsprechende Nahrungsergänzungs-
mittel.

• Nicht Rauchen!
• Viel Bewegung an der frischen Luft!

Mildert Augenfältchen – 
Tag und Nacht!

DAYNIGHT

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, er-
frischen und glätten. Die Louis Widmer Pro-
dukte sind leicht parfümiert sowie 
ohne Parfüm in ihrer Apotheke erhältlich.

www.louis-widmer.at

Dermatologische Hautpflege. 
Made in Switzerland.
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FÜHLEN SIE SICH SCHÖN?
SIE KÖNNTEN ES ...

... denn vitale Schönheit kommt von innen.
Und ist jetzt in Ihrer Apotheke erhältlich.

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 Kin-
dern. „Da steht man mitten im Leben und muss feststellen, dass 
die besten Jahre optisch eigentlich schon wieder vorbei sind. Je-
den 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 Älterwerdens Selbstzweifel über die eigene Attrakti-
vität aufkommen.
Das muss nicht so sein. Forscher haben jetzt eine Formel entwi-
ckelt, mit der Ihre vitale Strahlkraft wieder belebt werden kann. 
Denn Schönheit ist keine Frage des Alters, sondern des Wohlbe-
findens. 
„Die Spuren der Zeit von außen zu bekämpfen, war bloße Beschäf-
tigungstherapie, 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-Pro-
dukt, das die Prozesse des Älterwerdens 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.“

16 Inhaltsstoffe – ein Ziel: Vitale Schönheit.

Die innere Strahlkraft, die INVERSION® femme bei Katrin B. her-
vorgebracht hat, verdankt sie der einzigar tigen Kombination aus 
16 Nährstoffen, die genau auf ihren Biorhythmus abgestimmt ist. 

Mit 2 Kapseln nach der ersten Mahlzeit und einer Abendkapsel be-
kommt sie die richtigen Inhaltsstoffe zur richtigen Zeit. Das Wohl-
befinden wird vor allem durch die Beigabe von Vitamin B, Weintrau-
ben-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 Fi-
gur und verleiht so dem Körper insgesamt mehr Vitalität und Strahl-
kraft. 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 Wein-
trauben-Extrakt wirken antioxidativ und schützen so die Zellen. Die 
Haut wird durch die Zugabe von Fischknorpel besser mit Feuchtig-
keit 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 zusätz-
lich 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 signifi-
kante Verbesserung der Festigkeit der Nägel war ebenso feststell-
bar wie eine erhöhte Spannkraft der Figur.
Jeder der 16 Nährstoffe bekämpft zumindest zwei Symptome des 
Älterwerdens. 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.

INVERSION® femme.
Exklusiv in Ihrer Apotheke.
www.inversion.at

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.

W
er

bu
ng
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Gereizter Darm 
Zivilisationskrankheit Verdauungsstörungen

Fast 30 Tonnen Nahrung und 
50.000 Liter Flüssigkeit neh-

men wir im Laufe von etwa 75 
Lebensjahren auf. Tagtäglich muss 
diese Menge im Körper verwer-
tet werden. Dabei beginnt die Ver-
dauung bereits im Mund, setzt 
sich im Magen fort und hat ihren 
wichtigsten Teil im Darm. Der 
Darm, vom Zwölffi ngerdarm bis 
zum Mastdarm, ist daher auch 
mit sechs Metern der längste Ab-
schnitt des Verdauungssystems. 
Durch die vielfältigen Funktionen 
und die Länge des Darms sind 
aber auch viele verschiedene Ver-
dauungsstörungen möglich.

Darm – Spiegel der Seele

Nicht nur in der Ganzheitsme-
dizin wird der Darm als wichti-
ges 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 na-
türlich auch durch die psychische 
Situation des Betoffenen bedingt. 
Ob wachsender Druck am Ar-
beitsplatz, Stress oder eine Krise 
in der privaten Beziehung – der 
Darm muss die belastende Situa-
tion sprichwörtlich „erst einmal 
verdauen“.

Verstopfung – fauler Darm?

Ursachen für eine Verstopfung 
gibt es viele, am häufi gsten  kom-
men Motilitätsstörungen des Dar-
mes, bedingt durch zu geringe 
Flüssigkeitszufuhr, zu wenig Bal-
laststoffe und seltene körperliche 
Bewegung, als Auslöser der Ob-
stipation in Betracht. Für die Be-
förderung der Nahrungsreste im 
Darm ist eine kräftige Darm-
muskulatur verantwortlich. Wer 
also gerne auf körperliche Bewe-
gung verzichtet, wird in vielen Fäl-

len auch „faule Darmmuskeln“ 
und damit das unangenehme „Ich 
kann nicht“-Problem haben. Nach 
dem Essen einen Verdauungsspa-
ziergang zu machen war früher 
die Regel, heute ist es maximal 
die Ausnahme. Regelmäßige Be-
wegung ist aber die Grundvoraus-
setzung für eine gesunde Verdau-
ung – klassischer Beweis dafür ist 
die chronische Obstipation Quer-
schnittgelähmter.

Reizdarm – reine Nerven-
sache?

Immer wieder Verstopfung, 
Durchfall, schmerzhafte Blähun-
gen können auf ein Reizdarmsyn-
drom (RDS) hinweisen. Das RDS 
ist keine Krankheit, das heißt or-
ganisch ist man völ-
lig gesund, alle Un-
tersuchungen er-
geben normale 
Befunde, doch trotz-
dem sind die oft 
schmerzhaften Ver-
dauungsbeschwer-
den nicht leugbar. 
Schuld daran scheint 
eine Überempfi nd-
lichkeit der Nerven 
im Magen-Darm-
Trakt zu sein, die 
zu einer erhöhten 
Schmerzwahrneh-
mung führt. 

Erste Wahl – 
pfl anzliche Medikamente

Verschiedene Pfl anzen, al-
len voran Pfefferminzen und bit-
tere Schleifenblume, haben eine 
krampfl ösende und schmerzstil-
lende Wirkung auf die Darmmus-
kulatur. Beim RDS können sie da-
her nahezu Wunder vollbringen. 
Großer Vorteil dieser Pfl anzenprä-
parate ist auch, dass sie nicht vom 
Arzt verschrieben werden müs-

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

Der Laktosebelastungs-
test gewinnt zunehmend 
an Bedeutung, denn in den 
letzten Jahren nehmen 
Milchzuckerunverträglich-
keitsreaktionen exponen-
tiell zu. Milchzuckerun-
verträglichkeit äußert sich 
aber mit gleichem Symp-
tombild wie der Reizdarm. 
Vielen Reizdarmbetroffe-
nen kann daher durch das 
Vermeiden von Milchpro-
dukten geholfen werden.

Alarmsignale

Nicht immer sind Verdauungsbe-
schwerden harmlos. Bei folgenden 
Symptomen sollte unbedingt der 
Arzt aufgesucht werden!

• Hohes Fieber
• Starker Gewichtsverlust 
• Blut im Stuhl
• Schwarzfärbung des 

Stuhls
• Häufi ges Erbrechen
• Andauerndes Sodbren-

nen
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„Ernährung und Älterwerden“
Ab einem Lebensalter von etwa 50 Jahren beeinfl ussen die entsprechenden 

Veränderungen wie der Körperaufbau und die metabolischen sowie physiolo-
gischen Funktionen den Ernährungsbedarf des Menschen wesentlich.

Es liegen wissenschaftliche Hin-
weise 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 Vi-
taminen oder anderen Mikroele-
menten kann mit einer Abnahme 
der körperlichen und geistigen 
Leistungsfähigkeit einhergehen 
und zu chronischen Erkrankun-
gen führen. Erschöpfung, Appetit-

losigkeit, höhere Infektanfälligkeit 
sind nur einige Begleitsymptome.

Ein gut ausgewogenes Multivit-
amin-Präparat als Nahrungser-
gänzung ist somit zur Wahrung 
der Gesundheit älterer Menschen 
wichtig. Enthält ein Multivitamin-
Präparat ein natürliches Adapto-
gen, wie z.B. Ginseng-Extrakt, er-
höht dies den Nutzen des Pro-
duktes zusätzlich. (P. Pujol MD, 
FACSM)¹

Geriatric Pharmaton® aus dem 
Hause Boehringer Ingelheim 

dient der Erhaltung der körperli-
chen und geistigen Leistungsfä-
higkeit und der Steigerung der all-
gemeinen Widerstandskraft. Das 
Arzneimittel hilft bei Erschöp-
fungszuständen ebenso wie bei 
Altersbeschwerden und altersbe-
dingten Abnützungserscheinun-
gen, während der Genesung oder, 
wenn mit der Nahrung zu wenig 
Vitamine und Minerale zugeführt 
werden.

¹ Tagungsbericht: Symposium „Ernährung & Älter-
werden“ (Eine zentral- und osteuropäische Perspektive), Lu-
gano, 17. März 2006, Seite 5
GP, 29.06.2006; Dok.Nr. 30/2006

Vitamine, Ginseng G115, Mineralien, Spurenelemente

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

• Zur Erhaltung der körperlichen und 
geistigen Leistungsfähigkeit

• Zur Steigerung der allgemeinen 
Widerstandskraft
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Der Gebärmutterhals ist der 
untere Teil der Gebärmutter 

und verbindet die Scheide mit der 
Gebärmutterhöhle.

Am Gebärmutterhals kön-
nen, bevorzugt sowohl bei jungen 
Frauen als auch bei Frauen um das 
40. Lebensjahr, Veränderungen der 
oberfl ächlichen Zellschicht entste-
hen. Gebärmutterhalskrebs wird 
gewöhnlich von Viren ausgelöst, 
die weit verbreitet sind und beim 
Geschlechtsverkehr übertragen 
werden. Der Tumor gehört welt-
weit zu den drei häufi gsten Karzi-
nomen bei Frauen. 

Man spricht von Gebärmut-
terhalskrebs, wenn die Verän-
derungen der Zellen am Gebär-
mutterhals bösartig sind. Ziel re-
gelmäßiger Zellabstriche vom 
Gebärmutterhals ist es, den Gebär-
mutterhalskrebs zu verhindern. 

Welche Symptome treten auf?

Veränderungen der Zellen blei-
ben anfangs meist unbemerkt. Im 

weiter fortgeschrittenen Stadium 
können folgende Krankheitszei-
chen auftreten: 

• Schmierblutungen beim und 
nach dem Geschlechtsverkehr 

• Teilweise übelriechender, teil-
weise auch starker und blutiger 
Ausfl uss aus der Scheide 

• Kreuzschmerzen 
• Sich wiederholende Entzündun-

gen der Harnblase und des Nie-
renbeckens 

• Seltener Gerinnselbildungen mit 
Schwellung und Blauverfärbung 
eines Ober- bzw. Unterschenkels 

Wird tatsächlich Gebärmutter-
halskrebs festgestellt, ist meist eine 
Operation erforderlich. 

Jetzt gibt es auch in 
Österreich die Zulassung 
des weltweit ersten Impf-
stoffes gegen Gebärmut-
terhalskrebs. Dieser neue 
HPV(humane Pappilom-
virus)-Impfstoff wurde 
im Oktober 2006 von der 
Europäischen Arzneimit-
tel-Agentur zugelassen. 
Für die Grundimmunisie-
rung sind 3 Einzeldosen 
notwendig und es soll-
ten vor dem ersten Ge-
schlechtsverkehr geimpft 
werden. 

Auf Wunsch des Ge-
sundheitsministeriums 
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.

Ihre Apothekerin 
Mag. pharm. 
Maria STEFANICH

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

serer Beratungsleistung bie-
tet Ihnen die Kundenkarte 
zehn Kristall-Vorteile, die Sie 
nutzen sollten. Wir messen 
gratis Ihren Blutdruck, Blutzu-
cker und Cholesterin. Wir er-
heben Ihren genauen Fettanteil 
– die ideale Grundlage für un-
sere kompetente Diät- und Er-
nährungsberatung.

Kristall-Stammkundenkarte
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Neues aus der Wissenschaft
Neues Medikament zur Senkung des Choles-
terinspiegels

Der Tipp vom Apotheker
Nasensprays und -tropfen richtig verwenden

Nikotinsäure ist ein seit langem  ein bekannter 
Wirkstoff bei der Therapie der Fettstoffwechselstörun-
gen, konnte aber aufgrund des Nebenwirkungsprofi ls 
bisher nicht direkt verwendet  werden. Nun wurde die 
Substanz MK-0524 von der deutschen Firma Merck ent-
wickelt, die die unerwünschten Nebenwirkungen von 
Niacin reduzieren soll. Im Gegensatz zu den bisheri-
gen Cholesterinspiegelsenkern reduziert Niacin nämlich 
nicht die gesundheitsschädigenden LDL-Werte, sondern 
erhöht das wichtige und gute HDL-Cholesterin. Mit  ei-
ner alleinigen Senkung des LDL-Werts wird das Risiko 
für kardiovaskuläre Ereignisse nur maximal um ein Drit-
tel vermindert. Wird das HDL-Cholesterin jedoch zu-
sätzlich mit Nikotinsäure erhöht, könnte dies den Er-
folg der Therapie wesentlich steigern. Kombipräparate 
mit Niacin und Simvastatin werden derzeit in einer End-
punktstudie geprüft. Auf die Ergebnisse dieser Studie 
dürfen wir gespannt hoffen.

15. März – Tag der Rückengesundheit 

Rückenschmerzen betreffen in den Industrienationen fast jeden Menschen mindestens ein-
mal 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 Krankschrei-
bungen, die sich auf insgesamt 75,5 Millionen Arbeitsunfähigkeitstage summieren. Bei vor-
sichtiger Schätzung machen die volkswirtschaftlichen Gesamtkosten von Rückenschmerzen 
knapp 15 Mrd. Euro pro Jahr aus. Das persönliche Leid durch die Schmerzen lässt sich hin-
gegen nicht in Zahlen fassen, denn oft können diese nur mit starken Schmerzmitteln gelin-
dert werden. 

Der 15. März soll daran erinnern, dass die meisten Rückenschmerzen durch Bewegungs-
mangel und einseitige Belastungen in Alltag und Beruf sowie eine Fehlhaltung der Wirbel-
säule entstehen. Vor allem eine Schwächung der Muskulatur kann zu einer Abnutzung der 
Wirbelsäule und der Bandscheiben führen. Denken wir rechtzeitig an richtiges Heben, Tra-
gen, 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.

Ist die Nase beim Schupfen verstopft oder rinnt dau-
ernd, 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 je-
doch 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 vermei-
den, sollte man zu den abschwellenden Medikamenten im-
mer einen befeuchtenden Koch- oder Meersalznasenspray 
verwenden, denn abschwellende Substanzen trocknen die 

Nasenschleimhaut stark aus, weshalb 
man viel öfter als nötig zum Schnupfen-

medikament greift. 

Als Grundsatz sollte gelten, 
morgens und abends abschwel-
lende Schnupfenmittel zu ver-
wenden und zwischendurch 
möglichst oft befeuchtende 
Nasensprays. Tipp am Rande: 

Aus hygienischen Gründen soll-
ten alle Nasentropfen nach über-

standenem Schupfen entsorgt werden. 
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