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Langlebigkeit durch Coenzym Q10
Biochemische Energiepower

Editorial

Mag. pharm. Maria Stefanich

Liebe Kundinnen und Kunden!

D

er Winter steht vor der Tür und Sie halten das
druckfrische Exemplar des neuen Kristall-Magazins in den Händen.
Entsprechend der kalten Jahreszeit widmen wir uns
im zweiten Teil der neuen Nährstoffserie ganz der
Stärkung des Immunsystems. Lesen Sie nach, mit
welchen Nährstoffen Sie sich für die Erkältungszeit
rüsten können!
Was bringt die kalte Jahreszeit sonst noch so mit?
Außer Erkältungsviren doch auch was Positives:
die Weihnachtszeit.
Oder ist gerade diese Zeit für Sie mit Stress verbunden?
Versuchen wir doch einmal einen Augenblick innezuhalten und Weihnachten abseits der Besorgungen von Geschenken und Erledigungen doch
auch dafür zu nutzen, uns selbst und anderen
Gutes zu tun. Nützen wir die Zeit für eine Reﬂexion der täglichen Verpﬂichtungen und Aufgaben. Weihnachten und die Adventzeit bieten
dazu einen wundervollen Anlass.
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Wir haben größere H äu
ser, aber kleinere Familie
n,
mehr Bequemlichkeit, ab
er weniger Zeit,
mehr Wissen, aber wenig
er Urteilsvermögen,
mehr Experten, aber gr
ößere Probleme.
Wir rauchen und trinken
zu viel,
lachen zu wenig, fahren
zu schnell,
regen uns unnötig auf, seh
en zu lange fern,
stehen zu müde auf, lesen
zu wenig,
denken zu selten vor, ha
lten keine Zwiesprache me
hr.
Wir haben unseren Besi
tz vervielfacht,
aber unsere Welt reduzier
t.
Wir wissen, wie man de
n Lebensunterhalt verdien
t,
aber nicht mehr, wie ma
n lebt.
Wir haben dem Leben Ja
hre hinzugefügt,
aber können wir den Ja
hren auch Leben geben?
Wir kommen zum M ond,
aber nicht mehr zu der Tü
r des Nachbarn.
Wir haben den Weltraum
erobert,
aber nicht den R aum in
uns gefüllt.
Wir können A tome spalte
n,
aber nicht unsere Vorurte
ile.
Es ist die Zeit, in der es
wichtiger ist,
etwas darzustellen als zu
sein.
Wo moderne Technik ein
en Text wie diesen
in Windeseile in alle Welt
tragen kann,
und wo Sie die Wahl ha
ben:
etwas zu ändern ...
oder umzublättern.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen die Zeit zum Innehalten!

Ihr Kristall-Team

Weihnachtsaktion für
Stammkundenkartenbesitzer
vom 1. 12. bis 31. 12. 2007
Kosmetikprodukte von
Louis Widmer, Vichy, Eucerin,
Payot, La Roche Posay, Avene
Auf diese Produkte erhalten Stammkunden
ab einem Einkauf von
30 Euro 7% Rabatt
80 Euro 10% Rabatt
150 Euro 15% Rabatt
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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NEU – Nährstoffserie
Teil I1: Stärken Sie Ihr Immunsystem
mit Nährstoffen!
Chemisch wird Vitamin C als
L-Ascorbinsäure bezeichnet, in der
Natur kommt es aber auch mit biologischen Vorstufen und Bioﬂavonoiden vor. Die Bioﬂavonoide besitzen auch eine positive Wirkung
auf das Abwehrsystem, weshalb
es von Vorteil ist, zu natürlichen
Quellen wie zum Beispiel der Acerola-Kirsche zu greifen.

D

as Immunsystem muss immer
mit den richtigen Baustoffen
versorgt sein, um optimal funktionieren zu können.
Um diese Versorgung sicherzustellen, ist eine ausgewogene
und vor allem vollwertige Ernährung überaus wichtig. In den Industrieländern – wie auch Österreich – ist eine Überernährung sehr
verbreitet. Diese ist gekennzeichnet von einer überhöhten Zufuhr
an leeren Kalorien in Form von zucker- und weißmehlhaltigen Lebensmitteln, versteckten Fetten
und Alkohol.
Dafür nehmen wir zu wenig Mikronährstoffe und Ballaststoffe
zu uns. Viele Vitamine, Spurenelemente und Mineralstoffe wirken
positiv auf unser Immunsystem.
Im Winter in der Erkältungszeit haben wir einen erhöhten Bedarf an diesen Mikronährstoffen,
doch steht uns gleichzeitig weniger frisches Obst und Gemüse als
im Sommer zur Verfügung. Deswegen ist es durchaus sinnvoll, das
Immunsystem mit Hilfe von Vitaminen und Spurenelementen ﬁt zu
halten.

Vitamin C
Der Mensch zählt gemeinsam
mit manchen Primaten, Vögeln, Fischen und Meerschweinchen zu
den Lebewesen, die Vitamin C
nicht selbst herstellen können.

Vitamin C ist ein Antioxidans
im wässrigen Milieu, das heißt es
schützt den Körper vor freien Radikalen. Mit Hilfe von anderen Antioxidantien wie beispielsweise Vitamin E, NADH oder Glutathion
kann Vitamin C regeneriert werden und steht erneut als Antioxidans zur Verfügung. Deswegen
ist wie bei allen Mikronährstoffen
eine Gabe von mehreren Antioxidantien weitaus sinnvoller als die
Gabe von Vitamin C allein.
Ascorbinsäure hat noch viele
andere wichtige Funktionen im
Körper, wie etwa die Bildung von
Peptid- und Neurohormonen und
die Biosynthese von Nervenüberträgerstoffen. Weiters spielt Vitamin C eine Rolle bei der Kollagensynthese und ist deswegen wichtig
für Haut und Gewebe.
Die klassische Mangelkrankheit
Skorbut tritt heutzutage praktisch
nicht mehr auf. Trotzdem sollte
man bei Zahnﬂeischproblemen an
eine zusätzliche Gabe Vitamin C
denken.
Mangelerscheinungen wie Müdigkeit, verminderte körperliche
Leistungsfähigkeit und herabgesetzte Immunkraft treten mitunter
öfter auf.
Einen erhöhten Bedarf an Ascorbinsäure haben nicht nur Personen, die an Infektionen, Verletzungen oder Arbeitsstress leiden,
sondern auch Schwangere und Stillende, Raucher und Berufsautofahrer wegen der erhöhten Schadstoffbelastung, außerdem ist es nötig
bei chronischem Alkoholkonsum

und bei der Einnahme bestimmter
Medikamente.

Zink –
für das Immunsystem
Zink ist von zahlreichen Enzymen Bestandteil und Aktivator und
deshalb nahezu an allen Stoffwechselvorgängen beteiligt. Es spielt
eine zentrale Rolle beim Eiweißaufbau und der Zellerneuerung. Ein
guter Zinkstatus ist wichtig für die
Fortpﬂanzungsorgane und später
dann, in der Schwangerschaft, für
die Entwicklung des Kindes. Auch
für die Wundheilung, schöne Haut,
Haare und Fingernägel ist Zink ein
wichtiges Spurenelement.
Zink hat seine hervorragende
Wirkung bei Akne bewiesen und
kann diese auch äußerlich als Zinksalbe auf Wunden entfalten.
Zink macht unser Immunsystem schlagkräftig gegen Erkältungen und Infektionskrankheiten.
Es schützt die Zellen vor dem Angriff freier Radikale und ist nicht
zuletzt ein Schutzfaktor gegen
Schwermetallbelastungen.
Zinkmangel und
erhöhter Zinkbedarf
Wer häuﬁg erkältet ist oder bei
Erkältungen nur schwer wieder auf
die Beine kommt, sollte an eine
gute Versorgung mit Zink denken.
Gegen 40 verschiedene Virustypen
wie zum Beispiel Erkältungs-, Herpes- und Grippeviren wirkt das
Zink. Die Vermehrung und Ausbreitung dieser Viren wird durch
Zink gehemmt.
In der Vitalstofftherapie wird
Zink vor allem zur Stärkung des
Immunsystems, bei Allergien, Diabetes, Haarausfall, Hauterkrankungen und bei Unfruchtbarkeit
eingesetzt.
Mag. Nicole Avi,
Mag. Verena Mattner,
Kristall-Apotheke
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Winter Walking – Bewegung im Schnee
Langlaufen ohne Skier
Vorteile von Winter Walking
• Effektives Training das ganze Jahr hindurch
• Walking erhöht den Herzschlag und
trainiert Herz und Kreislauf
• Beim Walking mit Stöcken verbrennt
der Körper etwa 400 Kalorien pro
Stunde
• Auch für Menschen mit Knie- und Rückenproblemen und Übergewichtige
gut geeignet, denn das Walken mit Stöcken entlastet den Bewegungsapparat
um bis zu 30%
• Da die Arme ständig von vorne nach
hinten schwingen, lösen sich Muskelverspannungen gerade im Schulterund Nackenbereich
• Bewegung an frischer Winterluft stärkt
das Immunsystem
• Ausrüstung extrem preiswert

W

ährend dicke Schneeﬂ ocken
am Fenster vorbeitanzen,
macht man es sich gerne auf dem
Sofa gemütlich, mit einer Decke,
Keksen und einer Tasse Tee. Man
wird gerne richtig faul, aber obwohl die kalte Jahreszeit mit verschneiten Autoscheiben und eisigen Winden recht ungemütlich
werden kann, bietet sie doch jede
Menge Möglichkeiten, viel Bewegung an der frischen Luft zu machen. Damit man sich beim Training in der Kälte aber nicht erkältet, sollte man auf schonende,
spaßmachende Sportarten umsteigen. Walken im Schnee bietet sich
dabei für jeden, auch für den untrainierten Couch-Potato, an.

Vom Skilanglaufen über
Nordic Walken zu Winter Walking
Dass Langlaufen für die Kondition besonders gut ist, weiß man
schon lange. Allerdings gibt es
nicht immer Schnee, und wenn,
dann sind die langen Langlaufskier mühsam zu transportieren
und teuer in der Anschaffung.
Abgeleitet von der Sommer-Trainingsmethode der Spitzenathleten
aus den Bereichen Langlauf, Biathlon und der Nordischen Kom-

bination hat sich Nordic Walking
entwickelt. Einmal nicht von den
USA aus, erreichte die Welle des
neuen Fitnesssports über Skandinavien den Kontinent und verbreitete sich bis Japan. Alleine in Österreich greift bereits mehr als
eine Million Sportwilliger zumindest gelegentlich zu den Stöcken.
Im Winter entwickelt sich das
Laufen mit den Stöcken aber wiederum in Richtung Skilanglauf zurück – nur eben ohne Skier!

Gezielter Stockeinsatz
Wurde anfangs das Spazierengehen mit Stöcken noch leicht belächelt, weiß man heute schon genau um den positiven Nutzen.
Durch den bewussten Stockeinsatz wird nicht nur der physiologische Bewegungsablauf beim
Walken optimiert, sondern auch
Hals, Schultern und Oberarmmuskulatur trainiert und entspannt.
Der Stockeinsatz entlastet den
Bewegungsapparat um bis zu 30%
und macht das Stock-Walking daher besonders geeignet für Personen mit Knie- und Rückenproblemen. Außerdem verbrennt man
durch den Stockeinsatz in der glei-

chen Zeit etwa doppelt so viele
Kalorien wie beim Walken ohne
Stöcke. Walken mit Stöcken ist
also auch ein sehr guter Kalorienverbrenner für allzu viele Kekse
und Süßigkeiten.

Schneeteller für den Winter
Wer bei Schnee „walken“
möchte, sollte unbedingt an
Schneeteller bei den Stöcken denken. Diese Schneeteller sind wesentlich größer und verhindern
so ein tiefes Einsinken in den
Schnee. Stahlspitzen sorgen für sicheren Halt bei Eis und Schnee.

Gymnastik zwischendurch
Zum Aufwärmen der kalten
Muskeln sollten unbedingt immer
ein paar Dehnungsübungen gemacht werden. Dafür eignen sich
die Walking-Stöcke besonders gut.
Auch nach dem Training runden
Gymnastikübungen mit den Stöcken den Ganzkörpereinsatz optimal ab. Damit Erkältungen dabei nicht vorprogrammiert sind,
sollten diese Übungen aber nicht
länger als zehn Minuten dauern,
denn im Winter kühlt der Körper
schneller aus.
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Fieber – Hitze im Körper
Die einen fühlen sich schon bei einer Temperatur von 37,5 Grad Celsius
schwer krank, andere laufen mit 38,5°C noch munter herum

F

ieber ist eine Abwehrreaktion
gegen anormale Vorgänge in
unserem Körper und als Begleiterscheinung von vielen Erkrankungen eines der ersten Krankheitszeichen. Fieber ist an sich
nicht gefährlich, sondern eine
gute Reaktion, um Krankheitskeime abzutöten. Vor allem Viren können sich nämlich bei hoher Körpertemperatur nur mehr
schlecht vermehren. Daher kann
man auch oft beobachten, dass
Menschen, die einen Tag hoch
ﬁ ebern, bereits am nächsten Tag
wieder am besten Weg zur Gesundung sind. Gefährlich wird
Fieber erst ab Temperaturen von
mehr als 41,5°C, weil dann körpereigenes Eiweiß zerstört werden kann.

Fiebermessen
Eine glühende Stirn, Schüttelfrost und glasige Augen sind gute
Anzeichen für Fieber, sicher weiß
man es natürlich erst nach dem
Fiebermessen. Die alten Quecksilber-Thermometer haben längst
ausgedient, heute wird fast nur
mehr mit Digitalthermometern gemessen. Immer wieder stellt sich
dabei die Frage, ob axillär, sublingual oder rektal gemessen werden soll. Dabei ist es relativ egal,
wo man misst, Hauptsache es

wird immer an derselben Stelle
gemessen. Beträgt die Temperatur
im Mund gemessen nämlich beispielsweise 36,2°C, so ergibt die
Messung rektal 36,5°C, aber unter
der Achsel nur 36,0°C. Auch die
Tageszeit ist bei der Fieberkontrolle wichtig, denn im Tagesverlauf kann die Körpertemperatur
um bis zu 1,3°C ansteigen. Sie erreicht ihren Höchstwert üblicherweise am späten Nachmittag. Gerade für Kleinkinder sind Infrarot-Fieberthermometer, bei denen
man den Infrarotstrahl meist nur
wenige Sekunden auf die Stirn
des Kindes hält, besonders gut geeignet.
> Die höchste Genauigkeit wird
übrigens durch eine Messung in
der Lungenarterie, der unteren
Speiseröhre und im Innenohr
erreicht. Normalerweise sind
diese sogenannten invasiven
Methoden in der Praxis aber
ohnehin nicht erforderlich.

Warmer Bauch – kalte Füße
Nicht alle Körperteile haben
die gleiche Temperatur. Als Kerntemperatur bezeichnet man die
Temperatur der stoffwechselaktiven Organe im Rumpf. Sie liegt
bei rund 37 Grad Celsius. Die

Schalentemperatur hingegen ist jener Wert, der an der Körperwand,
an der Haut, an den Armen und
Beinen, gemessen wird. Dieser
Wert liegt bei 23°C bis 32°C. Dies
erklärt, warum man oft ganz kalte
Füße und Hände hat, obwohl man
sich innerlich ganz warm fühlt.

Der Fieberkrampf
Fieber kann in seltenen Fällen
zu Fieberkrämpfen bei Säuglingen
bzw. Kleinkindern vom 6. Lebensmonat bis zum 5. Lebensjahr führen. Sie treten immer dann auf,
wenn das Fieber stark ansteigt
oder abfällt. Typischerweise erstarrt das Kind für einige Minuten, bevor dann der ganze Körper für 5–10 Minuten von grobschlägigen Zuckungen geschüttelt
wird. Eltern sind bei einem Fieberkrampf, insbesondere wenn es
sich um den ersten handelt, meistens sehr erschrocken und haben Angst um das Leben des Kindes, da ein Fieberkrampf sehr dramatisch aussehen kann. Ein Arzt
sollte daher in jedem Fall aufgesucht werden. Erfreulicherweise
laufen die Krämpfe jedoch meist
unproblematisch ab.

Fieber bei Erwachsenen
Auch bei Erwachsenen ist Fie-
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ber meist ein deutliches Zeichen
einer Infektionskrankheit. Aber
auch nach Operationen, Verletzungen, Impfungen oder bei Allergien kann Fieber auftreten. Hält
daher die hohe Körpertemperatur
länger als einen Tag an, sollte man
unbedingt zum Arzt gehen. Dasselbe gilt auch für Fieberschübe,
wenn das Fieber immer wieder für
kurze Zeit auftritt, und bei plötzlichem Fieber nach Reisen in exotische Länder.

Fieber ohne Infekt
Nicht immer muss Fieber ein
Krankheitssymptom sein. Bei
Kleinkindern, die besonders ausgelassen getobt und gespielt haben,
kann durchaus abends eine leicht
erhöhte Temperatur auftreten.
Auch beim Erwachsenen kann es
beispielsweise bei starker sportlicher Betätigung zu einer Temperaturerhöhung um circa 0,5°C kommen, ebenso bei Frauen im
ersten Schwangerschaftsdrittel
oder beim Eisprung.

Fiebersenken –
in jedem Fall?
Fiebersenkende Medikamente
werden sehr gerne verwendet. Erwachsene wollen dadurch ﬁt für
den Alltag werden, Kindern will
man die Bettruhe ersparen. Gutes
tut man sich damit allerdings
nicht, denn Studien, in denen der
Nutzen ﬁebersenkender Medikamente untersucht wurde, haben gezeigt: Fiebersenkung kann zwar
das Beﬁnden bessern, aber nicht
das Endresultat der Erkrankung.
Fiebersenkung bewirkt also keine
kürzere Krankheitsdauer und Folgeerkrankungen werden nicht weniger. Meist büßt man den raschen
Griff zur Tablette ohnehin, indem
man sich ständig schlapp und unwohl fühlt. Nicht selten wird auch
darüber berichtet, dass die beson-

ders rasche Fiebersenkung, die
durch Medikamente herbeigeführt
werden kann, wiederum den Organismus – speziell bei Kindern – belastet. Der Griff zum ﬁebersenkenden Medikament sollte also nicht
automatisch, sondern nach Rücksprache mit Ihrem Arzt erfolgen.

Notwendige Fiebersenkung
Erst wenn das Fieber beginnt,
den Organismus zu belasten, werden ﬁebersenkende Medikamente
nötig. Das ist bei Temperaturen ab
39,5°C und bei Kindern, die schon
einen Krampfanfall gehabt haben,
bereits bei Fieber ab 38,0°C notwendig. Auch bei Hitzschlag, Epilepsie, bei Angina pectoris und
Herzschwäche sowie bei älteren
Patienten sind ﬁebersenkende Medikamente ebenfalls wichtig.

Wadenwickel können Fieber um 0,5 bis 1°C senken. Dazu wird ein Leinentuch in zimmerwarmes Wasser getaucht, ausgewrungen und straff um jedes Bein vom Knöchel bis zur Kniekehle gewickelt. Es sollten keine Luftpolster zwischen Stoff und Haut entstehen, weil diese die thermische Wirkung des
Wickels abschwächen können. Je feuchter der Wickel, desto intensiver ist die
Wärmeabstrahlung und damit der fiebersenkende Effekt.

Mucoangin

®

Lutschtabletten
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informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.

MA;02.04.2007,Dok.Nr.41/2007

Wirkstoff: Ambroxolhydrochlorid

9

Kampf gegen
die Zeichen der Zeit
Alter muss man nicht sofort sehen

„F

orever young“, der Traum
vom ewigen Leben, wird
wohl auch in absehbarer Zukunft
ein solcher bleiben. Alt zu werden und sich dabei jung zu fühlen ist dagegen kein Wunschtraum
mehr, sondern erlebbare Realität.
Dank moderner Altersforschung
wissen wir, was Körper, Geist und
Seele im Laufe der Jahrzehnte auslaugt und müde macht. Und: Wir
kennen erfolgreiche Gegenstrategien auf physischer, psychischer
und mentaler Ebene, denn so wie
das Altwerden ein ganzheitlicher
Vorgang ist, ist es auch das Jungbleiben. Als Unterstützung gibt es
zahlreiche natürliche Wirkstoffe,
die kleine Sünden unseres Lebensstils ausgleichen können.

Hormone aus der Natur
Mediziner und Hormonforscher liegen im heftigen Streit über
Nutzen und Risiken von künstlichen Hormonen. Während die einen behaupten, es gäbe keine bessere Methode zur Steigerung der
Lebensqualität von Frauen und
Männern in ihren mittleren und
späten Jahren, zitieren die anderen
aktuelle Studien, nach denen das
Risiko für Brustkrebs und Herzinfarkt durch die Einnahme künstlicher Hormone deutlich ansteigt.
Als reine Anti-Aging-Maßnahme
sind künstliche Hormone aber
mittlerweile ganz allgemein verpönt. Phytoöstrogene – pﬂanzliche
Wirkstoffe aus Sojabohnen, Rotklee, Leinsamen, aber auch Wein,
Hopfen und Salbei, haben allerdings eine den Hormonen ähnliche, aber weit schwächere Wirkung. Für diese Hormone aus der
Natur spricht, dass sie nicht überdosiert werden können, kaum unerwünschte Nebenwirkungen ver-

ursachen und daher eine wesentliche Stütze im Anti-Aging sind.
Wer also nicht aus medizinischen
Gründen vom Arzt verschriebene
Hormonpräparate einnehmen soll,
ist mit den pﬂanzlichen Alternativen meist sehr gut beraten.

Freie Radikale am
vorzeitigen Altern schuld
Dass wir altern, ist ganz normal und lässt sich natürlich auch
nicht verhindern. Doch durch die
heute viel höhere Lebenserwartung wird es immer wichtiger,
die Zeitspanne der Jugend möglichst lange zu erhalten. Falten,
schwaches Bindegewebe, Altersﬂecken und schlaffe Haut lassen
sich damit allerdings nur schwer
vereinbaren. Wann sich die ersten sichtbaren Alterszeichen bemerkbar machen, ist genauso genetisch bereits in die Wiege gelegt wie das Erscheinen der ersten
grauen Haare. Umweltbedingungen und die eigene Lebensweise haben aber einen großen
Einﬂuss darauf, diesen Zeitpunkt
früher oder später eintreten zu lassen. Rauchen, intensive Sonnenbestrahlung, Stress und wenig Bewegung an der frischen Luft sind die
Todfeinde des jugendlichen Aussehens, denn sie fördern die Bildung
von sogenannten freien Radikalen,
die alle Zellen schädigen können.
Kollagen- und Elastinfasern, die
Stützen des Bindegewebes, werden
geschwächt und nicht mehr nachgebildet, Falten werden dadurch
regelrecht in die Haut eingebügelt.

Antioxidantien –
Geheimwaffe gegen das Altern
Antioxidantien wirken im Körper als Radikalenfänger; das heißt

sie können schädigende Angriffe
von freien Sauerstoffradikalen auf
Zellstrukturen und Eiweißmoleküle verhindern. Normalerweise
hat der Körper selbst Schutzmaßnahmen gegen diese aggressiven
freien Sauerstoffradikalen. Durch
UV-Strahlung, Stress, Rauchen
und andere Umwelteinﬂüsse entstehen jedoch so viele dieser Radikalen, dass der Körper Antioxidantien als Hilfe braucht, um die schädigenden Einﬂüsse zu verhindern.
Antioxidantien können daher vor
einer Vielzahl von Lifestyle-Erkrankungen schützen und auch den Alterungsprozess verzögern. Zu den
wichtigsten natürlichen Antioxidantien zählen vor allem die Vitamine A, C, E, Selen, Lycopin
und OPC. Besonders gute Lieferanten für diese Antioxidantien
sind Karotten, Tomaten, Weintrauben und der Ginkgobaum.

Gute Antioxidantien: > Vitamin A, C und E > Lycopin aus Tomaten > Isoflavone aus Soja, Rotklee oder Leinsamen
> OPC aus rotem Wein > Selen, Coenzym Q10 und Zink > Folsäure
> Bioflavonoide, beispielsweise aus grünem Tee oder dem Granatapfel
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Langlebigkeit durch Coenzym Q10
Biochemische Energiepower

C

oenzym Q10 ist ein lebenswichtiges Element der Mitochondrien und ist in allen Körperzellen vorhanden. Die Mitochondrien sind die Kraftwerke
der Zellen, wobei die aktivsten
Körperzellen in Herz, Leber, Muskulatur, Niere und Bauchspeicheldrüse die höchste Konzentration an Mitochondrien aufweisen
und somit einen höheren Bedarf
an Coenzym Q10 haben. Q10 gilt
daher ganz allgemein als Energiespender für den gesamten Körper und als gute Vorsorge für ein
langes Leben.

Körpereigenes Q10
Coenzym Q10 wird im Körper
eines gesunden Menschen norma-

lerweise ausreichend produziert.
Krankheit, Stress und extreme
Leistungsanforderungen können
jedoch bewirken, dass Q10 in hohem Maße benötigt wird und der
Körper nicht mehr genug selbst
produzieren kann. Ab dem Alter
von etwa 40 Jahren lässt außerdem die Eigenproduktion dieses
Coenzyms langsam nach. Nahrungsergänzungen mit Coenzym
Q10 können hier eine gute Abhilfe schaffen.

Je älter, desto weniger
Mit zunehmendem Alter hat
unser Körper mehr und mehr
Mühe, die erforderlichen Mengen
an vollwertigem Coenzym Q10
selbst zu synthetisieren. Die

Biosynthese eines 50-Jährigen beträgt 75% im Vergleich zu einem
20-Jährigen, bei einem 65-Jährigen sind es nur noch 50%. Dies
macht sich in der Folge in einer
fortschreitenden Zellalterung und
damit im Alterungsprozess allgemein bemerkbar. Auch falsche Ernährung oder die regelmäßige
Einnahme von Medikamenten,
insbesondere von blutdrucksenkenden Mitteln können die eigene
Q10-Produktion mehr oder weniger stark hemmen. Das Gleiche
gilt für Nikotin- und Alkoholmissbrauch.

Zu wenig Coenzym Q10?
Ein Mangel an Coenzym Q10
kann zu vielen körperlichen Be-
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einträchtigungen führen. In erster Linie fühlt man sich erschöpft
und ermüdet rascher, wird anfälliger für Infektionskrankheiten,
leidet an Nervosität und schläft
schlecht. Auch das Burn-out-Syndrom zeichnet sich durch einen
Mangel an Coenzym Q10 aus.
Seit einiger Zeit ist auch bekannt,
dass Coenzym im Alterungsprozess eine wichtige Rolle spielt.
Ein gutes Anti-Aging kommt daher kaum ohne Substitution dieses
Coenzyms aus.

Top Radikalenfänger
Gemeinsam mit anderen Antioxidantien wie den Vitaminen
A, C, E, Selen und verschiedenen
Pﬂanzeninhaltsstoffen wirkt Coenzym Q10 als Radikalenfänger. Freie Radikale entstehen, indem bei der Energiegewinnung
im Körper der dabei umgesetzte
Sauerstoff nicht sofort zu Wasser
abgebaut wird. Begünstigt wird
die Entstehung der freien Radikalen dabei durch äußere Umwelteinﬂüsse, UV-Strahlung, Rauchen
und Stress. Freie Radikale können
die Zellstruktur und damit in weiterer Folge die Organe schädigen,
so zu schwerwiegenden Krankheiten führen und den Alterungsprozess beschleunigen.

Zündkerze für das Herz
Coenzym Q10 nimmt in der
Energiegewinnung eine unersetzbare Rolle ein. Die vom Menschen aufgenommene Nahrung ermöglicht es der Zelle, die Energie aus der Nahrung zu aktivieren
und aufzunehmen. Q10 bietet dabei sozusagen den Zündfunken,
um den Körpermotor in Gang zu
bringen.

Schutz vor Arteriosklerose
Coenzym Q10 ist direkt in den
Membranen der Zellen eingelagert, schützt dadurch die Zellwände und macht sie durchlässig
für die Aufnahme lebenswichtiger
Stoffe. Anhand von neuen Untersuchungsergebnissen konnte außerdem gezeigt werden, dass Cholesterinablagerungen nur dann
zur gefährlichen Gefäßverkalkung
(Arteriosklerose) führt, wenn sie
durch freie Radikale oxidiert werden. Antioxidantien wie Coenzym
Q10 können diesen Prozess zumindest verringern.

Q10 für
Parkinsonpatienten
Wissenschafter von der Universität von Kalifornien haben im

Fachblatt „Archives of Neurology“
kürzlich darüber berichtet, dass
Coenzym Q10 die von Parkinson betroffenen Hirnbereiche vor
Beschädigungen schützen kann.
Grund für die Forschung war die
Erkenntnis, dass bereits frühere
Untersuchungen gezeigt haben,
dass Parkinson-Erkrankte weniger Q10 als gesunde Menschen
besitzen. Ob Coenzym Q10 daher generell für Parkinsonkranke
empfohlen werden kann, muss allerdings noch weiter untersucht
werden.

Coenzym Q10 bei Adipositas
Erstaunlich ist, dass bei familiär bedingter Adipositas neben einer geringeren Fettverbrennungsrate auch
ein deutlich erniedrigter CoenzymQ10-Spiegel nachzuweisen ist. Erklärbar ist das dadurch, dass Coenzym Q10 ja eine entscheidende
Rolle bei der Energiegewinnung aus
der Nahrung spielt. Bei einer geplanten Diät kann daher eine Supplementation von Q10 durch Nahrungsergänzungen von Nutzen sein.
Wassergymnastik und Nordic Walken sind optimal, Skifahren, Tennisspielen und Laufen sind hingegen
weniger geeignet.
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Nicht jeder Schnupfen ist eine Erkältung
Allergien haben das ganze Jahr über Saison

G

erade in der kalten Jahreszeit
wird Schnupfen und Niesen
gerne auf eine Erkältung zurückgeführt. Doch die Selbstdiagnose
„Erkältungsschnupfen“ muss nicht
immer richtig sein. Ganz klar gegen einen erkältungsbedingten
Schnupfen spricht beispielsweise,
wenn man jeden Abend, kaum
legt man sich ins Bett, unter verstopfter Nase und angeschwollenen Nasenschleimhäuten leidet.
Nicht Schnupfenviren sondern die
allgegenwärtigen Hausstaubmilben zeichnen dann für die verstopfte Nase verantwortlich.

Allergie statt Erkältung?
Allergischer Schnupfen ist somit leider nicht nur auf die bekannte Pollensaison beschränkt.
Im Gegenteil, es gibt viele Allergien, die sich zwar das ganze Jahr
über bemerkbar machen, aber
nicht immer richtig diagnostiziert
werden. Weit besser als der ständige Gebrauch von abschwellenden Nasentropfen für einen bes-

seren Schlaf und ein freies Atmen
sind daher antiallergische Medikamente.

Haustiere –

geliebte Allergieauslöser
Haustiere sind geliebte Schmusetiere, doch leider reagieren viele
Menschen allergisch auf ihre Hautschuppen und Speichelsekrete. Vor
allem, wenn Kinder bei Freunden
übernachten, die ein Haustier haben, und plötzlich Schnupfen und
gerötete Augen auftreten, sollte
man an eine allergische Reaktion
denken. Die Trennung vom Haustier muss nicht unbedingt sein,
wenn die allergische Reaktion
nicht sehr stark ist. Antiallergische
Wirkstoffe können nämlich sowohl
rinnende Nasen und tränende Augen sehr rasch beseitigen.

Nahrungsmittel –

ganzjährige Kreuzreaktionen
Auch Allergien durch Nahrungsmittel sind nicht saisonge-

bunden, denn wer beispielsweise
auf Erdbeeren allergisch reagiert,
muss mit Sicherheit auch bei Äpfeln, Nüssen und Mandeln aufpassen – und die isst man ja gerade
auch in der Weihnachtszeit sehr
gerne. Gräserpollen-Allergiker
wiederum reagieren meist auch
auf fast alle Getreidesorten allergisch – auch hier droht daher bei
Weihnachtskeksen die Gefahr für
eine versteckte Allergie.
Symptome, die auf einen allergischen Schnupfen hindeuten
Zwei oder mehr der folgenden Symptome über mehr als eine Stunde an
den meisten Tagen:
• wässriger, dünner, fließender
„Schnupfen“
• Niesen, besonders anfallartig
• Die Nase ist zu, völlig „verstopft“
• Juckreiz
• Entzündung der Augen
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Kampf den überflüssigen Kilos
Abnehmen leicht gemacht

D

ie meisten von uns kennen
das Problem: Man versucht
wieder einmal eine neue Diät, beginnt voller Elan und mit den
tollsten Hoffnungen, aber nach
kurzer Zeit schleichen sich die alten Angewohnheiten wieder ein,
man hat Hunger und Appetit.
Man sagt sich: Morgen kann ich
ja mit meiner Diät weiter machen! Der „innere Schweinehund“
hat wieder einmal gesiegt und
die bereits verlorenen Kilos sind
schneller wieder oben, als man
denkt. Schlankheitsmittel, die viel
versprechen, gibt es viele, doch
was hilft wirklich?

um Schlafstörungen vorzubeugen,
die ein zu stark absinkender Blutzuckerspiegel verursachen kann.
Erklären lässt sich der positive Effekt des abendlichen Hungerns
durch eine verstärkte Produktion
des körpereigenen Melatonins sowie des Wachstumshormons. Anstrengende Berufsalltage lassen das
abendliche Fasten aber oft nicht
zu, eine gute Empfehlung wäre jedoch, zumindest zwei kalorienfreie
Abende pro Woche einzuplanen.

Abendessen – ja oder nein?

Ballaststoffe sollen das Hungergefühl reduzieren, indem sie
Magen und Darm mit kalorienund fettarmen Quellmitteln füllen. Der Faserstoff Polyglucosamin
hat zusätzlich eine sehr hohe Fettbindungsfähigkeit. Dadurch wird,
ähnlich den medizinischen Fettblockern im Darm, ein Großteil
der Nahrungsfette gebunden und
auf natürlichem Weg wieder ausgeschieden. Die gebundenen Nahrungsfette stehen dem Körper somit als Energiequelle nicht mehr
zur Verfügung. Eine nennenswerte
Gewichtsabnahme kann aber nur
dann erfolgen, wenn die Kalorienzufuhr über einen längeren Zeitraum niedriger ist als der Energiebedarf. Logisches Fazit: ohne

Dinner-Cancelling heißt der
Klassiker unter den Rezepten zur
Lebensverlängerung. Versuche mit
Labormäusen zeigten, dass konsequente Kalorienreduktion die Lebensspanne der Nagetiere um bis
zu 30 Prozent verlängerte. Auch
beim Menschen kann eine Verringerung der täglichen Kalorienmenge nicht nur schlank machen,
sondern sogar als natürliches Anti-Aging-Rezept wirken. Berühmtes
Beispiel ist Kardinal Franz König,
der immerhin 98 Jahre alt wurde.
Seit seiner Bischofsweihe im 50.
Lebensjahr hat er konsequent auf
das Abendessen verzichtet. Abends
nahm er nur einen Apfel zu sich,

Ballaststoffhaltige
Sattmacher

Die zehn Gebote fürs Abnehmen
•
•
•
•
•
•

kleinere Portionen
keine Zwischensnacks
wenig gesättigte Fette
keine Saucen und Dressings
kein zusätzlicher Zucker
das Spurenelement Chrom kann Süßigkeiten ersetzen
(Bitterschokolade ist übrigens eine gute Chromquelle)
• Ballaststoffe reduzieren das Hungergefühl
• viel trinken (am besten klares Wasser oder ungezuckerte Kräutertees)
• kein Essen nach 18 Uhr
• ohne körperliche Bewegung nützt das beste Fasten nur
wenig

weniger zu essen wird man nicht
abnehmen.

Nicht jedes Fett
ist ungesund
Ein ausgeglichener Cholesterinspiegel gilt als Basis für das
reibungslose Funktionieren unseres Herz-Kreislauf-Systems. Sogenannte „böse Fette“ aus Lebensmitteln tierischer Herkunft wie
Butter, Schmalz oder Fleisch können einen ungesunden Anstieg der
Blutfettwerte verursachen. Medizinische Forschungen haben jedoch gezeigt, dass „gute Fette“, die
zum Beispiel in Pﬂanzenölen aus
Soja, Hanf, Leinsamen, Walnüssen
oder Raps enthalten sind, sogar zu
einem Absinken des LDL-Cholesterinspiegels beitragen. Die sogenannten Omega-3-Fettsäuren, die
sowohl in den genannten Pﬂanzenölen als auch in Fischen vorkommen, unterstützen nachweislich die Regeneration der Körperzellen. Eine Ernährung, die reich
an gesunden Fetten ist, unterstützt
daher Gesundheit und Wohlbeﬁnden und außerdem das Abnehmen. Die aktuelle Empfehlung von
Ernährungswissenschaftern und
Medizinern zur Zusammensetzung
unserer täglichen Nahrung lautet:
12 Prozent Eiweiß, weniger als 30
Prozent Fett und mehr als 60 Prozent Kohlehydrate.
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Der Erkältung ein
Schnippchen schlagen
Husten, Schnupfen & Co

E

rkältung und Grippe werden
durch ganz verschiedene Viren
hervorgerufen. Die echte Grippe
wird durch Inﬂuenzaviren bedingt.
Da diese Viren sich ständig verändern, ist man nach einer überstandenen Grippe nicht immun gegen weitere Infektionen, wie dies
bei anderen Viruserkrankungen
der Fall ist. Die rasche Veränderlichkeit der Grippeviren ist auch
der Grund, weshalb eine Grippeimpfung immer nur für die laufende Saison schützt. Einfache Erkältungen hingegen werden durch
eine Reihe verschiedener Viren
(z.B. Rhinoviren, Adenoviren etc.)
hervorgerufen, deshalb kann es
auch vorkommen, dass man quasi
von einer Erkältung in die nächste
wandert.

Ansteckungsquelle überall
Die Ansteckung erfolgt meist
durch Tröpfcheninfektion. Dabei werden die Viren einer inﬁzierten Person durch Niesen oder
Sprechen durch die Luft gewirbelt
und von gesunden Personen durch
die Atemwege aufgenommen. Oft
reicht aber schon ein einfacher
Händedruck, um mit den ansteckenden Krankheitskeimen in Kontakt zu kommen. Zunächst werden
Nasen- und Rachenschleimhaut
befallen. Diese schwellen an und
produzieren vermehrt Sekret. Das
Abwehrsystem des Körpers wird
alarmiert, und es kommt zu Allgemeinbeschwerden wie Abgeschlagenheit und Fieber.

Rinnende Schnupfennase
Er kommt drei Tage, er bleibt

drei Tage, er geht drei Tage – der
typische Verlauf eines Schnupfens.
In der Regel ist die Nase also nach
etwa einer Woche wieder frei. Bis
dahin allerdings brennt und kitzelt
es in der Nase, die Schleimhaut
schwillt an, man bekommt keine
Luft mehr und zusätzlich rinnt die
Nase laufend – Symptome, die jeder nur allzu gut kennt. So harmlos die Schnupfennase auch sein
kann, oft kann sie sehr unangenehme Folgen haben. Durch die
Schwellung der Nasen- und Nasennebenhöhlenschleimhäute werden
auch die Ausgänge der Nebenhöhlen verschlossen und der Abtransport von Schleim blockiert. Dadurch kann es zu einem Rückstau
in den Nebenhöhlen kommen,
der wiederum einen wunderbaren
Brutplatz für Bakterien bietet. Typisches Zeichen dafür sind ein
dickﬂüssiges, eitrig gelbes Nasensekret und ein starkes Druckgefühl
in den Stirn- und Kieferhöhlen.

Bellender Husten
Husten ist im Grunde ein wichtiger Schutzreﬂex und ein sinnvoller Reinigungsvorgang, mit
dem der Organismus störende
Fremdkörper wie Staub, Krümel,
Schmutzpartikel und Krankheits-

keime aus den Atemwegen hinausbefördert. Um das Abhusten zu erleichtern, werden die Partikel mit
Schleim umhüllt, sodass sie ausgespuckt werden können. Jeder
Mensch produziert deshalb täglich
in den Bronchien zirka 100 Milliliter Schleim. Kommen jedoch vermehrt Viren und Bakterien in die
Bronchien, reagiert der Körper mit
einer Entzündungsreaktion und
sondert vermehrt zähes Sekret ab,
um die Krankheitserreger möglichst schnell unschädlich zu machen. Dieses Sekret bremst aber
die Tätigkeit der Flimmerhärchen,
die die Bronchien auskleiden und
normalerweise dafür sorgen, dass
störende Partikel leicht abgehustet
werden können. Das zähe Bronchialsekret bleibt so in den Bronchien
stecken und muss mit Hilfsmitteln
aus der Apotheke gelöst werden.

Hustenlöser
Zur Schleimlösung werden besonders gerne Heilkräuter eingesetzt. Spitzwegerich, Thymian, Königskerze, isländisches Moos, Eibisch und Senegawurzel sind nur
einige bekannte Schleimlöser. In
Form von Tees oder Hustensäften
bekämpfen sie den Husten auf natürliche, wohlschmeckende Art.

Hausmittel bei Erkältung

Immunstimulantien

Die Wirkung von Dampfinhalation und der Ratschlag
„viel Trinken“ wurden mittlerweile durch wissenschaftliche Studien belegt. Vitamin C kann manchmal einer Erkältung vorbeugen und die Krankheitsdauer verkürzen.

Manche Heilpflanzen wie der rote Sonnenhut, schwarzer Holunder
oder Taigawurzel stimulieren nachweislich das Immunsystem und helfen dem Körper daher, Krankheitserreger schneller abzuwehren. Erkältungen können nicht nur vermieden, sondern auch die Krankheitsdauer
kann deutlich verkürzt werden.
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Plagt Sie auch der Husten?
Husten ist das explosionsartige Ausstoßen von Luft, wobei die
durch den Hustenreiz ausgestoßene Luft eine Geschwindigkeit
von bis zu 480 Kilometer pro Stunde erreichen kann.
da Husten oft mit einer Lungenentzündung in Zusammenhang
gebracht wird.
Ein trockener Husten ohne Auswurf von Bronchialschleim, der
in der Frühphase einer Erkältung,
bei Allergien und auch als unerwünschte Wirkung von Arzneimitteln (z. B. Blutdrucksenker wie
ACE-Hemmer) auftreten kann,
wird als Reizhusten bezeichnet.

Husten im Verlauf
einer Erkältung

H

usten ist ein Symptom und
keine eigenständige Krankheit. Die Funktion des Hustens
besteht darin, die Atemwege von
Substanzen zu reinigen, die diese
verlegen oder verengen könnten.
Die Ursachen können in Erkrankungen der Atmungsorgane, des
Herzens, des Magens oder der
Einnahme von Medikamenten liegen. Die gewöhnliche Erkältung
stellt die häuﬁgste Ursache dar.
Husten ist eines der häuﬁgsten
Symptome, aufgrund derer ein
Arzt aufgesucht wird. Sei es, weil
er als quälend empfunden wird,
die Nachtruhe stört oder Anlass
zu tiefgreifenderer Besorgnis ist,

Im Verlauf einer Erkältung ist
der Husten meist zu Beginn eher
trocken („Reizhusten“) und wandelt sich erst nach 1 bis 3 Tagen in
verschleimten Husten, bei dem es
zur Absonderung von Schleimpartikeln kommen kann. Diese sind
in der Regel klar oder gelbgrün
gefärbt. Eine klare Färbung deutet dabei auf eine virale Infektion
hin, wogegen eine gelbgrüne Färbung Indiz für eine bakterielle Infektion ist.
Ein Antitussivum ist ein Medikament, welches den Hustenreiz
unterdrückt.
Die meisten hustenstillenden
Arzneistoffe sind Opiatabkömmlinge und damit verschreibungspﬂ ichtig.

Diese Substanzen wirken über
das Zentralnervensystem und haben neben einem dämpfenden Effekt auf das Hustenzentrum im
Stammhirn noch eine beruhigende
Wirkung.
Alternativ können auch Heilpﬂ anzen bei Hustenreiz helfen.
Thymian, Spitzwegerich und Eibisch werden gerne als Tee aufgegossen und sind sehr wirksam.
Auch der Haselstrauch hat schon
seine ausgezeichnete Wirkung bewiesen.
Hustenstillende Medika- >>>
mente sollten nur bei unproduktivem, trockenem Reizhusten gegeben werden. Eine Kombination
mit schleimlösenden Mitteln sollte
man vermeiden, da der dabei entstehende Schleim sonst nicht abgehustet wird und so Komplikationen auftreten können.

Schleimlöser
Ein Expektorans (Schleimlöser)
ist ein Arzneimittel, das den Auswurf von Bronchialsekret fördert.
Dies kann durch eine Verﬂüssigung des Bronchialsekrets entstehen oder durch einen verstärkten
Abtransport des Schleims.
Als Sekretolytika gelten beispielsweise Acetylcystein, Bromhexin, Ammoniumchlorid und Guaifenesin, aber auch pﬂanzliche Produkte wie Fenchel- und Anisöl.
Entscheidend zur Verﬂüssigung
eines zähen Bronchialsekrets ist
eine ausreichende Zufuhr von
Flüssigkeit.
Ihr Team der Kristall-Aptoheke
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Der Tipp vom Apotheker

Neues aus der Wissenschaft

Innovatives Medikament zur Behandlung
von Bluthochdruck

Hagebutte – Winterfrucht

Erstmals hat die Europäische Kommission im September 2007 einem Wirkstoff, der direkt am Ausgangspunkt von Bluthochdruck eingreift, die Zulassung erteilt. Es ist damit das erste Produkt einer neuen Medikamentenklasse zur Behandlung von Bluthochdruck seit
einem ganzen Jahrzehnt. Der Wirkstoff Aliskiren ist ein
direkter Renin-Inhibitor. Er wirkt, indem es das Enzym
Renin direkt hemmt; dieses Enzym ist im komplizierten
Prozess des Bluthochdrucks ein wichtiger Parameter.
Wird der Wirkstoff Aliskiren alleine eingenommen, bewirkt er eine größere Blutdrucksenkung als andere allgemein eingesetzte Medikamente wie ACE-Hemmer
oder das Diuretikum Hydrochlorothiazid. Für Patienten,
die bereits andere Medikamente einnehmen, aber noch
nicht ihr Blutdruckziel erreicht haben, scheint der neue
Wirkstoff eine große Hoffnung zu sein.

„Ein Männlein steht im Walde ganz still und stumm
– es hat von lauter Purpur ein Mäntlein um“. Das bekannte Volkslied meint damit aber nicht den Fliegenpilz,
sondern vielmehr die Hagebutte. Im Winter leuchtet
sie rot an den kahlen Ästen der wilden Heckenrosen.
Die roten Früchte sind eine wichtige Nahrung für Vögel, sind aber wegen ihres guten Geschmacks auch beim
Menschen sehr beliebt. Gerade in Erkältungszeiten ist
die Hagebutte mit Schalen oder Kernen ein wirksames,
abwehrsteigerndes Mittel. Sie enthält viele Vitamine,
vor allem Vitamin C, Lycopin Flavonoide und Fruchtsäuren. Dadurch wirkt sie auch als Antioxidans und kann
freie Sauerstoffradikale im Körper binden und senkt,
wie in einer Studie nachgewiesen wurde, auch das Risiko für Herzerkrankungen. Das ebenfalls enthaltene
Galaktolipid, Litozin, kann außerdem Entzündungen in
den Gelenken hemmen und damit Gelenke und Knorpel
schmerzfrei funktionstüchtig erhalten.

Menschen mit Behinderung
Am 3. Dezember jährt sich wieder der Aktionstag für Menschen mit
Behinderung. Ein trauriger Anlass eigentlich, dass dafür ein Jahrestag
erschaffen werden musste. Menschen mit Behinderung sollten doch
tagtäglich bedacht werden.
Aber wer ehrlich zu sich selbst ist, wird schnell erkennen, welche
große Distanz oft zu behinderten Menschen aufgebaut wird. Integration sollte kein Politikum sein, sondern bei jedem Einzelnen beginnen.
In diesem Sinn kann man den Aktionstag gut dafür benützen, die eigene Einstellung zum Thema Leben mit Behinderung zu überdenken
und zu verbessern.

