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Gesund in den Frühling
Nährstoffserie Teil III
Stärke n S i e I h r I m mu n s y s t e m

Die Krankheit von heute ist nichts anderes
als die Übertretung der Naturgesetze von gestern
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Editorial

Mag. pharm. Maria Stefanich

Die Krankheit von heute ist nichts anderes
als die Übertretung der Naturgesetze von gestern.
Altpersisches Sprichwort

Gesundheit erbitten sich die Menschen
in ihren Gebeten von den Göttern;
dass es aber in ihrer eigenen Hand liegt,
diese zu erhalten, daran denken sie nicht.
Indem sie vielmehr durch Unmäßigkeit
das Gegenteil davon bewirken,
werden sie durch ihre Begierden selbst zu
Verrätern an ihrer Gesundheit.
Demokrit (um 460 v. Chr.)

Krankheiten kommen nicht zufällig
auf uns zu; sie haben eine tiefe Bedeutung. Seit Jahrtausenden sind die Menschen bemüht, den Sinn der Krankheit
zu erfassen. In prähistorischer Zeit galt
die Krankheit noch als Strafe der Götter und Dämonen. In der heutigen Zeit
wird für die Krankheit hauptsächlich
eine symptomatische Erklärung gegeben. Dabei ist es wichtig, auf die tiefen
und wirklichen Ursachen zu kommen.
Aber – alle Krankheiten sind bis zu
90% seelischen Ursprungs. Die bedeutendsten Bestimmungsfaktoren für das
seelische Gleichgewicht sind die Charaktereigenschaften Ehrlichkeit, Mut, Vergeben, positive Lebenssicht, Zeitnutzung.
Das Team der Kristallapotheke wünscht
Ihnen dazu Selbstdisziplin und Durchhaltevermögen im neuen Jahr.
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NEU – Nährstoffserie
Teil III: Frühjahrsputz mit Nährstoffen

H

ier geht es diesmal um das
Bindegewebe. Untersuchungen haben zutage gebracht,
dass die Aktivität jeder unserer
Zellen letztlich vom Zustand des
Bindegewebes abhängt. Das Bindegewebe erfüllt wichtige Aufgaben,
die über ein Verbinden und Verkitten einzelner Zellen weit hinausgehen. So ist das Bindegewebe die
Transitstrecke zwischen jeder Zelle
und ihren Nachbarzellen. Es erfüllt die Funktion eines Siebes und
Filters. Es bildet tunnelförmige
Transportwege für Nährstoffe und
Schlacken und führt über Änderungen zu zellulären Reaktionen.
Es werden also alle Körperzellen über das Bindegewebe verbunden, Informationen werden ausgetauscht, Stoffe in die Zelle und
aus der Zelle heraus transportiert
und entsorgt. Dieser Stoffwechsel
unterliegt einem ständigen Auf-,
Ab- und Umbau. Deshalb entscheidet die Nährstoffversorgung über
den Zustand des Bindegewebes. Es
durchzieht unseren Körper lückenlos von Kopf bis Fuß.
Eine Eiweißüberfütterung
durch hohen Fleisch- und Milchkonsum steigert langfristig den
Proteinanteil im Bindegewebe auf
Kosten des Kohlenhydratanteiles.
Dies führt zu einer Kompaktierung des Gewebes. Ein kompaktes
Bindegewebe ist weniger elastisch
und für Nähr- und Schlackenstoffe
nur eingeschränkt durchlässig. Es
entsteht eine Bindegewebsübersäuerung. Ein Flüssigkeitsmangel tut
sein Übriges dazu.
Das heißt, ein kompaktes
Bindegewebe kann Nährstoffe
schlecht zu den Zellen bringen
und schränkt so die Versorgung
dieser ein. Des Weiteren können
die Schadstoffe, also Schlackenstoffe schlecht abtransportiert werden und bleiben somit an Ort und

Stelle. Dadurch bedingt entstehen
eine Unterversorgung der Zellen
mit Nährstoffen und eine Anreicherung der Schlacken. Und auch
Cellulite läßt dann grüßen – das
Bindegewebe hat an Elastizität verloren!
Der Körper ist nur eingeschränkt in der Lage, Säuren zu
binden. Es müssen daher immer alkalische Nährstoffe (das sind Kalium, Calcium und Magnesiumsalze, und auch Natrium gehört
in diese Gruppe) von außen zugeführt werden. Wenn die Alkalizufuhr von außen zu gering ist, greift
der Organismus auf seine Speicher
(in diesem Fall den Knochen) zurück.
Es ist daher verständlich, dass
Osteoporose immer auch mit einer
(Bindegewebs-)Übersäuerung einher geht.

Die Abhilfe –
das Basenpulver!
Ein qualitativ gutes Basenpulver
führt die alkalischen Nährstoffe
Kalium, Calcium, Magnesium und
Natrium im richtigen Mengenverhältnis zu und entsäuert das Bindegewebe. Je nach persönlicher Übersäuerung empﬁehlt sich eine Kur
von ein bis drei Monaten.
Am besten ist es, das Basenpulver am Abend mindestens zwei
Stunden nach dem letzten Essen
einzunehmen.
Bedenken Sie, dass eine Übersäuerung und Kompaktierung des
Bindegewebes über Jahre entsteht
und deshalb die Kur entsprechend
lange durchgeführt werden muss.
Mag. Nicole Avi,
Mag. Verena Mattner,
Kristall-Apotheke
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Vorsicht Wechselwirkung
Auf die richtige Einnahme der Medikamente kommt es an
Verzögerter Wirkungseintritt

E

twa 6500 mögliche Wechselwirkungen von Medikamenten sind bekannt – Panik ist jedoch nicht angesagt, denn bei genauerem Hinsehen relativiert
sich diese große Zahl auf etwa 20
Wechselwirkungen, die sich durch
einfache Hinweise aus der Welt
schaffen lassen. Jeder Apotheker
berät Sie gerne bei Ihrer Tabletteneinnahme. Diskutiert wird auch
immer öfter, ob nicht auf der ecard alle Medikamente eines Patienten so gespeichert werden
sollten, dass auch der Apotheker
einen vollständigen Überblick über
die gesamte medikamentöse Therapie des Betroffenen hat und somit Wechselwirkungen sofort erkennen kann. Bis dieses Projekt jedoch überall realisiert wird, sollte
man bei neu verordneten Medikamenten oder Unklarheiten dem
Apotheker immer sämtliche eingenommenen Arzneimittel verraten – dazu zählen auch harmlose Kopfschmerzmittel oder Nahrungsergänzungen und pﬂ anzliche
Arzneimittel.

Häuﬁge Wechselwirkungen
Einfache Schmerzmittel wie
Acetylsalicylsäure, die in den meisten Kopfschmerz- und Grippemitteln enthalten ist, oder Diclofenac
können den Effekt von Blutgerinnungshemmern verstärken und dadurch gefährliche Blutungen auslösen. Dass sie aber auch einen Einﬂuss auf eine blutdrucksenkende
Therapie haben können, ist hingegen weniger bekannt. Auch scheinbar harmlose Mittel gegen Sodbrennen neutralisieren die Magensäure und können dadurch den
Wirkungseintritt anderer Medikamente verzögern oder sie sogar
schachmatt setzen.

Die meisten Medikamente werden aus dem Magen- und Darmtrakt in den Blutkreislauf aufgenommen. Je länger daher ein Wirkstoff im Magen verweilt, desto
später setzt seine Wirkung ein. Ein
voller Magen, Medikamente, die
die Magenschleimhaut schützen,
oder Säureblocker können deshalb
für einen langsameren Wirkungseintritt sorgen.

Antibiotika – heikle Einnahme
Die gemeinsame Verabreichung
von bestimmten Antibiotika mit
Magnesium-, Eisen- oder Kalziumsalzen kann zu unlöslichen Verbindungen führen, denn die Mineralstoffe binden sich fest an das Antibiotikum, welches dann gar nicht
mehr aufgenommen werden kann
und daher wirkungslos bleibt. Deshalb sollte bei der Therapie mit
dieser Art von Antibiotika darauf
geachtet werden, dass gleichzeitig keine Milchprodukte, Mineralstoffe oder Eisenpräparate eingenommen werden. Auch einige Lipidsenker besitzen die Fähigkeit,
andere Arzneistoffe an sich zu binden und können daher die Wirkung von Antibiotika verringern.

Einfache Lösung – Einnahmezeit verändern
Um solche ungewollten Verbindungen zu umgehen, sollten die
Einnahmen der jeweiligen Arzneistoffe immer zeitversetzt erfolgen.
Mindestens eine Stunde Abstand
reicht schon aus, jedes Medika-

ment ungestört seinen Weg gehen
zu lassen.

Pille und Antibiotika vertragen sich nicht immer
Antibiotika wirken gegen Bakterien und damit leider auch gegen
jene Bakterien, die für den Körper wichtig sind. Werden nämlich
die zur normalen Darmﬂora gehörenden und notwendigen Bakterien
angegriffen, kommt es nicht nur
zu Durchfall, sondern auch zu einer geringeren Aufnahme von Arzneimitteln. Gering dosierte Verhütungspillen können dann nicht
mehr ausreichend resorbiert werden und ihre verhütende Wirkung
wird fraglich. Zusätzliche Verhütungsmittel sind ratsam.

Johanniskraut – auch pﬂanzliche
Medikamente führen zu Wechselwirkungen
Johanniskraut ist nicht verschreibungspﬂichtig und wird
gerne gegen leichte bis mittelschwere Formen der Depression
eingesetzt. Wird es jedoch zusammen mit anderen Antidepressiva
eingenommen, kann es zu einer
Überstimulation bestimmter Nervenzellen kommen. Die Folgen
können Übelkeit, Angst oder Unruhe sein. Bei Frauen, die mit der
Antibabypille verhüten und Johanniskraut einnehmen, können auch
Zwischenblutungen auftreten, oder
die Sicherheit der Pille wird geschwächt. Auch die Kombination
von Johanniskraut mit Herzmedikamenten wie Digoxin kann eventuell problematisch werden.

Topliste der bekanntesten Wechselwirkungen:
Blutdrucksenker (Betablocker, ACE-Hemmer und Diuretika)

Schmerzmittel

Schilddrüsenmedikamente

Mineralstoffe

Antibiotika (Tertrazykline, Gyrasehemmer)

Mineralstoffe

Zentraldämpfende Medikamente

Alkohol

Osteoporosemedikamente (Biphosphonate)

Mineralstoffe

Blutgerinnungshemmer

Schmerzmittel

Anti-Baby-Pille

Johanniskraut
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Allergie – jedes Jahr wieder
Pollenflug gilt als Allergieauslöser Nummer 1

K

aum ziehen die ersten Frühlingsboten ins Land, beginnt
vielen Menschen auch schon die
Nase zu tropfen. Für Pollenallergiker ist die angeblich schönste Jahreszeit die oft qualvollste. Im letzten Jahrzehnt haben Allergien in
Österreich um 30 Prozent zugenommen. Tendenz: weiter steigend. In den USA niest sich bereits ein Heer von 24 Millionen
Pollenallergikern jährlich durch
den Frühling.

Überschießende
Immunreaktion
Eine Allergie ist eine überschießende Reaktion des Immunsystems gegenüber körperfremden
Substanzen, die anders als Krankheitskeime eigentlich keine Gefahr
für die Gesundheit darstellen. Bei
den meisten Allergenen handelt
es sich um Eiweißsubstanzen tierischer oder pﬂanzlicher Herkunft,
beispielsweise von Blütenpollen,
Milben und Schimmelpilzen.

Medikamentöse Therapie
Als erste Hilfe bei allergischen
Reaktionen normalen Ausmaßes
werden Antihistaminika eingesetzt.
Im Verlauf der allergischen Reaktionen wird nämlich vermehrt der
Botenstoff Histamin freigesetzt,
der die Allergiesymptome wie Juckreiz, Schleimhautschwellung usw.
veranlasst. Antihistaminika-Präparate wirken diesen HistaminEffekten entgegen. Sie helfen dadurch gegen Juckreiz und Hautausschlag, mindern Schwellungen und
dämmen Niesattacken und Nasenﬂuss ein. Die beschwerdelindernde
Wirkung tritt glücklicherweise bereits nach wenigen Minuten ein.
Ein noch schnellerer Wirkungseintritt kann mit antihistaminhaltigen
Brausetabletten erzielt werden.

Mastzellenstabilisatoren
als Vorbeugung

Prinzipiell kann jeder Stoff in
unserer Umwelt zum Auslöser einer Allergie werden – vom Apfel
bis zur Zwiebel, vom Angorafell
bis zur Zahnpasta. Für 20 000 Substanzen ist nach vorsichtigen Schätzungen eine allergieauslösende
Wirkung bereits bekannt.

Wer seine Allergie bereits
kennt, kann mit sogenannten Mastzellenstabilisatoren das
Schlimmste verhindern. Diese Substanzen stabilisieren, wie der Namen schon sagt, die Mastzellen
und blockieren damit bereits deren
Histaminausschüttung. Mastzellenstabilisatoren wirken daher nicht
bei akut auftretenden Beschwerden, sondern vorbeugend. Deshalb
sollten sie beispielsweise während
der gesamten Pollensaison regelmäßig angewendet werden.

Typische Symptome

Kortison für den Notfall

Tränende Augen, Entzündungen, Lidschwellung, rinnende
Nase, Dauerschnupfen, asthmatische Beschwerden und Hautausschläge sind die jedem Allergiker
nur zu gut bekannten Symptome.
Sie treten meist recht schnell auf
und können das allgemeine Wohlbeﬁnden drastisch reduzieren.

Kortison ist ein körpereigenes
Hormon der Nebennierenrinde,
das eingesetzt wird, um bleibende
Schäden als Folge der chronischen,
allergisch verursachten Entzündung
in ihrem Ausmaß zurückzuhal-

Zigtausend Allergene
schon bekannt

ten. Kortison schützt die Schleimhäute vor den Entzündungserscheinungen. Als Spray ist es nahezu frei
von Nebenwirkungen, da es hier
direkt an die Schleimhäute und
nicht in den Blutkreislauf gelangt.

Kleiner Trost für Allergiker
Laut einer britischen Studie haben Kinder, die an einer allergischen Erkrankung leiden, ein um
20 bis 40 Prozent geringeres Risiko für Leukämie. Auf welchem
Weg die Allergie die Entstehung einer Leukämie im Kindesalter beeinﬂusst, ist noch nicht klar. Eine
Möglichkeit ist aber, dass Allergiker ein Immunsystem aufweisen,
das eine bessere Fähigkeit besitzt,
bösartige Zellen zu entdecken und
zu zerstören. Eine besondere Rolle
scheint dabei Immunglobulin E zu
spielen, das im Grunde genommen
die allergischen Symptome bei Betroffenen auslöst. IgE-Antikörper
besitzen nämlich eine enorme Bindungskraft an ihre Ziele und scheinen damit zum Untergang bösartiger Zellen beizutragen. Wiener
Forscher wollen daraus Nutzen
ziehen und neue Anti-Krebs-Therapien entwickeln. (International
Journal of Cancer, 2007).
Laubwald als Pollenschutz
Blätter sind sehr effiziente Pollen-Filter. Ein Aufenthalt im belaubten Wald
ist praktisch ebenso sicher für Allergiker wie in geschlossenen Räumen. Vorsicht ist hingegen am Waldrand geboten,
denn dort ist die Pollenbelastung nämlich
besonders hoch.
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Dem Gedächtnis auf
die Sprünge helfen mit
Ginkgo und Knoblauch
W

o liegt der Hausschlüssel? Ist der Herd auch
ausgeschaltet? Wie heißt noch mal der … der
…? Gelegentlich mal etwas zu vergessen, das passiert jedem und ist noch lange kein Grund zur Besorgnis. Größere Erinnerungslücken können jedoch regelrecht Angst auslösen. Diesem Schicksal
kann man aber viel entgegensetzen: Gehirntraining
und manche natürliche Nahrungsergänzungen, vor
allem mit Ginkgo und Knoblauch, können die Gehirnleistung und das Konzentrationsvermögen positiv unterstützen.
In der chinesischen Medizin werden Zubereitungen aus Ginkgo und Knoblauch bereits seit
1000 Jahren medizinisch genutzt. In Kombination
verbessern diese pﬂanzlichen Wirkstoffe die Durchblutung im Gehirn und steigern so die geistige Leistungsfähigkeit.

Ginkgo für bessere Durchblutung
Zahlreiche Studien und Anwendungen in der Praxis bescheinigen dem Ginkgoextrakt eine positive
Wirkung. Ginkgo-Extrakte besitzen blutverdünnende
Eigenschaften. Dadurch kann das Risiko der Entstehung von Herz-Kreislauferkrankungen und Arteriosklerose vermindert werden, aber auch unangenehme
Durchblutungsstörungen, die sich beispielsweise
durch Kribbeln und Kältegefühl in den Armen und
Beinen bemerkbar machen, können rasch verbessert
werden. Zudem kann Ginkgo auch unterstützend bei
der Behandlung von Krampfadern zur Vermeidung
einer Thrombose angewendet werden.

Ginkgo als Radikalfänger
Aufgrund seiner antioxidativen Eigenschaften ist
Ginkgoextrakt auch ein guter Radikalfänger. Freie
Radikale sind Stoffe, die bei Stress und falscher Ernährung vermehrt gebildet werden und Zellen schädigen können. Antioxidantien sind in der Lage, diese
freien Radikale unschädlich zu machen.

Knoblauch – die sinnvolle Kombination
Die Inhaltsstoffe des Knoblauchs besitzen eine
stark hemmende Wirkung auf die Thrombozytenaggregation und fördern dadurch ebenfalls die Fließeigenschaft des Blutes.
Schwefelhaltige Verbindungen im Knoblauch sind
sowohl für die gesundheitsfördernden Eigenschaften
als auch für die Bildung von Geruchs- und Geschmacksstoffen verantwortlich.
Gemeinsam mit Ginkgo kann Knoblauch daher auf
natürlichem Weg die Durchblutung im ganzen Körper verbessern!
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Nervenstark
Heilpflanzen gegen Nervosität, Stress und depressive Verstimmungen

W

er kennt das nicht: zitternde
Hände, Herzklopfen, innere
Unruhe, Schlafstörungen oder ein
Gefühl der Leere, bei dem man
sich zu nichts mehr aufraffen
kann? Probleme im Beruf oder in
der Familie, Angst vor schwierigen
Gesprächen, Prüfungen und Entscheidungen, Stress, Ärger, berufliche Überforderung und Enttäuschungen spielen manchmal nicht
nur den Nerven, sondern der gesamten seelischen Gemütslage
übel mit. Manche dieser Probleme
kann man recht gut alleine bewältigen, hilfreich dabei können aber
verschiedene Heilpﬂ anzen sein.

Passionsblume –
Beruhigung untertags
Passionsblume dämpft die Wirkung des Adrenalins und beruhigt
damit, ohne müde zu machen. In
Stressphasen ist sie ideal zur Nervenstärkung am Tag. Wer dann
nicht mehr ständig unter Strom
steht, schläft natürlich auch besser. Passionsblume lindert recht
rasch Angst, Herzklopfen und nervöses Zittern und bewährt sich daher besonders in akuten Krisensituationen.

Hopfen –
nicht nur im Bier wirksam
Hopfen ist vor allem als Bestandteil von Bier bekannt. Durch
ihn entsteht der schöne Schaum,
außerdem verbessert er den Geschmack und seine Bitterstoffe tragen wegen ihrer bakteriziden Eigenschaften wesentlich zur Haltbarkeit des Gebräus bei. Seit
Jahrhunderten ist Hopfen als
Hausmittel gegen Nervosität, Unruhe und Schlafprobleme bekannt.
Da auch im Hopfen Phytohormone enthalten sind, wird er mitt-

lerweile auch gerne gegen Wechseljahrsbeschwerden eingesetzt – und
hier natürlich wiederum in erster
Linie gegen hormonell bedingte
Schlafstörungen.

Gesunder Schlaf
Jeder fünfte Patient in der Praxis des Hausarztes leidet unter
Ein- oder Durchschlafstörungen.
Schlechter Schlaf ist aber nicht nur
ein Ärgernis in der Nacht, sondern
untergräbt auch das Tagesbeﬁnden
und fördert wiederum Nervosität.
Die sicher beliebteste Heilpﬂanze
gegen Schlafstörungen ist der Baldrian. Der große Vorteil dieser
Heilpﬂanze gegenüber Schlafmitteln ist, dass man normale Traumund Tiefschlafphasen hat, in denen sich der Körper regenerieren
kann. Bei einem Schlafmittel hingegen wird man betäubt, kein normaler Schlafrhythmus entsteht und
die Regeration ist nicht so gut gegeben.

Baldrian-Präparate –
keine Einschlafmittel
Baldrian kann den Schlaf nicht
erzwingen, vielmehr fördert er einen entspannten Zustand und erhöht damit die natürliche Einschlafbereitschaft. Dadurch wird
schließlich auch die Einschlafzeit
verkürzt, die als Einschlafstörung
zermürbt. Außerdem erreicht man
damit auch längerfristig eine Normalisierung des gestörten Schlafs,
was durch reine Einschlafmittel
kaum der Fall ist.

Johanniskraut –
Licht für die Seele
Kein Antidepressivum, geschweige denn auf pﬂanzlicher Basis, hat in den letzten Jahren einen

solch spektakulären Aufschwung
genommen wie Johanniskraut.
Auch dass es sich um ein Edel-Placebo handelt, behaupten nicht einmal mehr seine schärfsten Kritiker, denn Johanniskraut hat seinen
Therapieerfolg inzwischen in mehr
als 40 klinisch-therapeutischen Studien belegt. Spezielle Anwendungsgebiete wie Winterdepression,
Trauerreaktion, Burnout-Syndrom,
prämenstruelle Störungen, Klimakterium oder Tinnitus werden mittlerweile bereits standardmäßig mit
Johanniskraut behandelt.

Teufelskraut
Der volkstümliche Name für Johanniskraut gilt heute – bei positiver Interpretation – als Wirksamkeitsnachweis in der Vertreibung
des Dämons Schwermut oder Melancholie. Das Besondere an Johanniskraut ist, dass es gleich auf
drei verschiedene Arten gegen depressive Verstimmungen wirksam ist. Es wirkt einerseits ähnlich einem klassischen Antidepressivum, andererseits auch ähnlich
den modernen Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmern (SSRI) und
unterdrückt ebenfalls die bei Depressiven nachgewiesenermaßen
erhöhte Zytokinausschüttung.

Grünhafer –
Antistresspﬂanze
Als besondere Antistress-Pﬂanze
gilt der Wilde Grünhafer. Im Tierversuch wurde nämlich nachgewiesen, dass Grünhafer sowohl
die Leistungsfähigkeit als auch die
Stressresistenz fördern kann. Diese
Heilpﬂanze scheint daher gerade
bei starken Stresssymptomen, leichten Fällen von Burn-out sowie bei
starker Leistungsanforderung die
ideale Therapie zu sein.
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Frühjahrsputz für den Körper
Die Fastenzeit zu Frühlingsbeginn hat Tradition. Der Körper soll wieder
erwachen – so wie auch die Natur einen neuen Kreislauf beginnt.

U

nausweichlich gehört zum
Frühlingsputz auch jedes Jahr
zumindest der Gedanke an eine
Entschlackungskur. Immer wieder hört man davon, dass eine
Entschlackungskur hilft, „im Körper angesammelte Giftstoffe“ besser auszuscheiden. Man fühlt sich
danach gereinigt, aktiver, hat ein
paar überschüssige Kilos verloren
und hat reinere Haut. Was aber ist
aus medizinischer Sicht dran, an
diesem Ritual der Entschlackungskuren?

Entschlackung als Therapie
Die Entschlackung wird in der
Medizin als eine therapeutische
Maßnahme beschrieben, um Stoffwechselprodukte vermehrt auszuscheiden. Dies geschieht durch
Schwitzkuren, Rohkost, Abführmittel auf Salzbasis, Blutreinigungsmittel, Trinkkuren oder
Heilfasten. Bequem zu Hause
kann man mit entsprechenden

Entschlackungstees den Körper
bei der Entgiftung unterstützen.
Optimal kombinieren sollte man
die Entschlackungskur mit einer
Ernährungsumstellung und dem
Verzicht auf Genussmittel.

Abnehmen
ohne Anstrengung?
Entschlackung alleine hat leider nichts mit Abnehmen zu tun.
Alle entschlackenden Maßnahmen
wie Tees haben aber eine harntreibende Wirkung, die einen vorübergehenden Verlust von 1-2 Kilo Gewicht an Wasser bewirken. Entschlackung ist daher keine Diät,
allerdings immer eine sinnvolle
Unterstützung zu einer Diät.

Entschlackung –
Sinn oder Unsinn?
Die Frage nach der Sinnhaftigkeit von Maßnahmen zur Entschlackung wird von Ärzten oft unter-

schiedlich beantwortet. Zwar ist
bewiesen, dass manche Schlackstoffe wie Lipofuscin, eine gelbbraune Eiweiß-Fett-Verbindung,
die im Zellinneren entsteht, durch
keine Fasten- oder Entschlackungskur abgebaut werden kann, andererseits ist aber die Reinigung des
Körpers von allen Medizinern anerkannt. Zweifelsfrei kann daher
festgehalten werden, dass, um den
Körper von unerwünschten Abfallstoffen zu befreien, alle Maßnahmen empfehlenswert sind, die zum
Abbau von Speicherstoffen führen
und eine vermehrte Ausscheidung
hervorrufen. Und wer schon einmal eine Heilfastenkur ausprobiert
hat, der wird bestätigen können,
wie wohl und gereinigt man sich
danach fühlt.

Schlackstoffe –
was ist das überhaupt?
Laut Duden bezeichnet das
Wort Schlacke einen „Rückstand
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beim Verbrennen, besonders von
Koks“ – so etwas liegt im menschlichen Körper allerdings bekanntlich nicht herum. Was also sind
Schlackstoffe im Körper? Bei jedem Stoffwechselvorgang fallen auch immer Substanzen an,
die der Körper nicht verwerten
kann. Dazu zählen vor allem Säuren, die nicht mehr ausreichend
neutralisiert werden können, und
Umweltgifte wie Blei, Cadmium
oder Arsen, die wir natürlich ganz
unbemerkt aufnehmen. Auch Konservierungsstoffe, Nitrate, Rückstände von Pestiziden oder Farbstoffen sind für den Körper natürlich unverwertbar und zählen
daher zu den Schlackstoffen.

Normale Entgiftung
des Körpers
Die Entstehung von Schlacken
und Toxinen im Körper ist ein
ganz normaler Vorgang, auf den
unser Körper durch seine Filterorgane und natürlichen Puffersysteme gut eingestellt ist. Das Ziel
dieser natürlichen Entgiftung ist
es, das Blut in seiner Zusammensetzung konstant zu halten und
überﬂüssige Substanzen zur Ausscheidung zu bringen. Schädliche
Anlagerungen im Zellgewebe und
im extrazellulären Raum werden
dadurch in der Regel verhindert.
Durch eine vermehrte Zufuhr von
Umweltgiften und durch die Zufuhr von zu viel und zu einseitiger
Nahrung kann das körpereigene
Entgiftungssystem aber überfordert werden. Gifte und Schlacken
werden nicht mehr ausreichend
entsorgt und können sich daher in

Fettgewebe, Knochen und Haaren
anreichern. Die Folge ist demnach
eine fortschreitende Verschlackung
und Vergiftung des Körpers. Ganz
vereinfacht dargestellt legt der
Körper also quasi Sondermülldeponien an.

Fettzellen sind riskante
Depots für Schlackstoffe
Da unsere Nahrungsmittel
heute in der Mehrzahl verarbeitet angeboten und aufgenommen
werden, nehmen wir neben den
erwünschten Energie- und Vitalstofﬂ ieferanten auch einiges an
Abfall- und Schadstoffen mit der
Nahrung in unseren Organismus
auf. Diese unerwünschten Substanzen muss der Körper identiﬁ zieren und über die Ausscheidungsorgane wieder aus dem
Körper transportieren. Da unser Organismus seinen Stoffwechsel aber evolutionär betrachtet
in Hungerzeiten ausgebildet hat,
speichert er nicht benötigte Substanzen für spätere Notzeiten.
Dazu zählen aber nicht nur notwendige Nähr- und Vitalstoffe,
sondern auch unerwünschte Abfallstoffe. Gerade bei stark übergewichtigen Menschen entwickeln
sich dabei die Fettzellen zu riskanten Abfall-Depots.

Niere, Leber, Darm –
Filter für Schadstoffe
Gifte und unverwertbare Substanzen aus der Ernährung werden v.a. von den Nieren, der Leber und dem Darm ausgeﬁ ltert.
Aber auch diese Organe ﬁ ltern

nicht grenzenlos. Vor allem übergewichtige Menschen, die besonders viel Eiweiß essen, riskieren, ihren Organismus mit Harnstoff, Harnsäure und Schwefel zu
überlasten – vor allem, wenn sie
nicht genug trinken. Wenn Leber und Niere mit der Entsorgung
dieser ohnehin schon schwer auszuscheidenden Substanzen nicht
nachkommen, kreisen sie länger
im Blut als nötig und können den
Stoffwechsel belasten.

Dialyse –
künstliche Entgiftung
Wie wichtig die Nieren als Entgiftungsorgan sind, erkennt man
schon daran, dass beim Ausfall
der Nieren Lebensgefahr besteht,
weil der Körper zu vergiften droht.
Einzige Chance ist in solchen Situationen eine künstliche Entgiftung
durch Dialyse. Das Blut wird dabei
meist maschinell durch Filterporen
einer Membran von ausscheidungspﬂichtigen Stoffen befreit.

Entschlacken immer kombinieren mit Mineralstoffen
Während der Entschlackung
werden auch viele Mineralstoffe
verbraucht. Das zeigt sich zum Beispiel am weißen Belag der Zunge,
der manchmal zu Beginn einer Entschlackungs- oder Fastenkur auftreten kann. Besonders
gut geeignet zur Unterstützung einer Entschlackungskur sind daher Mineralstoffpräparate, entweder kombiniert mit Vitaminen und
Spurenelementen oder in Form
von Schüßlersalzen.

Fasten – Reinigung aus religiöser Tradition
Der freiwillige Nahrungsverzicht zur Reinigung von Körper und Seele ist in vielen Religionen fest verankert. Vom
Wortursprung bedeutet Fasten „fest“, im Sinne von „an Geboten festhalten“. Für das Christentum interessant ist
auch, dass die vorösterliche Fastenzeit, die ja mit dem Ende des Faschings verbunden ist, sich auch in der lateinischen Übersetzung von „Carne vale“ für „Lebewohl dem Fleisch“ wiederfindet. Fasten ist aber auch ein wesentlicher Bestandteil der jüdischen Religion, wo zu Jom Kippur, dem Versöhnungsfest, zwecks Demütigung der Seele
auf Essen, Trinken und Rauchen verzichtet wird. Buddha wiederum erkannte am Ende seiner Fastenzeit, dass „Fasten dem Menschen Erkenntnis über sich selbst schenkt“, und auch im Koran steht: „Fasten ist gut für euch, wenn
ihr es begreift“, was auch heute noch im neunten Monat des Jahres, dem Ramadan, praktiziert wird.

13

Ungeliebte Hausbewohner
Hausstaubmilben, Läuse und Flöhe

W

er an Haustiere denkt, hat
selten Parasiten vor Augen.
Tatsache ist jedoch, dass wir weit
mehr dieser Plagegeister in unseren
Wohnungen und Häusern haben,
als uns lieb ist. Manche sind harmlos, aber lästig, andere jedoch sind
echte Krankheitserreger.

Milben –

Allergieverursacher im Schlaf
Sehr viele Menschen reagieren
ohne es zu wissen allergisch auf
Hausstaubmilben, oder korrekter
ausgedrückt, auf die winzigen, eiweißhaltigen Kotballen der Milben. Werden diese Eiweiße beispielsweise durch das Ausschütteln
der Bettdecke oder beim Staubsaugen aufgewirbelt und gelangen
in die Atemwege, so können sie
eine klassische allergische Reaktion auslösen. Im Gegensatz zu den
meisten anderen Allergenen sind
Hausstaubmilben das ganze Jahr
hindurch in unserer Umgebung
vorhanden. Die Behandlung dieser
Allergie ist daher eine Ganzjahrestherapie!

Bett – Brutplatz für Milben
Im Durchschnitt leben in einem
Bett etwa 10 000 Milben. Da wir
etwa ein Drittel des Tages im Bett
verbringen, haben wir reichlich Gelegenheit, mit den Allergenen der
Hausstaubmilben in Kontakt zu
kommen. Ein tatsächliches Horrorszenarium: Bei einem zwei Jahre
alten Kopfkissen, das nicht mindestens alle vier Wochen bei 60°
C gewaschen wird, entfällt ca. ein

Zehntel des Gewichts auf lebende
und tote Milben und deren Ausscheidungen! Heißes Waschen ist
daher die beste Methode, um den
Milbenbefall möglichst gering zu
halten.

Flöhe in Teppichen
und Matratzen
Kleine juckende rote Pünktchen, vor allem an den Unterschenkeln, weisen auf mögliche Flohstiche hin. Nicht immer muss ein
Haustier für die Flöhe verantwortlich sein, manchmal schlummern
diese Ungeziefer schon lange in
der Wohnung. Floh-Weibchen legen ihre Eier nämlich auch auf Matratzen und Teppichen ab. Für das
Schlüpfen der Flöhe ist ein Erschütterungsreiz nötig. Falls dieser Reiz
für längere Zeit ausbleibt, kann
sich das Schlüpfen mehrere Monate lang verzögern. Daher kann
auch beim Bezug einer Wohnung,
die längere Zeit leer stand, ein
Massenschlüpfen von Flöhen ausgelöst werden. Zur Bekämpfung
der Flöhe werden Kontaktinsektizide eingesetzt, die alle das Nervensystem der Insekten schädigen.

Läuse nicht nur am Kopf
Während Flöhe wochenlang
ohne Nahrung überleben können, benötigen Läuse alle vier bis
sechs Stunden eine Blutmahlzeit –
ohne Blut sind sie nach spätestens
55 Stunden tot. Man braucht daher keine Angst haben, dass sich
Läuse in Teppichböden oder Polstermöbel unbemerkt vermehren –

Tipps für Milbenallergiker
• Matratzen, die älter als acht Jahre sind, austauschen
• Bettwäsche mindestens bei 60°C waschen
• Teppichboden aus dem Schlafbereich entfernen
• Kuscheltiere in der Tiefkühltruhe oder durch Waschzusätze von
Milben regelmäßig befreien
• Raumluftbefeuchter sind nur für die Milbe sinnvoll, aber nicht für
den Milben-Allergiker
• Staubsauger mit speziellen Feinstaubfiltern oder Wasserfiltern
verwenden

für Kuscheltiere, Kopfpölster oder
Hauben sind 55 Stunden Lausleben allerdings viel zu lang. Immer
wieder kann man sich daher auf
diese Weise einem neuen Lausbefall aussetzen. Tipps wie das Einfrieren von Kuscheltieren für ein
paar Tage oder das tägliche Waschen der Bettwäsche und Kopfbedeckungen im Kochwaschgang
sind zwar hilfreich, aber nicht immer durchführbar. Einfacher ist es
daher, ein spezielles Lauswaschmittel zum normalen Waschvorgang
zu geben oder die geliebten Plüschtiere mit einem natürlichen Lausspray einzusprühen, um die Quälgeister zuverlässig zu entfernen.

Silberﬁschchen in Bad,
Küche und Klo
Aus den Ritzen zwischen Fliesen tauchen vor allem in Altbauten
nicht selten silberne kleine Insekten auf. Das nachtaktive Silberﬁschchen kann ein Alter von 2
bis 5 Jahren erreichen. Es ist zwar
harmlos, gilt aber als Materialschädling, denn die Tiere ernähren
sich auch von Zellulose und können daher an Tapeten Lochfraß
verursachen. Zeigen sich Silberﬁschchen in der Wohnung, kann
man mit Hilfe von natürlichen Klebefallen das Ausmaß des Befalls ermitteln, denn oft zeigen sich nur
ganz wenige dieser ungeliebten
Hausbewohner. Entwickeln sich
die Silberﬁschchen zur Plage, eignen sich Kontaktinsektizide, die
vor allem in die Schlupfwinkel der
Silberﬁschchen gesprüht werden
müssen.
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Lassen Sie Ihre Haut jung aussehen mit
Vita-Lady® Anti-Aging aus der Natur!
Jetzt neu mit 12 Antioxidantien!
Es ist eine ungerechte Laune der Natur: Während Männergesichter im
Laufe der Jahre parallel mit Zunahme
ihrer Falten interessanter werden
(können), leiden Frauen im besten
Falle unter Lachfalten, Krähenfüßen, Lippenfältchen und Bindegewebsschwäche wie Cellulite! Schöne
und gesunde Haut entsteht jedoch in
den tiefen Hautschichten, daher ist
es wichtig, diese nicht nur von außen, sondern auch von innen mit
den richtigen Nährstoffen zu versorgen. Je früher man beginnt, diese
natürlichen Anti-Aging-Stoffe einzunehmen, desto länger kann man das
jugendliche Aussehen und die Gesundheit erhalten.
Wissenschaftliche Studien beweisen
eindeutig die positiven Effekte vieler Naturstoffe im Kampf gegen die
sichtbaren Zeichen des Alters.

Höchste Qualität
für höchste Ansprüche!
Die bewährte Wirkstoffkombination der Vita-Lady ® Vitalstoffkapseln
wurde mit den neuesten bekannten
Antioxidantien bereichert. Antioxidantien neutralisieren freie Radikale und schützen daher Körperzellen
vor Umwelteinﬂüssen und frühzeitiger Hautalterung (z.B. Sonne, Nikotin, Stress etc.). Die Erkenntnisse
der Wissenschaft wurden in den VitaLady ® Vitalstoffkapseln mit den Kräften der Natur verbunden. Diese einzigartige Zusammensetzung hilft
Frauen jedes Alters, nicht nur jugendliches Aussehen und Attraktivität,
sondern auch geistige und körperliche
Fitness zu bewahren.

Promotion

Antioxidantien – Anti-Aging
Mittel Nummer 1
Vor allem die Vitamine C und E besitzen die Fähigkeit, freie Radikale
im Organismus abzufangen und unschädlich zu machen. Sie beugen dadurch dem frühzeitigen Alterungsprozess der Haut und Zellschäden vor.

Vitamin C fördert zudem den Aufbau
und die Neubildung von Collagen in
der Haut und strafft somit das Bindegewebe.

Lyc-O-Mato® Lycopin – SpezialPﬂ anzenextrakt
Reiner Tomatenextrakt und das
stärkste natürliche Antioxidans unter
den Carotinoiden. Schützt nicht nur
die Augen, sondern auch die Haut
vor Sonnenschäden.

exGrape®TOTAL TraubenkernExtrakt
Spezialextrakt – enthält eine besonders hohe Konzentration von 4 Antioxidantien wie Polyphenolen, Anthocyanen, OPC und Resveratrol. Diese
können Herz und Kreislauf unterstützen, den Cholesterinspiegel günstig
beeinﬂussen und auch die Hautalterung verzögern.

Rotklee
Rotklee unterstützt die Kollagenbildung in der Haut und beinﬂusst
so die unbeliebte Faltenbildung –
und das nicht erst in den Wechseljahren!

Coenzym Q10
Wirkt besonders in Verbindung
mit Vitamin E und bietet Schutz
vor schädlichen freien Radikalen,
gibt Herz und Kreislauf Energie
und führt zu einem effektiveren
Stoffwechsel der Körperzellen!

Nachtkerzenöl
Fördert den Stoffwechsel und
sorgt für einen ausgeglichenen
Feuchtigkeitsgehalt der Haut.

Folsäure und Zink
Folsäure, ein Vitamin, kann die geistige Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit fördern und sorgt für gesunde Gefäße und ein frisches Aussehen der Haut.
Zink unterstützt das Immunsystem
und fördert die Zellteilung.

Mit nur einer Kapsel täglich können dem Körper essenzielle Nährstoffe und pﬂanzliche Substanzen mit
einem hohen Gehalt an wichtigen Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen zugeführt werden.
Machen auch Sie Vita-Lady® Vitalstoffkapseln zu Ihrem persönlichen
Anti-Aging-Geheimnis!
Erhältlich in Ihrer Apotheke.
Infos unter www.vita-lady.at
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Wahre Schönheit kommt von Innen
Ein altes Zitat, das immer mehr Bedeutung bekommt

O

b es uns recht ist oder nicht,
wir leben in einer Kultur, in
der die Jugend einen hohen Stellenwert hat. Frauen sowie Männern ist es zunehmend wichtig, dass sie jünger wirken als sie
sind. Das Ziel, den Alterungsprozess zu verzögern, wird somit immer begehrter. Während traditionelle Hautpﬂ egeprodukte die
Struktur der obersten Hautschicht
verbessern, können spezielle Nahrungsergänzungsmittel die inneren
Hautstrukturen erhalten und regenerieren. Experten sagen mittlerweile ein sehr hohes Wachstumspotenzial für diesen Bereich der
funktionellen Kosmetik voraus. In
den USA kann man bereits in jedem Lebensmittelgeschäft an der
Kassa fertig verpackte Tagesdosen mit speziellen Anti-Aging-Kapseln kaufen, ganz nach Bedarf: gegen Stress, Falten, Zellulite, Übergewicht oder Potenzprobleme.

Kapseln für die Schönheit
Cremes, Tinkturen, Masken
und Peelings sollen die Hautalterung verlangsamen, doch die Erfolge im Kampf gegen die Falten sind begrenzt. Kein Wunder,
denn die zwar wirksamen Inhaltsstoffe können meist nur in der
obersten Hautschicht wirken. In
tiefere Bindegewebsschichten, wo
sie eine stärkere Wirkung entfalten könnten, dringen sie meist gar
nicht vor. Die Hautpﬂege von innen soll hier Abhilfe schaffen.
Kapseln und Dragées sollen dort
wirken, wo Cremes & Co versagen.

Konzept Figurstraffung
Zellulite ist ein Frauenproblem,
das schon in jungem Alter auftreten kann. Die Bindegewebsschwäche kann durch Sport und spezielle Wirkstoffe gelindert werden.
Was bisher nur in Creme- und Gelform zur Verfügung stand, gibt es
nun auch vermehrt als sogenannte
Nutrikosmetik. Figurstraffende

Kapseln enthalten meist Antioxidantien wie die Vitamine C und E
sowie die pﬂanzlichen Varianten
wie Lycopin, Grünteeextrakt, Traubenkernextrakt oder Ananas- und
Papayaextrakte. Während manche dieser Produkte wie Grünteeextrakt zusätzlich die Fettverbrennung bescheunigen, setzen die
letztgenannten Wirkstoffe auf Entschlackung und verbesserte Blutzirkulation. Daneben können Traubenkernextrakte auch die Stabilität von Kollagen- und Elastinfasern
verbessern und damit für ein strafferes Hautbild sorgen.

Antioxidantien –

wichtigstes Anti-Aging-Prinzip
Antioxidantien spielen bei der
Hautalterung immer eine wichtige
Rolle, denn sie kontrollieren Zellschäden durch das Abfangen freier
Radikale. Eine übermäßige Zahl
von freien Radikalen kann nicht
nur zum Untergang gesunder Zellen führen, sondern den Alterungsprozess beschleunigen und DNASchäden hervorrufen. In letzter
Zeit wird ein besonderes Augenmerk auf Antioxidantien aus verschiedenen Pﬂanzen gesetzt. Paradeiser und rote Weintrauben stehen dabei an erster Stelle.
Eine ausreichende Zufuhr von
Omega-3-Fettsäuren kann sehr gut

gegen trockene Haut helfen, wenn
Eincremen alleine nicht mehr genug Erfolg bringt. Bestimmte Fettsäuren wie eben die Omega-3-Fettsäuren werden als essenziell bezeichnet, weil der Organismus
nicht in der Lage ist, sie selbst zu
bilden. Bei einem Mangel kommt
es nachweisbar zu starker Hautabschuppung und einer Änderung
der schützenden Barrierefunktion
der Haut. Omega-3-Fettsäuren haben eine Doppelwirkung: Sie gleichen die Zusammensetzung des
Fettﬁlms an der Oberﬂäche aus,
um Hauttrockenheit zu begrenzen,
und bremsen gleichzeitig die Produktion von Übertragungsstoffen
von Entzündungen. Das heißt, sie
lindern Entzündungen und regen
die hauteigene Talgproduktion an.
Besonders gerne werden in der
Kosmetik pﬂanzliche Fettsäuren
aus Borretsch- oder Nachtkerzenöl
eingesetzt.

Anti-Aging-Nahrungsmittel
•
•
•
•
•
•

Grüner Tee
Blaue und rote Beeren
Fisch
Grünes Blattgemüse
Zitrusfrüchte
Rotes und oranges Gemüse wie Paradeiser, Karotten, Kürbis
• Ananas, Papaya
• Oliven-, Raps-, Distelöl
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Kranker Darm –
schwaches Immunsystem
Gesunder Darm = gesunder Mensch

D

as Wissen um die Besonderheiten des Immunsystems der
Darmschleimhaut ist erst wenige
Jahrzehnte alt. Mittlerweile ist bekannt, dass der Darm nahezu drei
Viertel aller immunologischen Abwehrzellen des Körpers beheimatet. Kein Wunder also, dass
sich der fernöstliche Spruch, „der
Darm – Sitz unserer Gesundheit“,
auch in der westlichen Welt breit
gemacht hat. Mikroben wie Lactound Biﬁdusbakterien zählen dabei zu den wichtigsten Abwehrmechanismen. Diese körpereigenen
Bakterien verhindern nicht nur
eine Anreicherung von krankmachenden Keimen, sondern können
auch antibiotikaähnliche Hemmstoffe gegen Erreger wie Salmonellen und andere Bakterien bilden.

Früher Start
für die Immunabwehr
Offenbar muss sich die Darmﬂora schon früh beeinﬂussen lassen, denn der Darm eines Babys
ist bei der Geburt ja steril, also
frei von jeglichen Keimen. Erst
später siedeln sich im Dickdarm
stufenweise verschiedene Mikrobenarten an. Durch die Muttermilch bekommt ein gestilltes Kind
auch gleichzeitig die notwendigen
„guten“ Bakterien. Dies erklärt
sehr anschaulich, warum gestillte
Kinder in der Regel ein besseres
Immunsystem als Flaschenkinder
haben.

Ernährung
ausschlaggebend
Falsche Ernährung – in erster
Linie zu viel Zucker, tierisches Eiweiß in Fleisch und Wurst, weißes

Mehl, Fastfood und zu wenig Ballaststoffe, sowie chemische Nahrungsmittelzusätze, Schadstoffe
aus der Nahrung und Antibiotika
schädigen unseren Darm nachhaltig und machen ihn krank. Dauern die schädlichen Einﬂüsse über
einen längeren Zeitraum an oder
sind sie sehr massiv, kommt es zu
Veränderungen der Darmﬂora.
Krankmachende Keime können
sich ausbreiten und die nützlichen
Mikroorganismen verdrängen.
Dies führt dazu, dass der Verdauungstrakt nicht mehr so funktioniert, wie er eigentlich sollte. Unverdaute Nahrungsreste, abgestorbene Zellen und Darmgifte setzen
sich in den Darmfalten ab und
bilden hochgiftige Gärungs- und
Fäulnisprodukte, die das Lymphund Immunsystem belasten.

Verdauung wichtig
für das Immunsystem
Für ein stabiles Immunsystem
sind auch eine gute und eine geregelte Verdauung wichtig. Denn ein
träges Verdauungssystem oder Verstopfung können das Wachstum
von schädlichen Darmbakterien
fördern. Zudem ist regelmäßiger
Stuhlgang unerlässlich, um Stoffwechselprodukte oder giftige Stoffe
aus dem Körper zu befördern.

Heilende Mikroorganismen

zum Aufbau der Immunabwehr
Der russische Bakteriologe und
Nobelpreisträger Ilja Metschnikoff erkannte bereits vor 90 Jahren, dass die im Joghurt enthaltenen Milchsäurebakterien die
natürlichen Abwehrkräfte des Körpers stärken und pathogene Keime

1 = Speiseröhre | 2 = Magen | 3 = Zwölffingerdarm (Duodenum) | 4 = Leerdarm (Jejunum)
und Krummdarm (Ileum) | 5 = Blinddarm | 6 = Wurmfortsatz (Appendix) | 7 = Dickdarm

im Darm bekämpfen. Metschnikoff nahm an, dass durch Lactobacillen im Darm Fäulniserreger verdrängt oder in ihrer Aktivität gehemmt werden. Mittlerweile gilt
es als gesichert, dass manche Bakterien die Darmﬂora nicht nur
wieder aufbauen, sondern tatsächlich die Immunantwort unterstützen können.

Apothekenqualität –
gesicherte Wirkung
Lactobacillen als Lebensmittelzusätze sind heute bereits sehr populär. Sie unterscheiden sich aber
ganz gravierend von Arzneimitteln und diätetischen Nahrungsergänzungsprodukten, denn die unversehrte Darmpassage der Mikroorganismen ist bei sehr vielen
Lebensmittelzusätzen nicht ausreichend garantiert. Für eine gesicherte Wirkung müssen mindestens 109 koloniebildende
Einheiten (KBE) von Mikroorganismen aufgenommen werden und
sich anschließend auch im menschlichen Darm über einen längeren
Zeitraum vermehren. Dies ist nur
bei Produkten aus der Apotheke
garantiert.
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„Das werden wir für Sie bestellen!“

E

in hoffentlich nicht sehr oft
– aber doch – von Ihnen gehörter Satz. Da kann leicht ein
falscher Eindruck entstehen, wie:
Jetzt brauch´ ich eh nur zwei Sachen und davon haben die was
nicht lagernd, wie gibt´s denn das,
bis hin zu „Kramerladen“. Außerdem wird die Wartezeit, die erforderlich wird, in Anlehnung an
andere Branchen viel länger geschätzt, als sie tatsächlich ist. Die
hinter einer Apotheke stehende
Logistik in der Warenbeschaffung
(Industrie und Großhandel) machen es möglich, innerhalb weniger Stunden die gewünschten Produkte im Haus zu haben.
Natürlich ist es unangenehm,
nicht gleich beim ersten Anlauf
alle Dinge zu bekommen, die man
besorgen wollte, und sich noch ein
zweites Mal auf den Weg machen
zu müssen. Speziell für jemanden,
der halt nicht mehr ganz so gut
auf den Beinen ist, oder wenn das
gewünschte Medikament dringend
benötigt wird.

Für ganz dringende Arzneien
haben wir in der Kristall-Apotheke ein spezielles Service, denn
wir können diese innerhalb einer
Stunde per Taxi organisieren.
Doch wie kommt es, dass man
diesen Satz gerade in der Apotheke öfter mal hört?
In Österreich sind zurzeit rund
13 000 verschiedene Arzneimittel im Handel, diese dann in verschiedenen Packungsgrößen ergibt
eine Anzahl von rund 20 000 Artikeln.
Dazu kommen jetzt noch ca.
2 000 Homöopathika und rund
35 000 Produkte aus dem sogenannten „Ergänzungsprogramm“,
wie Kosmetika, Verbandstoffe,
Nahrungsergänzung, Hautpﬂege,
Diätetika, etc.
Wir kommen also auf eine Gesamtzahl von etwa 70 000 Artikeln, die in einer Apotheke angeboten werden können.

So wird nun vielleicht auch verständlicher, warum nicht immer
alles sofort verfügbar ist, da es
einfach unmöglich ist, eine derartige Fülle von Produkten immer
auf Lager zu halten. Die Gründe
dafür liegen im Platzbedarf, in der
Kapitalbindung, in der Haltbarkeit
von Präparaten, die heute in der
Tagespresse hochgelobt werden
und morgen wieder out sind.
Unser Bestreben ist, die Auswahl der von uns auf Lager gehaltenen Produkte unter Berücksichtigung der oben genannten Aspekte
so gut wie möglich an Ihre Wünsche anzupassen, in der Hoffnung,
Ihnen so selten wie möglich sagen
zu müssen, dass wir ein Produkt
nicht vorrätig haben und es gerne
für Sie besorgen werden.
In solchen Fällen bitten wir um
Verständnis und bieten gerne unsere Hauszustellung an. Wir arbeiten jedenfalls mit all unseren
Kräften daran, unser Lager so gut
wie möglich auf Stand zu halten.
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Neues vom Apotheker

Neues aus der Wissenschaft

Neuer oraler Blutgerinnungshemmer

Was ist eigentlich Tissue Engineering?

Knapp vor der allgemeinen Zulassung steht das AntiThrombosemittel Rivaroxaban der Firma Bayer. Rivaroxaban weist bei einmal täglicher oraler Einnahme ein
ähnliches Wirksamkeitsprofil auf wie subkutan gespritztes Enoxaparin, die derzeitige Standardtherapie zur Prävention venöser Thromboembolien bei Patienten
mit Gelenksimplantaten. In Europa wurde bereits
die Zulassung des Medikaments bei Knieersatzoperationen beantragt.

Unter Tissue Engineering versteht man einen Gewebsaufbau im Labor, bei dem menschliche Zellen außerhalb des Körpers nicht nur vermehrt, sondern auch
dazu gebracht werden, sich zu einem bestimmten Gewebe zu formieren, das dann dem Patienten wieder implantiert werden kann.

Der Konzern prüft im bisher größten klinischen Studienprogramm an rund 50 000 Patienten auch den Einsatz bei zahlreichen weiteren
Indikationen bis hin zur Behandlung von stationären Patienten mit internistischen Erkrankungen, was die Zahl der Einsatzmöglichkeiten
stark vergrößern könnte. Dem lästigen Injizieren eines Antithrombosemittels, mit dem viele
Patienten Probleme haben, könnte dann bald
eine orale Alternative gegenüber stehen.

Beispiele hierfür sind die bereits verfügbare „Haut
aus der Tube“, mit der Verbrennungsopfer behandelt
werden, und die Züchtung von Knochen in porösen
Kunststoffgerüsten in Form des benötigten Knochenstücks. Auch eine Harnblase konnten Forscher bereits
aus Patientenzellen im Labor herstellen und verpflanzen. Langfristiges Ziel ist, immer komplexere Organe
wie Nieren oder Herzen im Labor verpflanzungsfähig
zu züchten. Mittlerweile arbeiten Forscher auch daran,
Haarwurzeln zu züchten und auf Glatzen wieder einzupflanzen.

15. März – Tag der Rückengesundheit
Rückengesundheit
Rückenschmerzen sind weit verbreitet – doch
h in der Regel besteht kein Grund zur
Sorge. Selbst starke Beschwerden bedeuten nicht unbedingt gleich Verletzung oder
uhe für länger als zwei Tage oder gar Krankernsthaft orthopädische Schädigungen. Bettruhe
perten eher schlecht für den Rücken. Aktischreibung sind nach Ansicht der meisten Experten
vität führt dagegen zu schnellerer Genesung und beugt weiteren Rückenschmerzen vor.
kann schlechter
Ohne Bewegung baut die Muskulatur nämlichh ab und der Rücken kann
stabilisiert werden. Ein Teufelskreis, der das Auftreten von Rückenschmerzen eher fördert. Beste Vorbeugung gegen Rückenschmerzen ist daher immer Muskeltraining. Der Tag der
mer 1
Rückengesundheit soll dem Volksleiden Nummer
nicht nur mehr Beachtung schenken, sondernn
vor allem an richtige Bewegung, Muskelaufbau und Entspannungsübungen bei langem
Sitzen erinnern.

