
N r .  1 9  •  F r ü h j a h r  2 0 0 9  •  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 tN r .  1 9  •  F r ü h j a h r  2 0 0 9  •  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 tK 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

Traditionelle europäische MedizinTraditionelle europäische Medizin
PhytopharmaPhytopharma

MAGAZINMAGAZIN

Neu: Naturkosmetikserie – Caudalie Neu: Naturkosmetikserie – Caudalie – Seite 17– Seite 17

Vitamine fürVitamine für
alt und jung!alt und jung!

vp_indi_kristall_fj09.indd   1vp_indi_kristall_fj09.indd   1 10.02.2009   16:03:52 Uhr10.02.2009   16:03:52 Uhr



3

Hallo, mein Name ist Klemens!

Ich möchte mich kurz vorstellen. Ich bin 22 Jahre 
jung. Ich bin ein sehr hilfsbereiter, kontaktfreu-

diger, höfl icher, engagierter und wissbegieriger 
Mensch, der gerne mit seinen Kollegen zusammen-
arbeitet. 

Da ich bereits während meiner Schulausbildung 
zum Wirtschaftsinformatiker Erfahrungen im fami-
lieneigenen Apothekenwarengroßhandel sammeln 
konnte, entschloss ich mich dazu, mit der Ausbildung 
zum PKA zu beginnen. Da ich sehr vielseitig interes-
siert bin, ist dieser abwechslungsreiche Beruf sehr in-
teressant und herausfordernd für mich. Der Beruf 
gliedert sich in viele unterschiedliche Bereiche, in de-
nen ich mich verwirklichen und weiterbilden kann.

In meiner Freizeit trainiere ich im Fitnesscenter, 

mache viele Spaziergänge und koche. Ich spiele gerne 
Gesellschaftsspiele und verbringe viel Zeit mit den 
Menschen, die mir am wichtigsten sind.

Ich arbeite seit 2. Jänner 2009 in dieser Apotheke. 
Mir hat es hier vom ersten Moment an sehr gut ge-
fallen. Ich bin froh, dass ich die Chance habe, mit so 
netten und freundlichen Kolleginnen zusammenar-
beiten zu dürfen. 

Ich habe mich bereits eingelebt und fühle mich 
hier sehr wohl, da das kompetente Team eine sehr 
angenehme Atmosphäre schafft. Ich freue mich auf 
meine gesamte Ausbildungszeit.

Außerdem würde ich mich sehr freuen, wenn ich Sie 
demnächst in unserer Apotheke sehe.

Editorial

Mag. pharm. Maria Stefanich

Kristall-Apotheke, Mag. pharm. Stefanich KG • Ketzergasse 97, 1230 Wien
T: 01/869 45 38 • F: 01/869 56 44-22 • E: offi ce@kristallapo.at • www.kristallapo.at

Öffnungszeiten: Mo-Fr: 8.00–18.00 Uhr durchgehend, Sa: 8.00–12.00 Uhr

Mag. pharm. 
Nicole AVI

Mag. pharm. 
Verena MATTNER
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PKA

Christina STEFANICH
Buchhaltung & Administration

Lilijana MIHAJLOVIC
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Andrea HOLZWEBER
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In dieser Ausgabe stellen wir Ih-
nen diese besondere Thera-

pieform vor. Lassen Sie sich bei 
uns in der Apotheke beraten, 
denn: Gegen jedes Leiden ist ein 
Kraut gewachsen!

Ohne Pfl anzen ist tierisches 
und menschliches Leben auf un-
serem Planeten nicht möglich. 
Pfl anzen erzeugen Atemluft, sie 
sind auch für die Reinigungspro-
zesse der Luft wichtig. Pfl anzen 
stellen das Hauptnahrungsmittel 
für Tier und Mensch dar.

Das ganze Wesen

Wesentlich ist, dass die Heil-
pfl anze nicht aus einer chemisch 
defi nierten Wirksubstanz besteht, 
sondern aus einem Gemisch von 
vielen verschiedenen Wirkstoffen, 
die sich gegenseitig unterstützen 
und ausgleichen. Das Ganze stellt 
ein sehr kompliziertes Gleichge-
wicht dar.

Die Pfl anze besteht nicht nur 
aus einem Körper, sondern auch 
aus der Lebenskraft, welche die 
Chinesen „Essenz“ nennen. Die 
Pfl anze gibt die in jeder Zelle ge-
speicherte Information über ein ge-
sundes Leben in dieser Welt wei-
ter. Schon die chinesischen Ärzte 
wussten, dass es für den Heiler-
folg wichtig ist, die Pfl anze auch 
schmecken und riechen zu können.

Drei Grundprinzipien 
der Pfl anzenheilkunde

Wirkstoff: die materiellen Prin-
zipien der Heilkraft der Pfl anze
Information: das immaterielle 
Wirkprinzip, das in den einzel-
nen Zubereitungen zum Ausdruck 
kommt

Wesen: das energetische Prinzip ei-
ner Pfl anze, das zum Beispiel in 
Geschmack und Aroma zum Aus-
druck kommt

Durch diese ganzheitliche Wir-
kungsweise können Pfl anzen
• Symptome rasch lindern
• die Selbstheilungskräfte anregen
• die Organe stärken
• seelische Vorgänge unterstützen

Die Firma Phytopharma bietet 
uns beste Qualität. Damit alle In-
haltsstoffe der Pfl anze für den Or-
ganismus verfügbar sind, ist eine 
besonders schonende Verarbei-
tung, weder unter Druck noch 
Wärme, notwendig. 

Gemmotherapie: 
Embryonale Zelltherapie

Diese Therapie verwendet Heil-
mittel, die den embryonalen und 
daher besonders teilungsaktiven 
Pfl anzenteilen entnommen werden.

Knospen, Triebe und Wurzel-
spitzen werden in pfl anzlichem 
Glycerin zubereitet.

Dosierung: 3 mal täglich 15 Trop-
fen auf die Hand träufeln und auf-
schlecken, wenn nicht anders ver-
ordnet.

Aromatherapie: 
Die Seele des Duftes

Ätherische Öle, durch Destilla-
tion, Auspressen oder Einschnei-
den von Pfl anzenteilen gewon-
nen, waren schon in der Antike be-
kannt. Sie wirken unmittelbar auf 
das limbische System im Stamm-
hirn und damit auf der seelisch-
emotionalen Ebene. Die Öle von 

Phytopharma sind in Lebensmittel-
qualität rein und vollständig.

Urtinktur: 
Der Geist aus der Flasche

Eine Urtinktur ist ein alkoho-
lischer Auszug der frischen zer-
kleinerten oder gepressten Pfl anze. 
Die Urtinkturen sind Basis von ho-
möopathischen Zubereitungen und 
stehen in großer Auswahl zur Ver-
fügung.

Dosierung: 3 mal 15 Tropfen in 
einem Schluck stillen Wasser zu 
den Mahlzeiten, wenn nicht an-
ders verordnet.

Oligotherapie: 
Anstoß zur Aktivität

Spurenelemente sind zusammen 
mit Vitaminen Katalysatoren von 
biologischen Funktionen aller Or-
ganismen. Spurenelemente müssen 
in ionisierter Form rein, frei von je-
der Verbindung, verabreicht wer-
den. Sie haben eine hohe Biover-
fügbarkeit und gehen schnell in die 
Blutbahn über.

Dosierung: 3 mal 15 Tropfen, 
wenn nicht anders verordnet.

Lithotherapie: 
Stein der Weisen

Die Lithotherapie („Stein-Heil-
kunde“) bietet Mineralstoffe in na-
türlich gebundenem Zustand an. 
Die verschiedenen Zubereitungen 
von Steinen und Mineralien stellen 
das Gleichgewicht der Spurenele-
mente im Körper wieder her.

Dosierung: 3 mal 15 Tropfen in et-
was Wasser, wenn nicht anders ver-
ordnet.

Traditionelle europäische Medizin
Phytopharma

vp_indi_kristall_fj09.indd   4vp_indi_kristall_fj09.indd   4 10.02.2009   16:03:55 Uhr10.02.2009   16:03:55 Uhr



5

Vitamine, Mineralstoffe und ungesättigte Fettsäuren 
fördern die körperliche und geistige Entwicklung des Kindes

Schlaue Babys

Dass Schwangere besonders auf 
ihre Ernährung achten sollen, 

ist allgemein bekannt. Vitamine 
und Mineralstoffe sind für die ge-
sunde Entwicklung des Babys sehr 
wichtig. Besonderes Augenmerk 
wird dabei auf Folsäure gelegt, die 
eine ganz schwere Entwicklungs-
störung, nämlich den Neuralrohr-
defekt, verhindern kann. 

Folsäure – so früh 
wie möglich einnehmen

Folsäure ist gerade in den ers-
ten Wochen der Schwangerschaft 
besonders wichtig. Bei einem be-
stehenden Kinderwunsch sollte 
man daher schon vorbeugend Prä-
parate mit Folsäure einnehmen. 
Mit Bestätigung der Schwanger-
schaft im 3. Monat ist es für Fol-
säure nämlich schon zu spät. Fehlt 
in den ersten Wochen der Schwan-
gerschaft Folsäure, kommt es zum 
gefürchteten Neuralrohrdefekt. 
Wird ein Neuralrohrdefekt schon 
während der Schwangerschaft er-
kannt, wird ein Schwangerschafts-
abbruch durchgeführt – etwa die 
Hälfte der betroffenen Kinder wer-
den so gar nicht geboren. Für die 
unentdeckten Fälle jedoch ist die 
Prognose traurig: Lähmungen, 
Harn- und Stuhlinkontinenz, Was-
serkopf, Lippen-Kiefer-Gaumen-
spalten und Herzfehler sind die 
dramatischen Folgen, die relativ 
leicht vermieden werden könnten! 

Omega-3-Fettsäuren 
für schlaue Babys

Nicht nur Vitamine, sondern, 
besonders wichtig für Gehirn und 
zentrales Nervensystem, sind auch 
die langkettigen, mehrfach unge-
sättigten Fettsäuren, die schon das 
Ungeborene speichert. Omega-3-
Fettsäuren gelten als die großen 
Stars der Prävention. Dass sie Herz 
und Gefäße schützen, ist schon 
lange bekannt. Sie sind aber auch 

ein wesentlicher Bestandteil der 
für Informationsverarbeitung ver-
antwortlichen Substanzen im Ge-
hirn. Bereits ab der 25. Schwanger-
schaftswoche werden ungesättigte 
Omega-3-Fettsäuren in die Gehirn-
strukturen eingelagert. Nehmen 
Frauen daher schon in der Schwan-
gerschaft Omega-3-Fettsäuren ein, 
werden positive Auswirkungen auf 
die kindliche Intelligenz erwar-
tet. In einer norwegischen Studie 
wurde etwa der Intelligenzquoti-
ent bei 4-jährigen Kindern besser 
bewertet, wenn ab der 18. Schwan-
gerschaftswoche bis 3 Monate 
nach der Geburt Präparate mit 
Omega-3-Fettsäuren eingenommen 
wurden. (Helland et al.; 2003)

Omega-3 Fettsäuren senken 
Risiko für Frühgeburten

Studien zu Omega-3-Fettsäuren 
zeigen auch, dass bei regelmäßiger 
Einnahme die Schwangerschafts-
dauer und das kindliche Wachs-
tum gefördert werden. Das Risiko 
von Frühgeburten wird dadurch 
gesenkt. Des Weiteren haben Ba-
bys, deren Mütter einen höheren 
Gehalt an Omega-3-Fettsäuren im 
Blut hatten, ein besseres Schlafver-
halten, was auf eine reifere Ent-
wicklung des Zentralnervensys-
tems hindeutet. 

Jod gegen 
Leistungsschwäche

Auch der Mineralstoff Jod kann 
sehr viel zur geistigen Entwicklung 
des Kindes beitragen. Um einem 
Jodmangel vorzubeugen, der bei 
Kindern nämlich zu Leistungs-

schwächen führen kann, wird die 
Einnahme von Jod in der Schwan-
gerschaft empfohlen. Gute Vi-
taminpräparate für Schwangere 
sollten deshalb neben den wich-
tigsten Vitaminen  auch Mineral-
stoffe wie Magnesium, Eisen und 
Jod enthalten.

Eisen für die 
körperliche Entwicklung

Eisen ist ebenfalls für die Ent-
wicklung des Embryos besonders 
wichtig. Ein Eisenmangel kann bei 
Kleinkindern die motorische Ent-
wicklung behindern und später 
sogar schulische Schwächen zur 
Folge haben. Für Schwangere sind 
daher Vitamintabletten mit Eisen, 
aber auch Kräuterblutsaft empfeh-
lenswert.

Babynahrung angereichert 
mit Omega-3-Fettsäuren

Untersuchungen haben ergeben, 
dass Kinder, die länger gestillt wer-
den, besonders intelligent sind 
und sich besser entwickeln als Fla-
schenkinder. Verantwortlich dafür 
könnten einmal mehr Omega-3-
Fettsäuren, die in der Muttermilch 
enthalten sind, sein. Babynah-
rungshersteller haben darauf natür-
lich reagiert und reichern ihre Fer-
tignahrung teilweise mit den unge-
sättigten Fettsäuren an. Auch hier 
haben Studien gezeigt, dass Kin-
der, die eine mit Omega-3-Fettsäu-
ren angereicherte Milchnahrung 
bekommen haben, zum Beispiel 
besser sehen konnten als Kinder, 
die Fertignahrung ohne entspre-
chende Zusätze bekamen.
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Jeder 10. Österreicher hat Über-
gewicht. Eine erschreckende 

Zahl, die Gesundheitsexperten 
schon jetzt Adipositas mit all ih-
ren Folgen als „DAS“ Gesundheits-
problem des 21. Jahrhunderts se-
hen lässt. Übergewicht ist nämlich 
nicht nur ein Schönheitsproblem, 
sondern stellt ein gravierendes Ge-
sundheitsrisiko dar. So sind Blut-
hochdruck, Typ-2-Diabetes, zu ho-
her Cholesterinspiegel und Herz-
Kreislauferkrankungen meist auf 
starkes Übergewicht zurückzufüh-
ren.

Abnehmen als Gesundheits- 
und Altersvorsorge

Dass Übergewicht nicht gesund 
ist wissen, wir, doch trotzdem fällt 
uns das Abnehmen nicht leicht. Zu 
viel Gewicht lässt uns aber auch 
schneller altern. Menschen mit ho-
hem Körperfettanteil sind biolo-
gisch sogar älter, als sie es nach 
reinen Zahlen wären: Sie sind we-
niger beweglich, haben weniger 
Ausdauer und schnappen meist 
schon bei geringer körperlicher 
Anstrengung nach Luft. Wer daher 
gesund abnimmt, kann nicht nur 
sein Gesundheitsrisiko deutlich 
verringern, sondern sich gleichzei-
tig auch wieder jünger fühlen. 

Schlank sein als 
Gesundheitswunsch

Das Gesundheitsbewusstsein 
hat sich glücklicherweise in den 
letzten Jahren sehr positiv verän-
dert. Es geht nicht mehr nur da-
rum, die Idealfi gur zu erlangen, 
sondern das auch noch auf einem 
möglichst gesunden Weg. Hunger-
kuren und Crash-Diäten sind schon 
lange nicht mehr gefragt. Die Um-
stellung auf ein besseres, gesünde-
res Essverhalten fällt aber vielen 
Menschen schwer. Stressige Arbeits-
tage, wenig Zeit und kaum körper-
liche Bewegung machen den Griff 

zum Fastfood-Menü und Schoko-
riegel nicht nur einfach, sondern 
scheinbar auch entschuldbar.

Kampf gegen Kilos

Gerade wenn man seine Diät 
als Ausnahmezeit organisiert, die 
man unbedingt durchhalten will, 
fällt man sehr rasch wieder in das 
alte Essverhalten zurück. Nach ei-
ner Zeit voller Entbehrungen freut 
man sich auf die Zeit nach der 
Diät, wo man endlich wieder das 
essen kann, auf das man so lange 
verzichtet hat – und schon steigt 
das Gewicht wieder an. Meist so-
gar schneller als man es mühsam 
reduziert hat. Dauerhafter Erfolg 
stellt sich eben nur dann ein, wenn 
man seine Essgewohnheiten wirk-
lich verändert.

Den Willen unterstützen

Abnehmen will fast jeder 
Zweite, schaffen tun es aller-
dings nur sehr wenige. Nicht um-
sonst heißt es, der Wille ist stark, 
das Fleisch aber schwach. Ganz 
so schwer muss man es sich aber 
nicht machen: Nahrungsergän-
zungen können das Reduzieren des 
Gewichts gut unterstützen. Sie sind 
zwar kein Ersatz für eine vollwer-
tige Ernährung, helfen aber dabei, 
Kilos schneller purzeln zu lassen.

Neue Trends

Nur bei apothekenexklusiven 
Produkten wurden Inhaltsstoffe 
zur Unterstützung beim Abnehmen 
ausführlich auf ihre Wirkung ge-
testet. Man kann also davon aus-
gehen, dass der gewichtsreduzie-
rende Effekt auch tatsächlich ein-
tritt. Voraussetzung ist natürlich, 
dass man sich mit dem Essen zu-
rückhält. 2009 spielt vor allem ein 
Stoff eine besondere Rolle beim 
Abnehmen: Der Extrakt aus dem 
Feigendistelkaktus. Ein unverdau-

licher Faserstoff mit natürlichem 
Ursprung, der Fett aus den Nah-
rungsfetten binden, und ohne 
dass der Körper es verwertet, wie-
der ausscheiden kann. Durch die-
sen kleinen Trick verzeiht der Kör-
per so manche Schlemmersünde 
und erleichtert es vielen Überge-
wichtigen, eine Ernährungsumstel-
lung durchzuhalten. Ganz neben-
bei werden dadurch auch die Heiß-
hungerattacken vermieden. 

Der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Nahrungsergänzungen 
können die Motivation zum Abnehmen gut unterstützen

Abnehmen – jedes Jahr dieselbe Qual
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Erholsamer Schlaf ist für die Gesundheit wichtig

Schlaf gut!

Fast ein Drittel seines Lebens 
verbringt der Mensch im 

Schlaf. Wie wichtig der Schlaf zur 
Erholung des Körpers ist, merkt 
man schon daran, dass nach 48 
Stunden ohne Schlaf Konzentra-
tionsfähigkeit sogar für die ein-
fachsten Dinge völlig erlischt. Was 
passiert aber, wenn der Mensch 
schläft? Im Schlaf verringert sich 
beispielsweise die Herz- und Puls-
frequenz auf ungefähr 50 Schläge 
pro Minute. Auch die Körpertem-
peratur sinkt um rund 0,4 Grad 
Celsius; in den frühen Morgen-
stunden ist sie dann am nied-
rigsten, bevor sie wieder langsam 
ansteigt. Stoffwechselfunktionen 
werden heruntergesetzt, die Mus-
kelspannung lässt im Schlaf deut-
lich nach und ist während des 
Träumens am niedrigsten. All das 
dient zur Regeneration des Kör-
pers. Zudem werden manche Hor-
mone wie das Wachstumshor-
mon, das eine entscheidende Rolle 
bei der Regeneration der Zellen 
und bei der Bildung neuer Eiweiß-
stoffe spielt, vor allem in den Tief-
schlafphasen ausgeschüttet. In 
den frühen Morgenstunden wer-
den dann auch die Sexualhor-
mone wieder aktiviert. Der Schlaf 
ist also keinesfalls passiv, sondern 
ein höchst aktiver Zustand. Kein 
Wunder also, dass ein gestörter 
Schlaf gesundheitliche Folgen wie 
Herz-Kreislaufbeschwerden, Kopf-
schmerzen, Bluthochdruck, ein 
geschwächtes Immunsystem so-
wie eine verminderte geistige Leis-
tungsfähigkeit haben kann. 

Schlafdauer

Ein für alle Menschen gültiges 
Schlafmaß gibt es nicht. Üblicher-

weise schlafen Erwachsene zwi-
schen sieben und neun Stunden pro 
Nacht. Kurzschläfer kommen mit 
weniger Schlaf aus, im Extremfall 
reichen ihnen vier bis fünf Stun-
den, um sich ausgeruht zu fühlen. 
Andere Menschen benötigen wie-
derum über zehn Stunden Schlaf. 
Übrigens, ob man viel oder wenig 
Schlaf braucht, scheint uns schon 
im wahrsten Sinne des Wortes in 
die Wiege gelegt zu werden. Die 
Merkmale des Kurz-, Mittel- oder 
Langschläfers sind nämlich schon 
im frühen Kindesalter vorhanden 
und daher vermutlich erblich fest-
gelegt. Sie lassen sich auch durch 
Training kaum beeinfl ussen.

Schlafstörungen

Leider schlafen wir nicht alle 
ruhig und tief die ganze Nacht 
durch. Ganz im Gegenteil, fast je-
der Zweite klagt über Schlafpro-
bleme. Stress, Überbelastungen des 
täglichen Lebens, Nervosität, un-
zureichende Konfl iktverarbeitung 
sind Störfaktoren des Schlafes, 
über die man nicht gerne spricht. 
Viele wälzen sich lieber Nacht für 
Nacht schlafl os im Bett, statt bei 
Arzt oder Apotheker Hilfe zu su-
chen. Dabei gibt es gerade auf dem 
pfl anzlichen Sektor eine Menge an 
schlaffördernden Arzneimitteln. Sie 
erleichtern das Einschlafen, lassen 
die Gedanken schneller zur Ruhe 
kommen und führen zur notwen-
digen Entspannung, haben aber 
keinen sedierenden Effekt. Daher 
sind sie auch ohne ärztliche Ver-
schreibung zu bekommen und kön-
nen gefahrlos angewendet werden. 
Hopfen, Baldrian, Passionsblume, 
aber auch grüner Hafer sind hier 
die wichtigsten Heilkräuter.

Nächtliches Herumwälzen

Keim Mensch kann völlig un-
beweglich viele Stunden schla-
fen. 4-12 Mal pro Nacht drehen 
wir uns auf jeden Fall, damit das 
Herz-Kreislauf-System eine mög-
lichst optimale Blutzufuhr gewähr-
leisten kann. Wer sich aber viel öf-
ter im Schlaf wälzt oder sogar völ-
lig verkehrt am nächsten Morgen 
aufwacht, leidet hingegen unter 
Schlafstörungen. Meist wird dieses 
viele Drehen und Wenden durch 
eine zu harte Unterlage oder durch 
zu kurze Tiefschlafphasen verurs-
acht, durch psychische Belastungen 
und Stress ausgelöst. Zu harte Bet-
ten bewirken nämlich einen zu ho-
hen Druck auf den Körper, der die 
Durchblutung der entsprechenden 
Körperteile einschränkt. Damit 
trotzdem eine ausreichende Nähr-
stoffversorgung gewährleistet wird, 
muss der Körper seine Lage häu-
fi g verändern. Das hilft zwar der 
Durchblutung, unterbricht jedoch 
die jeweilige Schlafphase, was wie-
derum eine optimale Regeneration 
verhindert. 

Das Schlafbedürfnis verändert sich im Laufe des Alters:

• Ein Baby braucht rund 18 Stunden Schlaf pro Tag. 
• Ein Schulkind schläft rund 8 bis 9 Stunden am Tag. 
• Ein Erwachsener dagegen kommt mit 7 bis 8 Stunden Schlaf aus. 
• Ein 70jähriger braucht meist nur 5-6 Stunden Schlaf. Durch 

kleine Nickerchen am Tag beträgt bei älteren Menschen die Ge-
samtschlafdauer ohnehin mehr.
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Gefährliche Blutfette
Blutfette können viele schwere Folgeerkrankungen auslösen –

medikamentöse Behandlung ist daher immer wichtig!

Cholesterin ist ein wichtiger Be-
standteil unserer Zellen und 

Grundbaustein lebenswichtiger 
Hormone. Es spielt außerdem eine 
entscheidende Rolle im Energie-
haushalt. Sobald allerdings durch 
extrem fetthaltige Nahrung zu viel 
Cholesterin im Körper vorhanden 
ist, wird das überschüssige Choles-
terin an den Gefäßwänden abgela-
gert, wo es auf lange Sicht Arterio-
sklerose verursachen kann.

Gutes und 
schlechtes Cholesterin

Damit Cholesterin überhaupt 
im Blut transportiert werden kann, 
braucht es eine wasserlösliche 
Hülle aus Fett und Eiweiß, Lipo-
protein genannt. Im Körper gibt 
es zwei verschiedene Arten von Li-
poproteinen, die unterschiedliche 
Aufgaben erfüllen.

LDL – schädliches 
Cholesterin

LDL (Low Density Lipopro-
teins) transportieren Choleste-
rin in alle Zellen. Ein Überschuss 
an Cholesterin kann sich dabei 

an den Gefäßinnenwänden abla-
gern und zur gefürchteten Arteri-
enverkalkung führen. Das Risiko 
für gefährliche Erkrankungen wie 
Bluthochdruck, koronare Herzer-
krankung, Schlaganfall oder Herz-
infarkt steigt mit zunehmender Ab-
lagerung von Cholesterin an den 
Zellwänden ebenfalls an. Schät-
zungen gehen von einer Erhöhung 
des Risikos für die koronare Herz-
krankheit um ein bis zwei Prozent 
bei einer Erhöhung des LDL-Cho-
lesterins um nur ein Prozent aus! 
Ein erhöhter LDL-Spiegel muss da-
her immer medikamentös behan-
delt werden.

HDL – „Das nützliche 
Cholesterin“

HDL (High Density Lipopro-
teins) dagegen bringen Choleste-
rin nur in die Leber, wo es verar-
beitet und abgebaut wird. Damit 
wirkt die HDL-Fraktion einer Ar-
teriosklerose entgegen und wird 
aus diesem Grund auch das „gute“ 
Cholesterin genannt. Den HDL-
Spiegel kann man selbst recht gut 
durch körperliche Aktivität und 
Gewichtsreduktion erhöhen.

Triglyceride 

Triglyceride werden auch als 
Neutralfette bezeichnet. Die Fett-
moleküle, die wir mit der Nahrung 
aufnehmen, bestehen chemisch ge-
sehen aus Glycerin und Fettsäuren. 
Diese Fettsäuren werden in ein-
fach, zweifach und mehrfach un-
gesättigte sowie gesättigte Fett-
säuren unterschieden. Gesättigte 
Fettsäuren sind hauptsächlich in 
tierischen Fetten enthalten und für 
den Körper eher ungünstig. Pfl anz-
liche Fette und Fischöle enthalten 
dagegen die gesünderen ungesät-
tigten Fettsäuren. Dem Körper die-
nen die Triglyceride als Energie-
speicher. 

Ideale Blutfettwerte
Gesamtcholesterin 175–230 mg/dl

LDL-Cholesterin 115–175 mg/dl

HDL-Cholesterin > 40 mg/dl

LDL:HDL Verhältnis < 3

Triglyceride < 150 mg/dl
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Der Einsatz von Vitaminpil-
len ist nicht ganz unumstrit-

ten, denn eigentlich sind in un-
seren hochzivilisierten Ländern 
tatsächliche Vitaminmangeler-
krankungen ausgesprochen sel-
ten. Andererseits ist klar bewie-
sen, dass die meisten Menschen 
unter einer Unterversorgung an 
Vitaminen leiden. Unterversor-
gung ist allerdings nicht mit Man-
gelerkrankung gleichzusetzen. Vi-
tamine sollten daher nicht plan-
los eingesetzt werden, sondern 
immer ein bestimmtes Ziel ver-
folgen. Senioren leiden beispiels-
weise besonders häufi g unter ei-
ner chronischen Entzündung der 
Magenschleimhaut und nehmen 
deshalb oft zu wenige Vitamine 
aus der Nahrung auf. Daneben 
gibt es eine Reihe von Zivilisati-
onserscheinungen, die eine regel-
mäßige Einnahme von Vitamin-
pillen ebenfalls durchaus rechtfer-
tigen können.

Vitamine und Diabetes

Es gibt mittlerweile zahlreiche 
Hinweise darauf, dass eine ausrei-

chende Zufuhr von Vitaminen den 
Verlauf der Zuckerkrankheit posi-
tiv beeinfl ussen kann. Menschen 
mit Diabetes mellitus haben bei-
spielsweise einen um mindestens 
30 Prozent niedrigeren Vitamin-
C-Spiegel als Gesunde. Die Ursa-
chen dafür sind noch nicht ganz 
geklärt, man nimmt jedoch an, 
dass die Körperzellen von Diabe-
tikern einem erhöhten oxidativen 
Stress ausgesetzt sind, der zur Bil-
dung von freien Radikalen führt; 
Vitamin C gilt ja als guter Radikal-
fänger und wird daher scheinbar 
vermehrt aufgebraucht. Zusätzlich 
verschlechtert ein hoher Blutgluko-
sespiegel auch die Transportbedin-
gungen von Vitamin C. 

Raucher brauchen mehr 

Eine Schachtel Zigaretten raubt 
dem Körper etwa 300 mg Vitamin 
C, ein Mehrfaches des üblichen 
Tagesbedarfs. Rauchen senkt au-
ßerdem die im Körper verfüg-
baren Mengen an Vitamin A, D 
sowie B12 und Folsäure. Zusätz-
lich verstärkt Rauchen den Verlust 
von Mineralien in den Knochen 

und erhöht so das Osteoporose-
Risiko. Der Versuch, Antioxidan-
tien wie Vitamin A prophylaktisch 
zu empfehlen, ist jedoch fehlge-
schlagen, denn hoch dosierte Ga-
ben von Vitamin A haben in ver-
schiedenen Studien sogar zu einer 
Zunahme der Lungenkrebshäufi g-
keit geführt, weshalb dieses Vita-
min in den letzten Jahren aus den 
Raucher-Vitaminpillen wieder ver-
schwunden ist. Vitamin C hat sich 
hingegen bewährt.

Sportler haben 
erhöhten Vitaminbedarf

Nicht nur Magnesiumman-
gel ist eine bekannte Sportlerer-
scheinung. Bei sehr intensivem 
Sport kann auch bei einer gesun-
den Ernährung durch das verstärk-
te Schwitzen die Versorgung mit 
den wasserlöslichen Vitaminen so-
wie den Mineralstoffen Jod, Zink 
und Eisen kritisch werden. Beson-
ders von Läufern weiß man, dass 
die Zahl der roten Blutkörperchen 
sinken kann; Eisensubstitution 
kann diesem Phänomen entgegen-
wirken. 

Auch wenn eine gesunde Lebensweise genügend Vitamine liefern 
sollte, sind Vitaminpillen für manche Menschen besonders wichtig

Vitamine für alt und jung
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Diät als Vitaminräuber

Aufgrund der reduzierten Nah-
rungsaufnahme bei den verschie-
densten Diäten werden schnell 
zu wenige Nährstoffe aufgenom-
men. Eine Unterversorgung mit 
den wichtigen Vitaminen B2, B6, E 
und Folsäure sowie mit den Mine-
ralstoffen Eisen und Kalzium kann 
daher leicht auftreten. Noch dazu 
führt ein fast vollständiger Verzicht 
auf Fett unter anderem auch dazu, 
dass der Körper die fettlöslichen 
Vitamine E, D und K nicht ausrei-
chend aufnehmen kann. Sinnvoll 
ist es daher, zu jeder Diät ein Vita-
minpräparat einzunehmen.

Vitamin A 
für Computerarbeit

Auch mit einem besonders gu-
ten Monitor bleibt Bildschirmar-
beit immer eine Strapaze für die 
Augen. Schuld daran ist vor allem 
das konzentrierte Sehen auf kurze 
Distanz. Rote, brennende und 
schmerzende Augen sind ein Über-
anstrengungssymptom, das ähn-
lich einem Muskelkater zu bewer-
ten ist. Bildschirmarbeit steigert 
aber auch den Bedarf an Vitamin 
A. Wer seine Augen also zusätz-
lich entlasten möchte, sollte auf re-
gelmäßige Arbeitspausen, Entspan-
nungsübungen und eine ausrei-
chende Vitamin-A-Zufuhr achten.

B-Vitamine – 
Powernahrung gegen 
Gedächtnisverlust

Bedeutend für Nerven und Ge-
hirn sind insbesondere B-Vita-
mine. So fanden Wissenschaft-
ler der Stanford-Universität in 
Kalifornien heraus, dass beispiels-
weise ein Mangel an Vitamin B1 
zu einem Absterben der Hirnzel-
len führe, woraus eine Abnahme 
der Leistungsfähigkeit des Gehirns 
resultieren kann. B-Vitamine spie-
len eine weitere wesentliche Rolle 
für das Gehirn, denn sie sorgen 
auch für den Abbau von Homocys-
tein im Blut, wodurch das Alzhei-
merrisiko reduziert werden könnte. 
In einer Studie an über 1000 Män-
nern und Frauen konnte nämlich 
festgestellt werden, dass Vitamin-

B-unterversorgte Personen eindeu-
tig häufi ger an Alzheimer erkrank-
ten (New England Journal of Me-
dicine, 2002).

Ginseng – Aphrodisiakum 
auch fürs Gehirn

Ginseng wird in Ostasien seit 
Jahrtausenden zur Verbesserung 
der  Leistungsfähigkeit, zur Stei-
gerung der Abwehrfähigkeit und 
zur Vorbeugung des Alterns einge-
setzt. Die Einnahme von Präpara-
ten mit Ginseng unterstützt somit 
eine rege geistige Fitness bis ins 
hohe Alter, wie in Studien eindeu-
tig nachgewiesen wurde. Anders 
als vielfach angenommen, lässt die 
Hirnleistung nämlich nicht auto-
matisch mit zunehmendem Alter 
nach, denn die Kapazität des Ge-
hirns ist in der Regel absolut aus-
reichend. Wenn dennoch bei vie-
len älteren Menschen die Denkpro-
zesse langsamer verlaufen, hat dies 
meist mit einer geringeren Sauer-
stoffzufuhr und Energieversorgung 
zu tun, als Folge von Arterienver-
kalkung. Dem kann die Einnahme 
von Ginseng entgegenwirken, denn 
Ginseng verbessert die Sauerstoff-
versorgung im Gehirn. 

Ginseng – auch wirksam 
gegen Burn-out

Vitaminprodukte mit Ginseng 
sind aber nicht immer nur für Se-
nioren gedacht. Ganz im Gegen-
teil: Die besondere Zusammenset-
zung macht sie beispielsweise auch 
für gestresste Manager empfeh-
lenswert. Gerade das Burn-out-Syn-
drom, früher noch als Manager-
krankheit bezeichnet, gilt nämlich 
heute bereits als Volkskrankheit. 
Inzwischen ist bekannt, dass Burn-
out nicht nur bei Überforderung, 
sondern auch bei ständiger Unter-
forderung und Hoffnungslosigkeit 
entstehen kann. So vielfältig wie 
die Symptome, so individuell sind 
auch die Heilungswege: Ginseng-
präparate unterstützen in jedem 
Fall die Entspannung und allge-
meine Beruhigung und fördern so-
mit z. B. einen gesünderen Schlaf, 
wodurch der Kreislauf gestärkt 
und viele Krankheitssymptome re-
duziert werden. Die Kombination 

mit B-Vitaminen wiederum lässt 
die Nerven wieder stark werden 
und schützt vor den negativen Aus-
wirkungen von Stress.

Lecithin – Sprit für 
Körper und Gehirn

Lecithin wird fälschlicherweise 
gerne mit Nahrungsergänzungen 
für Senioren in Verbindung ge-
bracht. Ganz zu Unrecht, denn 
Lecithin verdanken wir, dass wir 
überhaupt denken, lernen und uns 
etwas merken können. Denn damit 
die dafür notwendigen Nerven-
impulsübertragungen im Gehirn 
reibungslos funktionieren, wird 
der Botenstoff Acetylcholin, der 
im Körper selbst hergestellt wird, 
gebraucht. Den wichtigsten Bau-
stein für diesen Botenstoff stellt 
aber Cholin, der Hauptinhalts-
stoff von Lecithin, dar. Ohne Le-
cithin läuft also im Körper kaum 
eine Reaktion ab. Lecithin kann 
zwar gut mit der Nahrung aufge-
nommen werden, doch heute es-
sen wir einerseits immer weniger 
Fleisch, Innereien und Eier – die 
Hauptquellen für Lecithin, und an-
dererseits führen gerade diese Le-
bensmittel zu einem erhöhten Cho-
lesterinspiegel. Eine tägliche Do-
sis Lecithin, am besten kombiniert 
mit Vitaminen und Mineralstoffen, 
eignet sich daher optimal für alle, 
die sich lange vital erhalten möch-
ten, oder wenn erhöhte Konzentra-
tion und Leistung erfordert wird.
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Frühjahrsmüdigkeit
 Und alle Welt beginnt herzhaft zu gähnen …

Wenn die Sonne am Anfang 
des Frühjahres wieder öfter 

zu sehen ist und das Leben sich 
aus den vier Wänden mehr nach 
draußen verlagert, dauert es nicht 
lange und alle Welt beginnt herz-
haft zu gähnen. 

Wetterfühligkeit, Abgeschlagen-
heit und Unlustgefühle sind ein 
häufi g anzutreffendes Gesprächs-
thema und vereinzelt tauchen Kla-
gen über Schwindel, Kreislauf-
schwäche und Gereiztheit auf. Es 
gibt Tage im Frühling, da will man 
die ganze Zeit einfach nicht so 
recht auf Touren kommen. Schuld 
an der ständigen Müdigkeit und 
dem großen Schlafbedürfnis ist der 
chronische Lichtmangel, der ty-
pisch für unsere Wintermonate ist. 

Bekommt der Körper nicht ge-
nug Sonnenlicht, kann er beispiels-
weise nicht genug Serotonin bil-
den. Serotonin ist aber der wich-
tigste Botenstoff, der maßgeblich 
für unsere gute Laune zuständig 
ist. Serotoninmangel führt daher 
zu depressiven Verstimmungen.

Schlafhormon Melatonin

Ebenfalls entscheidend für die 
frühlingshafte Abgeschlagenheit 
ist das Schlafhormon Melatonin. 
Dieses Hormon wird nur in der 
Nacht produziert und sorgt für gu-
ten Schlaf. Wenn die Tage aber 
nach dem Winter länger werden, 
wird als Konsequenz logischer-
weise weniger Melatonin produ-
ziert, wodurch der Schlaf schlech-
ter und die Müdigkeit häufi ger 
wird. Die Frühjahrsmüdigkeit ist 
daher ein ganz normaler Prozess 
und keineswegs eine Krankheit. 
Im Normalfall verschwindet sie 
nach wenigen Wochen ganz von 
selbst wieder. 

Vitamine als 
Muntermacher

Vitamine, Mineralstoffe und 
Spurenelemente können wahre 
Zaubermittel gegen die Frühjahrs-
müdigkeit sein, denn meist fehlen 
dem Körper nach dem Winter Vi-
tamine sowie Eisen, Magnesium, 
Selen, Zink, Calcium und Kalium. 

Johanniskraut

Johanniskrauttee oder -kapseln 
können ebenfalls recht gut gegen 
die Frühjahrslaune wirken. Aller-
dings sollte man damit schon im 
tiefsten Winter anfangen, denn bis 
Johanniskraut seine volle Wirkung 
entfaltet, dauert es mehre Wochen 
bis Monate. Beginnt man erst bei 
den ersten Zeichen der Frühjahrs-
müdigkeit, stellt sich die Wirkung 
von Johanniskraut auch erst dann 
ein, wenn man das Schlimmste so-
wieso schon überwunden hat!

Chronische Müdigkeit

Verschwindet die Frühjahrs-
müdigkeit nach einigen Wochen 
nicht von selbst, muss auch an 
eine Unterfunktion der Schild-
drüse gedacht werden. Diese 
kann oft mit gerade noch norma-
len Schilddrüsenwerten einherge-
hen! Ein Schilddrüsenhormon in 
niedriger Dosierung kann in die-
sen Fällen regelrecht Wunder be-
wirken!

Muntermacher
Süßes: Wenn Sie der Hunger auf Süßes überfällt, geben Sie ihm hin und wieder getrost nach. Denn Zucker 
erhöht den Serotoninspiegel im Körper und hebt dadurch Ihre Stimmung. Fettarme Naschereien wie Gummi-
bärchen steigern die gute Laune und sind keine allzu großen Kalorienbomben!
Vitamine: Am besten geeignet sind Vitaminpräparate in Brausetablettenform, denn ebenfalls ein wichtiges 
Kriterium zur Beseitigung der Schlappheit ist eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr!
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Mit dem ersten Frühlingswet-
ter beginnt auch wieder die 

Allergiesaison. Gerade Pollenall-
ergien sind weit verbreitet. Bis zu 
35 Prozent der westlichen Bevöl-
kerung leiden unter dem aller-
gischen Schnupfen, der durch Grä-
serpollen ausgelöst wird. Niesan-
fälle, Juckreiz, starker Schnupfen 
und Müdigkeit sind die nur allzu 
gut bekannten Symptome, die die 
Lebensqualität von Allergikern 
deutlich beeinträchtigen.

Hoher Lebensstandard 
begünstigt Allergien

Nach Schätzungen von Exper-
ten leidet bei uns bereits etwa je-
der Dritte an einer Allergie. Die 
allergischen Krankheiten nehmen 
weltweit gerade überall dort zu, 
wo der Lebensstandard ein sehr 
hohes Niveau erreicht. Scheinbar 
dürfte sich die Vermutung, dass 
die oft übertriebenen Hygienemaß-
nahmen im Säuglings- und Klein-
kinderalter tatsächlich im spä-
teren Leben zu grundlos überschie-
ßenden Immunreaktionen führen, 
bewahrheitet haben. Um das Im-
munsystem richtig zu trainieren, 
muss der Körper offenbar in einem 
vertretbaren Umfang mit Keimen 
bekannt gemacht werden.

Langwierige 
Immunisierung

Nicht nur gegen die aller-
gischen Symptome, sondern tat-
sächlich gegen die Ursache der All-
ergie, wirkt die sogenannte Hypo-
sensibilisierung, bei der der Körper 
an den Kontakt mit dem als Aller-
gen empfundenen Stoff langsam 
gewöhnt wird. Diese klassische 
Hyposensibilisierung besteht da-
bei oft aus über fünfzig Impfungen 
in einem Zeitraum von drei Jah-
ren. In den ersten Wochen spritzt 
der Arzt das Medikament dabei 
einmal wöchentlich mit steigenden 
Dosen bis zum Erreichen der ers-
ten Maximaldosis. Im Anschluss 
wird die Maximaldosis in vier- bis 

sechswöchigen Abständen über 
eine Behandlungszeit von mindes-
tens drei Jahren weiter gespritzt. 
Viele Menschen haben aber weder 
Zeit noch Geduld, um diese lang-
wierige Behandlung durchzuhal-
ten.

Quick-Therapie 
innerhalb weniger Wochen

Bei der neuen „Quick-Therapie” 
bekommt der Patient schon am 
ersten Behandlungstag mit zwei In-
jektionen im Abstand von 30 Mi-
nuten die erste Maximaldosis. Da-
mit ist die Aufdosierung abge-
schlossen. Es folgen fünf weitere 
Spritzen in wöchentlichem Ab-
stand. Das heißt, dass in nur fünf 
Wochen die erste Therapiephase 
beendet ist. Der klinische Nut-
zen zeigt sich im schnellen Wirk-
eintritt, der bereits acht Wochen 
nach Therapiebeginn gezeigt wer-
den konnte. Das Immunsystem ge-
wöhnt sich sozusagen im Schnell-
verfahren an die Allergieauslöser.

Lymphknotenimpfung – 
neue Methode

Schweizer Forscher spritzten in 
einer neuen Therapieoption die all-
ergieauslösenden Substanzen di-
rekt in die Lymphknoten der Pa-
tienten und konnten so innerhalb 
von zwei Monaten mit nur acht In-
jektionen die gleichen Erfolge wie 
eine konventionelle Behandlung er-
zielen. Lymphknoten sind Zentren, 
in denen die körpereigene  Ab-
wehrreaktion auf Hochtouren star-
tet. Bringt man die Allergene da-
her direkt in die Lymphknoten, 
bekommt man wesentlich schnel-
ler eine entsprechende Immunant-
wort. Die Impfung selbst wird von 
den Patienten als wenig schmerz-
haft beschrieben. Noch ist das Ver-
fahren allerdings in der Testphase.

Neuer Impfstoff 2009?

2009 könnte auch ein neuer, 
vielversprechender Impfstoff zur 

Behandlung von Heuschnupfen auf 
den Markt kommen. Wissenschaft-
ler von Allergy Therapeutics entwi-
ckelten einen Impfstoff, mit dem 
Beschwerden von Heuschnupfen 
erheblich schneller gelindert wer-
den können. Der Wirkstoff wurde 
in der weltweit umfangreichsten 
Studie mit 1.028 Patienten in den 
USA, Kanada und Europa getestet. 
Die Allergie-Impfung greift die zu-
grunde liegende Ursache des Pro-
blems an und bietet den Patienten 
in der Regel einen lang anhal-
tenden Nutzen. Ein Antrag auf Zu-
lassung am Markt erfolgt im ersten 
Quartal 2009. 

Gräser-Tablette: Positives 
Resümee nach 3 Jahren

Seit einiger Zeit kann die Im-
muntherapie aber auch mit Ta-
bletten (Gräser-Tablette) prak-
tisch ohne zusätzliche notwendige 
Arztbesuche durchgeführt wer-
den. Die Tablette enthält standar-
disierte Allergene, die, einmal un-
ter  die Zunge gelegt, die Wirksub-
stanz frei setzen.  Nach 3 Jahren 
Erfahrung mit der Gräser-Impf-
Tablette kann man erkennen, 
dass sie anhaltend über drei 
Jahre wirkt und wahrschein-
lich auch noch über diesen 
Zeitraum hinaus wirksam 
ist. Wegen des guten Nut-
zen-Risiko-Profi ls ist die 
Tabletten-Immuntherapie 
insbesondere für Kinder 
und Jugendliche von In-
teresse. Die Einführung 
von speziellen Tabletten 
für Kinder steht bereits 
kurz bevor. 

Wer nicht ständig zum Antiallergikum greifen will, muss seinen Körper gegen die entsprechenden Allergene hypo-
sensibilisieren. Diese langwierige, komplizierte Behandlung wird nun immer einfacher und damit erfolgreicher

Allergien – was gibt es Neues in der Behandlung?
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Der richtige Zeitpunkt bei der Medikamenteneinnahme ist entscheidend

Vor, zum oder nach dem Essen?

Beispiele von Arzneistoffen, 
die VOR der Mahlzeit ein-
genommen werden müssen
• Osteoporosemedikamente
• Magenschutzmittel
• Manche Antibiotika
• Bakterienpräparate 
• ACE-Hemmer (Bluthochdruck)

Beispiele von Arzneistoffen, 
die NACH der Mahlzeit 
eingenommen werden 
müssen
• Chronische Schmerzmittel
• Allopurinol (Gicht)
• Antiepileptika
• Cortison
• Alle Retardpräparate

Eine der häufi gsten Fragen je-
des Patienten ist, ob er seine 

Arznei vor oder nach dem Es-
sen einnehmen soll. Allgemeingül-
tige Richtlinien dafür gibt es leider 
nicht. Tatsache ist aber, dass die 
gleichzeitige Aufnahme von Spei-
sen und Getränken für die Wir-
kung von Medikamenten eine 
wichtige Rolle spielt und den Wir-
kungseintritt und die -dauer deut-
lich beeinfl ussen kann. Hält man 
sich nicht an die Anweisung, ist 
das Wirkungsausmaß des Arznei-
stoffes drastisch herabgesetzt. Man-
che Arzneistoffe brauchen näm-
lich beispielsweise Nahrungsbe-
standteile, um aus dem Magen 
rasch ins Blut aufgenommen zu 
werden, andere wiederum kön-
nen nur dann in der Leber rasch 
abgebaut werden, wenn die Le-
ber nicht schon mit der Verwer-
tung von anderen Nahrungsbe-
standteilen beschäftigt ist. Somit 
hängt nicht nur der Wirkungsein-
tritt, sondern überhaupt die ge-
samte Wirkzeit eines Arzneistoffes 
von der Nahrungsaufnahme ab. 
Nicht selten könnte man mit einer 
wesentlich geringeren Medikamen-
tendosis auskommen, würde man 
sich an die Einnahmevorschriften 
halten. Aber auch all jene Arznei-
stoffe, bei denen es relativ egal ist, 
ob man sie vor oder nach dem Es-
sen einnimmt, sollte man bei ei-
ner Dauermedikation immer nach 
demselben Muster einnehmen, da-
mit die Wirkung möglichst kon-
stant bleibt. 

Mit der Mahlzeit

Bei einigen Medikamenten be-
wirkt die Nahrungsaufnahme, dass 
sich der Wirkstoff besser aufl ösen 
kann. Wird im Beipackzettel eine 
Einnahme während des Essens 
empfohlen, versteht man darunter 
üblicherweise, dass das Medika-
ment spätestens innerhalb von fünf 
Minuten nach der Mahlzeit einge-
nommen werden soll. 

Regelmäßiger 
Einnahmeabstand

Bei vielen Arzneimitteln ist ein 
bestimmter Einnahmeabstand zu 
beachten, damit der Arzneistoff 
den ganzen Tag über konstant 
im Körper wirken kann. Antibio-
tika, Mittel gegen Diabetes und 
Retardmedikamente, die eine ver-

zögerte Wirkstoffabgabe haben, 
sollten daher immer in einem mög-
lichst gleichen Zeitabstand ein-
genommen werden. Ist das Inter-
vall zu groß, wird die notwendige 
Wirkstoffkonzentration, um die 
Krankheit erfolgreich zu behan-
deln, im Blut nicht mehr erreicht. 
Bei einem Antibiotikum heißt das 
beispielsweise, dass sich in einem 
zu großen Intervallabstand die 
Bakterien so stark ausbreiten kön-
nen, dass sie mit der normalen Do-
sierung des Antibiotikums nicht 
mehr besiegt werden können. Man 
glaubt daher fälschlicherweise 
gerne, dass das Medikament wir-
kungslos ist, obwohl man es nur 
nicht richtig eingenommen hat.

Dosierung klar?

Üblicherweise vermerkt der 
Apotheker die richtige Dosie-
rung auf der Medikamentenpa-
ckung. Dafür wird meist folgendes 
Schema gewählt:   

1  0  1  0
Der Tag wird dabei in 4 gleich 

große Intervalle eingeteilt. Das 
heißt, dass man 1 Tablette mor-
gens, mittags keine, abends wiede-
rum 1 Tablette und nachts keine 
einnehmen soll – Intervallabstand 
ungefähr 6 Stunden. Wichtig ist, 
dass diese Dosierung immer nur 
für jene Krankheit gilt, für die der 
Arzt das Medikament verschrieben 
hat. Es ist daher nicht immer sinn-
voll, diese Dosierung auch anderen 
Familienmitgliedern bei ähnlichen 
Krankheitssymptomen zu empfeh-
len.

Irgendwann braucht jeder ein Medikament. Welches Präparat geeignet ist, ent-
scheiden Arzt oder Apotheker – aber wissen Sie als Patient, wie Sie die verordnete 
Arznei einnehmen sollen, damit sie auch optimal wirkt? Nicht immer traut man 
sich, Arzt oder Apotheker zu fragen: In diesem Buch erfahren Sie jedoch al-
les über den richtigen Umgang mit Medikamenten, welche Wechsel-
wirkungen auftreten können, wie man Beipacktexte zu verstehen hat 
und worauf Sie achten müssen, wenn Sie mit Medikamenten auf Rei-
sen sind. Ein Buch, das Ihrer Gesundheit hilft und auch dazu beiträgt, 
Kosten zu sparen. Erhältlich in Ihrer Apotheke.
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Botox in Cremeform versus Naturkosmetik

Anti-Aging-Kosmetik – 
Wohin geht der Trend?

Fotos von Hollywood-Schö-
nen, die mit maskenhaft ge-

strafften Gesichtern lächeln, schre-
cken eher ab, als dass sie ein Vor-
bild sein könnten. Aber auch in 
den USA geht der Trend schon ein-
deutig weg von Botox-Injektionen 
zur Lahmlegung der Gesichtsmus-
keln und damit hin zur Faltenglät-
tung. Viel interessanter sind daher 
neue Bioprodukte, die auf natür-
liche Weise den Alterungsprozess 
der Haut verzögern können. Aber 
auch Botox hat sich weiterentwi-
ckelt. Mittlerweile werden ähn-
liche Substanzen bereits in nor-
male Hautpfl egeprodukte eingear-
beitet: sanfte Hautstraffung ohne 
Maskeneffekt wird dadurch ver-
sprochen.

Early-Ager

Marktstudien ergaben über-
raschenderweise, dass die besten 
Kundinnen für hochwertige Haut-
pfl ege gegen das Altern Frauen um 
die 30 sind. „Early Ager“ sind so-
mit keineswegs vor der Zeit al-
ternde Frauen, sondern junge 

Frauen, die schon sehr früh den 
Kampf gegen das Altern aufneh-
men, unter dem Motto: Vorbeu-
gen ist besser als heilen. Sprach die 
Kosmetikindustrie mit ihren Anti-
Falten-Produkten bisher vor allem 
Frauen über 40 mit Themen wie 
Faltenmilderung und Gewebestraf-
fung an, geht der Trend jetzt be-
reits in die Faltenvermeidung mit 
präventiven Spezialprodukten. Die 
Branche hat die Zeichen der Zeit 
erkannt und bringt jetzt verstärkt 
präventive Spezialprodukte für die 
Frau von Ende 20 bis Mitte 30 auf 
den Markt. 

Anti-Aging-Denken 
ab 20

Bereits Ende 20 kommt es 
zu einem merklichen Verlust der 
Hautstraffheit. Die Veränderungen 
beginnen in den unteren Haut-
schichten, auch wenn sich an der 
Hautoberfl äche noch lange keine 
Symptome zeigen. Ab 30 ver-
liert die Haut langsam auch sicht-
bar ihre Ausstrahlung und erhält 
Schritt für Schritt einen gelblichen 
Farbton. Präventive Maßnahmen 
können daher gar nicht früh genug 
gesetzt werden.

Anti-Aging oder 
Pro-Aging

Bezeichnet Anti-Aging vor 
allem das Verzögern oder so-
gar Aufhalten von Hautalte-
rungsprozessen, versteht man 
unter Pro-Aging das Prinzip 
„enhance what you have“, also 
das Puschen und Aktivieren von 
hauteigenen Schutzprozessen. 

Pro-Aging ist daher für die ältere 
Kundin, die das Aussehen gleich-
sam konservieren möchte.

Natürlich Neues

Der Wandel hin zur Naturkos-
metik ist nicht mehr nur ein Mo-

detrend, sondern eine mittlerweile 
weltweite, sich etablierende Bewe-
gung. Auf dem europäischen Kos-
metik-Markt erfreut sich die Na-
turkosmetik-Branche jährlicher Zu-
wachsraten von mehr als 20%. 
Besonders gerne werden Anti-
oxidantien und Fruchtsäuren mitt-
lerweile auch aus dem Granatap-
fel, grünen und weißen Tee sowie 
verschiedenen Beerenfrüchten ge-
wonnen. Neueste Trends dabei 
sind die Wirkstoffe aus Weintrau-
ben, die v.a. antioxidativ wirksame 
Polyphenole enthalten, Weißmoor-
extrakte oder die aus dem Tiger-
gras gewonnenen Madecassoside, 
die nicht nur die Kollagensynthese 
der Haut anregen und damit gewe-
bestraffend wirken, sondern auch 
die Hauternährung und Wundhei-
lung fördern.

Botox oder Faltenfi ller

Statt Botox in die Gesichts-
muskeln zu injizieren, kann man 
die viel sanftere Methode von Bo-
tox-ähnlichen Wirkstoffen in Cre-
men wählen. Manche Substanzen 
wie Argireline, Mangan und ver-
schiedene Polypeptide sorgen näm-
lich ebenfalls zur Entspannung der 
kleinsten Mimikmuskulatur und 
letztendlich zu einer sichtbaren 
Minderung der Mimik- und Alters-
falten. Starke Falten wie die Naso-
labialfalten hingegen können eher 
nur aufgefüllt werden. Besonders 
geeignet dafür sind Hyaluronsäure-
Produkte, die in den obersten 
Hautschichten eine verstärkte Flüs-
sigkeitsaufpolsterung bewirken. In 
tiefe Hautschichten kann Hyalu-
ronsäure aber nicht vordringen. In 
der Apotheke gibt es jedoch einen 
Hyaluron-Filler, der zusätzlich bio-
aktives Saponin enthält, das nach-
weisbar die Produktion der hautei-
genen Hyaluronsäure anregt und 
so das eingefallene Bindegewebe 
auf natürliche Weise wieder auf-
polstern kann.
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Neues Antibiotikum 
kurz vor der Zulassung

Vorsicht bei Medikamenten und Multivitamintabletten

Der Tipp vom Apotheker Neues aus der Wissenschaft
Biologicals – was können die neuen Medikamente 

Nahrungsergänzungsmittel werden immer beliebter, weil 
sie vor allem zur Erhaltung der Gesundheit gedacht sind. 
Aber alles, was im Körper eine positive Wirkung hat, kann 
natürlich auch Wechselwirkungen zeigen. Beispielsweise 
wird die Aufnahme vieler Vitamine durch Arzneistoffe ver-
ringert. Es geht aber noch weiter: Kalzium, Magnesium oder 
Zink, die auch in fast allen Multivitaminpräparaten enthalten 
sind, vertragen sich beispielsweise nicht mit Schilddrüsen-
hormonen, Biphosphonaten gegen Osteoporose und eben 
auch einigen Antibiotika. Deshalb sollten Mineralstoffe sogar 
erst zwei Stunden nach der Tabletteneinnahme eingenom-
men werden. Das gilt übrigens auch für alle Multivitamin-
präparate, die Mineralstoffe und Spurenelemente enthalten; 
auch sie sollten nur mit einem Abstand von etwa 2 Stunden 
mit anderen Medikamenten kombiniert werden. Es ist daher 
niemals sinnvoll, Nahrungsergänzungen gleichzeitig mit an-
deren Medikamenten einzunehmen. Ein zeitlicher Abstand 
von mindestens 1-2 Stunden kann mögliche Interaktionen oft 
gut verhindern. Eine ganze Hand voll verschiedener Tablet-
ten und Kapseln zur Verhinderung möglicher Krankheitser-
scheinungen auf einmal zu schlucken, ist daher völlig sinn-

los. Ihr Apotheker 
berät Sie gerne, 
damit Nahrungser-
gänzungen auch die 
gewünschte posi-

tive Auswirkung auf 
die Erhaltung der Ge-

sundheit haben.  

– was könnnnenen ddieie nneueuenen M Medediki amamenentet

Biologicals werden mit Hilfe von 
lebenden Zellen gentechnisch her-
gestellt und können daher in die na-
türlich im Körper vorkommenden 
Vorgänge eingreifen. Grundlage 
für die Entwicklung der Biologicals 
ist, dass man die zellulären Vor-
gänge bei einer Krankheit genau er-
forscht hat. Nur dann können Me-
dikamente entwickelt werden, die 
die krankmachenden Moleküle an 
der Entstehung und Ausbreitung 
hindern und damit zu einem Still-
stand der Krankheit führen. Anders 
als Immunsuppressiva unterdrücken 
Biologicals aber nicht das gesamte 
Immunsystem, sondern wirken ge-
zielt auf spezielle Moleküle. Obwohl 
der Einsatz von Biologicals sehr viel-
versprechend ist, sind diese Medi-
kamente natürlich keine Wunder-
mittel. Deswegen sprechen sie auch 
nicht bei jedem Patienten an. Be-
sondere Vorsicht ist auch bei mög-
lichen Nebenwirkungen notwendig. 
Die Zulassungsbestimmungen für 
diese neue Medikamentengruppe 
sind daher auch besonders streng.

Die Basler Biotechfi rma Basilea Pharmaceuticals hat Mitte November 2008 nach Kanada auch in der Schweiz die 
Zulassung für das Antibiotikum Ceftobiprol erhalten. Die Zulassung für Europa wird daher bald erwartet. Das 
neue Antibiotikum ist speziell für Penicillin-resistente Bakterien bei Haut- und Weichgewebe-Infektionen ent-
wickelt worden. Besonders in Spitälern kommen diese Infektionen sehr häufi g vor.  Staphylococcus aureus, ein 
gram-positiver Keim, ist hier der überwiegende Erreger von Hautinfektionen. In den letzten Jahren zeigten ge-
rade diese Keime aber immer mehr Resistenzen gegen die üblichen Antibiotika und sind damit für längere Kran-
kenhausaufenthalte und sogar eine erhöhte Sterblichkeit verantwortlich. 

Patienten mit chronischen Wunden oder kürzlicher Antibiotikabe-
handlung können aber auch mit gram-negativen Keimen infi ziert sein. 
Dies ist häufi g der Fall bei Diabetes-Patienten mit Fußinfektionen. 
Die Behandlung von diabetischen Fußinfektionen kann eine Einwei-
sung ins Krankenhaus und chirurgische Massnahmen erfordern. Für 
die Behandlung von schweren Infektionen der Haut werden daher 
Breitspektrum-Antibiotika benötigt, die auch resistente Bakterien 
abdecken. Das neue Antibiotikum wird daher in allen Spitälern ein 
großes Einsatzgebiet fi nden.
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