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Editorial

Wann ist eigentlich Sommer?
Mag. pharm. Maria Stefanich

S

ommer ist die Jahreszeit, auf die fast jeder wartet.
Aber wann ist eigentlich Sommer? Ist es Sommer,
wenn auf dem Kalender der 21. Juni ist, oder wenn
es richtig heiß wird?
Jedenfalls ist der Sommer die Zeit der Entspannung und Erholung. Wir sind sonnenhungrig und genießen die lauen Abende mit einem kühlen Getränk.

Das Team der Kristall Apotheke unterstützt Sie
in diesen Fragen gerne, lassen Sie sich von uns beraten! Wir haben eine Reisecheckliste für Sie vorbereitet
und kontrollieren mit Ihnen Ihren persönlichen Impfpass auf Lücken.
In diesem Sinne – genießen Sie die warme Jahreszeit!
Ihre

Viele von uns nützen das Sommerloch und fahren
ans Meer. Aber haben Sie dafür Ihre Reiseapotheke
fest im Griff? Was brauche ich eigentlich, wenn ich in
den Süden fahre? Welche Impfungen für welches Reiseziel?

Mag. Maria Stefanich

Reiseapotheke für einen erholsamen Urlaub

E

in Urlaub ist der ideale Zeitpunkt,
um den Impfpass zu überprüfen. Neben den im österreichischen Impfplan
vorgesehenen Impfungen sind je nach Urlaubsland verschiedene weitere notwendig.

Dazu gehören Hepatitis A und B (sollte
auch in Österreich geimpft werden, nicht
nur auf Reisen), Gelbﬁeber, Meningokokken, Typhus, usw. Informieren Sie sich
rechtzeitig, welche Impfungen für Ihr Urlaubsland nötig sind. In einigen Ländern
ist zusätzlich auch eine Malariaprophylaxe bzw. eine Stand-by-Medikation notwendig. Stand-by bedeutet, dass die Medikamente nur für den Fall einer Infektion
mitgenommen werden.
Ein unabdingbarer Bestandteil des
Reisegepäcks ist eine gut sortierte Reiseapotheke. Jene Medikamente, die auch
zuhause ständig eingenommen werden,
sollten unbedingt in ausreichender Menge
im Handgepäck mitgenommen werden.
Ein sehr wichtiges Thema sind Reisedurchfälle, die entweder durch ungewohnte Ernährung oder auch durch Infektionen ausgelöst werden können. Als

Grundregel zur Prophylaxe gilt: cook it,
peel it or forget it. Also Lebensmittel,
die nicht gekocht oder geschält werden,
sollten erst gar nicht gegessen oder getrunken werden. Bei starken Durchfällen
sind ein Flüssigkeits- und Elektrolytersatz
essentiell. Hierfür gibt es fertige Pulver
zum Auﬂösen in Wasser. Man kann sich
auch selbst zum Beispiel 1 Liter Orangensaft mit 1 Esslöffel Zucker und 1 Kaffeelöffel Kochsalz zubereiten. Die Darmﬂora
kann mit speziellen Bakterienpräparaten unterstützt werden. Eine weitere Möglichkeit den Durchfall zu bekämpfen sind
Kohletabletten. Loperamidhältige Medikamente stoppen im Notfall die Darmbewegung, dürfen jedoch niemals bei Fieber
verwendet werden. Über die Mitnahme
von Breitbandantibiotika entscheidet der
Arzt.

Desinfektionssprays und Verbandsmaterial. In tropischen Ländern sind Sprays
zum Insektenschutz notwendig, da viele
Krankheiten durch Mücken übertragen
werden, wie Malaria oder Dengue-Fieber. Auch Salben und Gele gegen Insektenstiche können hilfreich sein. Individuelle Bedürfnisse sind natürlich zu beachten und darauf ist Rücksicht zu nehmen.
Wenn Sie zum Beispiel wissen, dass Sie zu
Reiseübelkeit oder Augenentzündungen
neigen, nehmen Sie sich schon vorsorglich
die dazupassenden Medikamente mit. Bei
Flugreisen ist auch zu beachten, dass man
sich durch die Klimaanlage leicht eine
Verkühlung holt und Haut oder Schleimhäute (z.B. in der Nase) leicht austrocknen. Bei langen Flugreisen ist eventuell
eine Thromboseprophylaxe notwendig,
klären Sie das am besten mit Ihrem Arzt.

Nie sollten in einer Reiseapotheke
schmerzstillende und ﬁebersenkende Medikamente fehlen. Achten Sie auch auf
einen ausreichenden Sonnenschutz, angepasst an Ihren Hauttyp und das Reiseziel, und nehmen Sie eventuell Salben
gegen Sonnenbrand und Verbrennungen
mit. Auch für kleine Verletzungen sollte
gesorgt sein mit Pﬂ astern, Wundsalben,

Das Team der Kristall-Apotheke
wünscht Ihnen eine schöne Urlaubszeit und wir hoffen, dass Sie
möglichst wenige Medikamente in
Ihrem Urlaub benötigen!
Bei Fragen stehen wir Ihnen wie
immer gerne zur Verfügung.
Homöopathische Reiseapotheke >
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Mein Tipp für die homöopathische
Reiseapotheke
G

erade beim Reisen möchte
man von Erkrankungen verschont bleiben, um „die schönste
Zeit des Jahres“ unbeschwert genießen zu können. Eine gut bestückte
Reiseapotheke und die Einhaltung
von bestimmten Grundregeln können Ihnen helfen, das Risiko von
typischen Reiseerkrankungen zu
reduzieren.
„Unvorbereitetes Wegeilen bringt
unglückliche Wiederkehr“, schrieb
schon Goethe in „Wilhelm Meisters Wanderjahre.“
Egal ob Sie Ihre Urlaubstage an
einem Sandstrand oder in den Bergen verbringen werden – hier mein
homöopathischer Tipp für Sie:
ACONIT (Eisenhut)
Erstes Mittel bei plötzlich auftretenden Infekten, seine Symptome sind akut, heftig und
schmerzhaft, kalte Füße, hohes Fieber zunächst noch ohne Schweiß,
blasses Gesicht. Aconit ist auch ein
Akutmittel bei Schreck, Schock,
Unruhe, Angst.
APIS (Bienengift)
Insektenstiche, Quallenkontakt,
Verbrennungen. Apis bei wässriger
heller Schwellung der Haut; Quaddelbildung. Extreme Berührungsempﬁndlichkeit. Apis bei Infekten:
stechende und brennende Schmerzen (Ohren, Hals), beginnen am
Nachmittag, durstloses Fieber;
kalte Umschläge bessern.
ARNICA (Arnika)
Erstes Mittel bei jeder Verletzung oder Blutung, Verstauchung,
Quetschung, Prellung.
ARSENICUM ALBUM (Arsen)
Schwerer Durchfall mit/ohne
Erbrechen bei Nahrungsmittelvergiftung, starke Schwäche; Geruch
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und Anblick von Speisen sind unerträglich. Brennende Schmerzen,
brennender Durst.
CANTHARIS (Spanische Fliege)
Blasenentzündung; häuﬁger
Harndrang, blutiger Harn, heftige,
brennende Schmerzen der Harnorgane. Cantharis aber auch bei akuter Verbrennung mit Blasenbildung
und Insektenstichen, die brennen
und jucken.
BELLADONNA (Tollkirsche)
Bei grippalem Infekt mit Halsweh, trockenem Husten, Sonnenstich, pochenden Kopfschmerzen.
Fieber mit viel Schweiß, rotes Gesicht.
COCCULUS (Kokkelskörner)
Übelkeit beim Autofahren, Reisekrankheit mit Schwindel (schon
vor der Reise einnehmen). Jetlag.
DULCAMARA (Bittersüß)
Blasenentzündung als Folge
von nassem Badeanzug, Ohrenschmerzen, Neuralgien nach Klimaanlage.
FERRUM PHOSPHORICUM
(Eisenphosphat)
Ohrenentzündung; leichtes Fieber mit wenig Schweiß, wellenförmige Beschwerden; häuﬁges Nasenbluten.
LEDUM (Sumpfporst)
Bei Insektenstichen, aber auch
nach anderen Stich- und Schnittverletzungen, die sich entzünden, sowie nach Verstauchungen, bei denen Kälte und Hochlagern gut tut.
NUX VOMICA (Brechnuss)
Gutes Katermittel nach zu viel
Essen, Alkohol, Rauchen, langem Aufbleiben. Auch bei Jetlag.
Krampfhafte Magen- und Darmbeschwerden.

RHUS TOXICODENDRON
(Giftsumach)
Folge von Verrenken, Verheben, Überanstrengung (z.B. Lastentragen), oft gepaart mit Durchnässung (Schweiß) und Abkühlung:
Hexenschuss, Gliederschmerzen.
Die Schmerzen werden besser bei
fortgesetzter Bewegung. Brennende Hautausschläge: Herpes,
Fieberbläschen etc.
VERATRUM ALBUM (Weißer
Germer)
Brechdurchfall mit kaltem Stirnschweiß, Eiseskälte, großem Durst.
Schwindel, Kollapsneigung.
Als Ergänzung empﬁehlt sich die
Mitnahme der eigenen, oft bewährten Akutarzneien für die
ganze Familie.
Lagerungs- und Einnahmehinweise
Für die Reise können die Arzneien
in kleinen Etuis, in Glasröhrchen
verpackt, mitgenommen und bei
Bedarf nachgefüllt werden.
Die Aufbewahrung sollte licht-,
hitze- und strahlengeschützt sein.
Falls Sie eine Flugreise planen, geben Sie die Arzneien in das
Handgepäck. Die üblichen Durchleuchtungsgeräte können homöopathische Arzneien in der Wirksamkeit beeinträchtigen.
Im Krankheitsfall verabreichen Sie
einmal fünf Kügelchen oder, wenn
der Zustand mehrere Gaben erforderlich macht, werden 5 Kügelchen in ¼ l Wasser aufgelöst und
alle 15 Minuten einen Schluck davon trinken. Bei Besserung können
Sie mit der Einnahme aufhören.
Bleibt die Besserung aus oder verschlechtert sich der Zustand, ist
unverzüglich ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.

11.05.2009 11:34:47 Uhr

5

Gefährliche Souvenirs aus
dem Urlaub
Nur Impfen schützt
Exotische Impfstoffe

ndlich Urlaubszeit, das Fernweh kann gestillt werden, indem man eine Reise bucht. Das eigene Land hinter sich lassen und
ein paar Tage oder gleich Wochen
in einem fernen Teil der Erde relaxen oder sich ein kleines Abenteuer abseits der Heimat gönnen,
ist für viele das größte Ziel des
ganzen Jahres. Doch gerne wird
dabei die richtige Gesundheitsvorsorge vergessen. Ein aber sehr
wichtiger Punkt der Reisevorbereitungen, denn schließlich will keiner tagelang statt am Strand in
einem überfüllten Krankenzimmer liegen oder sogar noch lange
unter unliebsamen Reiseandenken
leiden. Trotzdem gehen viele mit
dem Thema Reiseimpfungen sehr
sorglos um: Teuer empfundene
Impfkosten und der fatale Glaube
„Mir wird schon nichts passieren“
sind aber schuld daran, dass jährlich zu viele Reisende krank aus
dem Urlaub kommen.

Basisimpfungen

Rechtzeitig planen

Gerade bei den ausgefalleneren
Impfungen denkt man gerne, das
Risiko einer Ansteckung sei sehr
gering. Geradezu klassisch ist hier
die Bewertung der Tollwutgefährdung im Tourismus. Ein Kind, das
in Österreich mit einem Haushund lebt, wird auch im Ausland
auf Hunde zugehen und sie zu
streicheln versuchen. Der Hund
wird in diesen Ländern aber meist
nur geduldet und nicht geliebt – er
wird daher, wenn sich ein Mensch
vertrauensselig nähert, mit einer
angsthaften Reaktion antworten
und schnappen – die ideale Situation für eine Tollwutübertragung.

E

Der Koffer ist schnell gepackt
und den Reisepass hat ohnedies
jeder bei der Hand. Last-minuteReisen ermöglichen zudem ein
„Nichts wie weg“ von einem Tag
zum anderen. Vergessen wird dabei allerdings, dass ein entsprechender Impfschutz in der Regel
ein paar Wochen braucht, bis er
komplett aufgebaut ist. Wer also
allzeit bereit fürs Wegﬂiegen sein
will, sollte ein genaues Auge auf
seinen Impfpass haben. Jährliche
Überprüfungen der wichtigsten
Reiseimpfungen kann auch jeder
Apotheker rasch durchführen.
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Zu einer guten Reiseplanung
gehört, dass man sich vor Antritt
der Reise darüber im Klaren ist,
auf welche Art man reisen möchte.
Ob Club-Urlaub oder Bildungsreise, Insel-Hopping oder Wildcamping, das Infektionsrisiko wird
natürlich nicht immer gleich hoch
sein.
Doch trotzdem gibt es Basisimpfungen, die mittlerweile für nahezu jeden Urlauber gelten: Zu diesen Grundvoraussetzungen zählen
Impfungen gegen Tetanus, Diphtherie und Polio, sowie gegen Hepatitis A, Hepatitis B und Typhus.
Abhängig von Reiseziel und Reisestil sollte man auch an die Impfungen gegen Cholera, Gelbﬁeber,
Meningitis und eventuell gegen
Tollwut denken.

Muss das wirklich sein?

Neben den genannten Basisimpfstoffen sind für manche Reiseländer spezielle Impfungen ratsam. Dazu zählen die Impfungen
gegen Gelbﬁeber für Schwarzafrika und zentralen Amazonas, Japan-B-Encephalitis, eine nicht behandelbare schwere FSME-ähnliche Erkrankung, die im gesamten
Fernen Osten verbreitet ist, sowie
gegen Meningokokkenmeningitis,
die nicht nur in Afrika, sondern
auch in vielen europäischen Ländern als Risiko gilt. Zusätzlich bietet die Schutzimpfung gegen Cholera in Risikogebieten ebenfalls einen guten Schutz vor der schweren
Durchfallerkrankung. Jede Apotheke kann entsprechend Ihrer
Reiseroute einen ganz individuell
zugeschnittenen Impfplan erstellen. Viele der nötigen Impfungen
werden Sie ohnehin schon haben,
manche müssen nur aufgefrischt,
manche auch ganz neu verabreicht
werden.

Schutzimpfungen sind die beste
Urlaubsvorsorge
Erwachsene sollten ihren Impfschutz regelmäßig überprüfen und ihn gegebenenfalls auffrischen lassen, denn:
• Ältere Menschen sprechen im Gegensatz zu
Jüngeren unter Umständen nicht mehr optimal
auf Impfungen an – das Ausmaß und die Dauer
eines Impfschutzes kann somit reduziert sein.
Dies betrifft vorwiegend Neuimmunisierungen
(erstmalig durchgeführte Impfungen), aber
auch spezielle Auffrischungsimpfungen, welche
womöglich bereits nach einem kürzeren Intervall
notwendig sein können.
• Viele Infektionserkrankungen zeigen im höheren
Lebensalter ein erhöhtes Komplikationsrisiko.
• Erwachsene sind womöglich im Kindesalter nicht
/ nicht vollständig geimpft worden.
• Manche Impfungen konnten früher noch nicht
angeboten werden.
Tipp: Kinder sollten im Ausland, auch wenn es noch
so schwer fällt, möglichst keine Tiere streicheln.
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Kosmetik nicht nur für Frauen
Männerhaut altert später, dafür aber stärker

M

änner greifen schon lange
nicht mehr nur heimlich in
die Cremetöpfe ihrer Frauen. Auch
die Beschränkung auf ein Deodorant gehört der Vergangenheit an:
Knapp vier von zehn Männern
messen Parfums inzwischen einen sehr großen oder zumindest
großen Wert bei. Die Zeit des Ausspruches der Tante Jolesch „Alles was ein Mann schöner ist als
ein Affe, ist Luxus“, gilt glücklicherweise schon lange nicht mehr.
Auch der viel zitierte männliche
Geschmackausrutscher von weißen Socken und Socken zu Sandalen wird immer seltener. Eine Studie in Deutschland, bei der 1.000
deutsche Männer im Alter zwischen 31 und 69 Jahren befragt
wurden, hat immerhin ergeben,
dass zumindest 34 Prozent großen
Wert darauf legen, eben nicht gerade mit weißen Socken in braunen Sandalen herumzulaufen.

Kosmetik speziell
für Männer
Auf den Trend zur männlichen
Schönheitspﬂege hat sich bereits
eine ganze Branche eingestellt.
Viele Schönheitsfarmen haben inzwischen spezielle Männerprogramme im Angebot: Manager-Aktiv-Tage, Anti-Cellulite-Training,
Relaxing-Therapien oder spezielle
Kosmetikbehandlungen für Männerhaut. Auch die Kosmetikhersteller haben sich längst auf die männliche Emanzipation eingestellt und
verkaufen Schönheit in Form von
Masken, Wässerchen und Lotionen. Mittlerweile hat Mann so
die Auswahl zwischen rund 5.000
Einzelprodukten und fast 300 Herrenserien. 450 Millionen Euro Umsatz im Jahr bringt diese Männerkosmetik ein.

Männerhaut ist anders
Männerhaut ist dicker, grobporiger und produziert doppelt soviel
Talg als die Haut der Frauen. Au-
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ßerdem enthält Männerhaut mehr
Kollagen und Fettpolster. Dadurch
ist sie besser geschützt und altert
langsamer als Frauenhaut, Faltencremes sind daher nicht das wichtigste Kosmetikum für den Mann.
Allerdings ist Männerhaut der permanenten Belastung des Rasierens
ausgesetzt. Pﬂegeprodukte für gereizte, gerötete und juckende Haut
sind daher die absoluten Topseller
für den Mann. Durch die hohe
Talgproduktion ist Männerhaut
oft ölig, glänzt und neigt wesentlich stärker zu Akne und Mitessern. Intensive Tiefenreinigung bietet Hilfe gegen Hautunreinheiten,
vitalisierende Waschgels und regelmäßige Peelings befreien die Haut
zusätzlich von Schmutz, Talg und
abgestorbenen Hautschüppchen
und klären das Hautbild. Pﬂegecremes gibt es mittlerweile für normale, fettige und sensible Männerhaut. Sie ziehen besonders rasch
ein und geben ein erfrischendes
Hautgefühl.
Besonderer Trend bei Männern sind mittlerweile auch Spezialprodukte gegen unschöne Augenringe und Augenfalten. Denn, auch
wenn Männerhaut später Alterszeichen zeigt, altert sie meist schlagartig: Statt feiner Falten – wie bei
Frauen – entstehen tiefere Furchen.
Somit gilt auch für den Mann,

möglichst früh mit einer individuellen Hautpﬂege zu beginnen.

Haarige Probleme
Heikle Zone für den Mann ist
das Kopfhaar. Nicht umsonst steht
die Sorge um den Haarverlust bei
Männern weit vorne. Haarprobleme bei Männern bedeuten aber
auch Schuppen und fettige Haare.
Wie beim Haarausfall gibt es auch
bei diesen Haarproblemen hormonelle und genetische Ursachen. Die
höhere Zellteilungsrate bei Männern sorgt für eine stärkere Schuppenbildung, der Hormoneinﬂuss
bewirkt auch die stärkere Talgproduktion. Zudem waschen Männer ihre Haare deutlich öfter als
Frauen. Shampoos für Männer
sollten daher neben sanfter, gründlicher Reinigung vor allem das natürliche Gleichgewicht der Kopfhaut wieder herstellen. Meist werden erfrischende Zusätze wie
Minze, Teebaumöl, Zitrus- oder
Kräuterextrakte beigemengt. Sie
beleben die Kopfhaut, sorgen für
ein frisches Gefühl und erhöhen
den Wohlfühlfaktor.

Querschnitt durch die Haut

1. Haar
2. Pore, hier: Follikel
3. Basalzellschicht
4. Stachelschicht
5. Körnerschicht
6. Hornschicht
7. abschilfernde Hautzellen
8. Zellteilung
9. Melanozyten
10. Papille der Dermis
11. Freie Nervenendung
12. Arterie
13. arterielles Äderchen
14. Kapillargefässe
15. Venöses Äderchen
16. Vene
17. Lymphsystem
18. Grundsubstanz
19. Elastinfaser
20. Kollagenfaser
21. Fibroblasten
22. Talgdrüse
23. Haarzwiebel
24. Haaraufrichtemuskel
25. kleine Schweißdrüse
26. große Schweißdrüse
27. Fettzelle
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Reisekrankheit im Gepäck
Übelkeit als ungeliebter Begleiter

A

uto- und Busfahren, Luftturbulenzen im Flugzeug oder
der Wellengang auf dem Meer sorgen bei vielen Menschen für starke
Übelkeit. Schuld daran ist eine
Reizüberﬂutung des Gehirns. Signale des Gleichgewichtssystems
im Innenohr können nicht richtig
mit den optischen Signalen koordiniert werden. Mit anderen Worten, das Auge sieht etwas anderes,
als das Gehirn erwartet. Besonders irritierend wirken dabei gegenläuﬁge Bewegungen, die entstehen, wenn man gegen die Fahrtrichtung sitzt. Jeder kennt das
Phänomen, dass man in einem stehenden Zug sitzt und nicht klar
angeben kann, ob ein anderer
Zug vorbeifährt oder man selbst
in einem fahrenden Zug sitzt.
Schließt man in so einem Fall die
Augen und legt sich ruhig hin,
muss das Gehirn nur mehr mit
den Signalen des Gleichgewichtssystems fertig werden. Die Reiseübelkeit bessert sich sofort. Nur hat
man eben leider nicht immer die
Möglichkeit, einen Ruheplatz zum
Hinlegen zu ﬁnden. Eine mögliche
Ersatzhandlung wäre es dann,
die optische Wahrnehmung auszuschalten, indem man den Blick
möglichst auf ein unbewegliches
Ziel ﬁxiert.

Eine Frage des Alters
Das Alter spielt bei der Reisekrankheit eine wesentliche Rolle:
Babys reisen in der Regel noch
ohne Probleme, erst wenn Kinder
laufen können, werden sie empﬁndlicher. Im Laufe der Zeit lernt
anscheinend das Gleichgewichtssystem, sich besser auf wechselnde
Bewegungsreize einzustellen. Nicht
unerheblich ist jedoch auch eine
genetische Komponente. Sind nämlich die Gleichgewichtsorgane in
beiden Ohren nicht etwa gleich
schwer, können Bewegungen allgemein schlechter toleriert werden.
Je größer dieser Gewichtsunter-
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schied ist, desto leichter leidet man
daher unter der Reisekrankheit.

Auch Blinde
werden seekrank
Es gibt aber auch noch ganz
andere Theorien über die auslösenden Faktoren für Reisekrankheit. Da auch von Geburt an
blinde Menschen seekrank werden
können, kann eine Diskrepanz zwischen optischen und sensorischen
Reizen alleine nicht die auslösende
Ursache für die Übelkeit sein. Zudem leiden auch manche Tiere, die
ein ähnliches Gleichgewichtssystem wie der Mensch haben – beispielsweise Schweine – niemals unter Reisekrankheit. Forscher haben
daher mittlerweile herausgefunden, dass die Histaminwerte im
Körper deutlich ansteigen, wenn
man unkontrollierten Bewegungen
ausgesetzt wird. Die giftigen Wirkungen von Histamin, die eben
Übelkeit, Schwindel und Schweißausbrüche auslösen können, sind
ja bereits von jeder Allergie gut bekannt.

Histaminwirkung abbauen
Die beste Möglichkeit, Histamin ganz natürlich abzubauen,
wäre einfach zu schlafen, denn
im Schlaf sinkt der Histaminspiegel gegen Null und die Übelkeit
lässt sofort nach. Das aber geht

eben nicht immer. Daher müssen Medikamente helfen, die unerwünschten Auswirkungen von Histamin möglichst schnell wieder zu
beseitigen. Antihistaminika, die
auch gegen allergische Reaktionen
eingesetzt werden, beseitigen die
Reiseübelkeit daher sehr schnell.
Interessant ist, dass am Abbau von
Histamin maßgeblich auch Vitamin C beteiligt ist. Vitamin-C-Mangel begünstigt daher das Entstehen
der Reisekrankheit. Daher kann es
durchaus eine sinnvolle Empfehlung sein, vor einer geplanten Urlaubsreise eine kurzfristige, höhere
Dosis Vitamin C einzunehmen.

Flugangst
Fast ein Viertel aller Flugpassagiere leidet unter Flugangst. Die
Angst macht sich auch körperlich
bemerkbar: Schweißausbrüche,
Atemnot, Herzrasen, weiche Knie,
ﬂaues Gefühl im Magen bis hin zu
Übelkeit sind die typischen Symptome. Die Panik entsteht aber
nicht durch Turbulenzen beim
Flug, sondern nur durch eigene
negative Gefühle. Im Kopf läuft
meist ein regelrechter Horrorﬁ lm
darüber ab, was alles passieren
könnte. Kein Wunder, dass man
dann auch Angst hat. Beste Hilfe
bieten daher pﬂanzliche Beruhigungstropfen oder Notfallstropfen,
die diese Horrorszenarien im Kopf
ein bisschen abschwächen.

Tipps gegen Reisekrankheit
• Ein leerer Magen hilft nicht gegen die Reisekrankheit, sondern fördert sie
eher (Schwindel, flaues Gefühl in der Magengegend ...)
• Fetthaltige Speisen, Wurst und Milchprodukte vermeiden, denn sie liegen
schwer im Magen und fördern das Erbrechen
• Spinat, Tomaten und auch Ketchup werden von manchen Menschen nur
schwer vertragen und sollten daher gemieden werden
• Verzichten Sie vor der Reise möglichst auf starken Kaffee und Nikotin
• Wählen Sie möglichst Fensterplätze in Fahrtrichtung
• Beim Blick aus dem Fenster auf den Horizont schauen
• Für ausreichend Frischluft sorgen
• Pausen machen oder zumindest alle paar Stunden aufstehen
• In der Mitte des Schiffes unmittelbar über der Wasseroberfläche spürt
man den Seegang am wenigsten
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Pilze und Warzen – die
Feinde im Schwimmbad
Meist harmlos, aber überaus lästige Bäderinfektionen

N

icht nur Menschen, sondern auch Pilze fühlen sich
im Schwimmbad besonders wohl.
Gerade am Beckenrand ist die
Ansammlung an Pilzen meist
sehr hoch. Kleine Verletzungen
der obersten Hautschicht machen es den Pilzsporen dann sehr
leicht, sich in der Haut einzunisten und ausgesprochen schnell
zu vermehren. An sich sind Pilzerkrankungen relativ harmlos,
doch leider in der Behandlung oft
langwierig. Mehrwöchige Anwendungskuren fordern die Geduld
und das Durchhaltevermögen des
Betroffenen. Oft wird die Behandlung viel zu früh abgebrochen,
weil die erkennbaren Symptome
abgeklungen sind. Jede einzelne
noch vorhandene Pilzschuppe
kann allerdings wiederum ein
Rezidiv auslösen. Pilzmittel, die
möglichst einfach in ihrer Anwendung sind und v.a. unkompliziert
und selten appliziert werden müssen, sind daher besonders auch
für kleine Wasserratten gefragt.

Nagelpilze –
meist leicht vermeidbar
Nagelpilzerkrankungen hingegen betreffen vor allem Erwachsene und lassen sich frühzeitig behandeln oder sogar vermeiden,
denn in der Regel sind sie die
Folge von Nagelbettentzündungen.
Die hohe Rate an Nagelpilzerkrankungen bei den über 60-Jährigen
ist allerdings auf das verringerte
Nagelwachstum oder auf Durchblutungsstörungen zurückzuführen. Bei jüngeren Patienten dominieren hingegen falsche Fußpﬂege
und Nagelschädigungen.
Verletzungen der Nagelhaut
und des Nagelbettes mit der
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Schere sind daher unbedingt zu
vermeiden, da sich sonst Erregerreservoirs als Ausgangspunkt für
eine Infektion der Nagelplatte bilden können.

Scheidenpilz –
lästiger Sommerbegleiter
Vaginale Pilzinfektionen sind
leider oft unangenehme Begleiter des Sommers. Gerade im Urlaub machen sich Pilzinfektionen
mit lästigem Juckreiz und Ausﬂuss
gerne bemerkbar. Nicht immer
sind Pilzinfektionen auf schlechte
hygienische Verhältnisse zurückzuführen, denn auch in den besten
Hotelanlagen dient der Pool als
mögliche Ansteckungsquelle. Leider spielt auch der Hormonhaushalt beim Ansteckungsrisiko eine
wesentliche Rolle. Aus Tierversuchen an Mäusen weiß man nämlich, dass unter einem hohen Östrogenspiegel die Anfälligkeit für
vaginale Pilzinfektionen nicht nur
deutlich erhöht ist, sondern die Erkrankungen auch wesentlich länger anhalten. Forscher vermuten,
dass das weibliche Sexualhormon
Östrogen die Fähigkeit der Zellen in der Scheidenschleimhaut
senkt, das Pilzwachstum zu hemmen. Daraus erklärt sich nicht nur
das besonders hohe Infektionsrisiko in der Schwangerschaft, sondern auch zur Zeit des Eisprungs,
wenn der Östrogenspiegel sein
Maximum erreicht. Die zweite, besonders gefährliche Zeit für Pilzinfektionen ist während der monatlichen Periode, denn einerseits wird
durch die Blutung der natürliche
Schutzﬁlm der Scheide gestört und
andererseits ernähren sich Pilze
unter anderem von Eisen und fühlen sich daher zu dieser Zeit in der
Scheide besonders wohl.
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Schwimmbadwarzen

n

Darunter versteht man Dellwarzen, die durch eine gutartige Virusinfektion der Haut verursacht
werden. Gutartig deswegen, weil
die Warzen von selbst wieder verschwinden, ohne Schaden zu hinterlassen. Sie sehen deutlich anders
aus als die normalen Warzen, kommen fast immer in kleinen Grüppchen vor und ähneln kleinen gefüllten Bläschen, die in der Mitte
eingedellt sind. Sie werden auch
nicht durch das als Warzenvirus
bekannte Papilloma-Virus verursacht, sondern durch sogenannte
Poxviren. Bis die Warzen sichtbar
werden, vergeht viel Zeit: Erst etwa
zwei bis acht Wochen nach einer
Infektion kann man die Warze bemerken.

Dornwarzen
oder Flachwarzen
Auch die meisten anderen Warzen sind meist harmloser Natur. Die Palette der Behandlungsmöglichkeiten reicht vom Besprechen über Säurebehandlungen
und Vereisungen bis hin zum chirurgischen Abtragen oder der Laserbehandlung. Die Volksmedizin kennt dazu vor allem das Bestreichen mit Schöllkraut, das in
der Homöopathie immer noch einen wesentlichen Faktor der Therapie spielt. An der Fußsohle sowie an der Handﬂäche wachsen
Warzen nicht nach außen, weil sie
dem Druck durch die ständige Belastung nicht standhalten können.

Diese sogenannten Dornwarzen
müssen also nach innen wachsen
und sind damit auch entsprechend schmerzhaft. Meist bildet
sich im Warzenzentrum ein kleiner
schwarzer Punkt, der ein Zeichen
für Verletzungen kleinster Blutgefäße ist.
Ganz anders sieht es mit
Flachwarzen aus. Während Dornwarzen nämlich bis auf Erbsengröße anwachsen können, sind
Flachwarzen eher weich und glatt,
ﬁnden sich meist sehr zahlreich
an Handrücken und Stirn und verschwinden oft ganz von allein.

Angriff mit Säure
In den meisten Warzenmitteln,
die in der Apotheke frei erhältlich
sind, sind Salizyl-, Milch- und Essigsäure enthalten. Diese starken
Säuren lockern die dicke Hornhaut und können daher Schicht
für Schicht das Warzengewebe abtragen. Diese Art der Behandlung
ist nur dann schmerzlos, wenn die
umliegende gesunde Haut mit einer Fettschicht vor dem Säureangriff geschützt wird. Disziplin wird
in jedem Fall gefordert, denn die
Behandlung ist langwierig und verlangt eine gute Compliance. Durch
die Säureverätzung stirbt das Warzengewebe nämlich langsam ab
und wird schwarz, bevor die „Wurzel“ der Warze schließlich abfällt.
Schön anzusehen ist dieser Prozess
auf keinen Fall.

Vereisung –
einmalige Behandlung
Mit Hilfe der Kryotherapie
kann man Warzen auf einfachem
Weg ebenfalls gut entfernen. Flüssiger Stickstoff oder Kohlensäureschnee frieren die Warze regelrecht
ein. Durch das Einfrieren entsteht
eine Blase, unter der die Warze
nach 10 bis 14 Tagen von allein abfällt. Meist genügt eine einzige Anwendung. In hartnäckigeren Fäl-
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len, insbesondere bei Dornwarzen, können allerdings zwei bis
drei Behandlungen erforderlich
sein. Wichtig in der Selbstbehandlung ist, die Vereisung immer vorschriftsmäßig durchzuführen und
nicht nach dem Motto „Viel hilft
viel“ die Warze zu lange zu behandeln. Damit können nämlich tiefer
gelegene Hautschichten geschädigt
werden und hässliche Narben zurückbleiben.

Hokuspokus
oder Spontanheilung
Gerade bei Warzen sind manche obskure Hausmittel sehr beliebt. Das Besprechen von Warzen
ist ebenso bekannt wie der Tipp,
bei Vollmond eine Schnecke über
die Warze kriechen zu lassen oder
sie mit dem Saft eines Löwenzahnstiels zu bestreichen. In vielen Fällen verschwindet die Warze durch
diesen Hokuspokus tatsächlich.
Aus medizinischer Sicht wird das
Phänomen aber eher als PlaceboEffekt eingestuft. Zudem hat sich
oftmals zwischenzeitlich das körpereigene Abwehrsystem gestärkt
und kann die Warze selber abstoßen. Einige Warzentypen zeigen
außerdem eine hohe Spontanremissionsquote.

Antimykotika: Gefahr für
Verhütungsmittel?
Gerade im Urlaub stellt sich oft die
Frage, ob Antimykotika die Verhütung gefährden können. Diaphragmen
können beispielsweise sowohl durch
Antipilzcremes als auch durch -Zäpfchen verrutschen und bieten dann
keinen sicheren Schutz mehr. Auch bei
spermienabtötenden Gels und Schaumzäpfchen kann es eventuell zu Reaktionen mit dem Antimykotikum kommen
und der verhütende Effekt dadurch
verringert werden. Ohnehin ist es nicht
nur sicherer, sondern auch hygienischer,
bei einer Pilzinfektion auf Kondome als
Verhütung auszuweichen.

11.05.2009 10:33:47 Uhr

13

Sonnenschutz – High-Tech nur aus der Apotheke
„Aber die Sonne duldet kein Weißes“ (J. W. Goethe; Faust) kann als Schlagwort für die heutige Zeit angesehen werden.

U

m die weiße Haut zu bräunen, wird die Sonne gesucht.
Sonne und Licht tun uns gut und
sind wichtig für den Organismus, aber zu viel Sonne bedeutet Gefahr. Sonnenstrahlen werden durch die Lufthülle, die Ozonschicht und das Erdmagnetfeld
zwar recht gut abgeschirmt, das
immer größer werdende Ozonloch
macht jedoch diesen natürlichen
Sonnenschutz immer brüchiger.
Sonnenschutz ist daher ein ganz
wesentliches Thema.
In guten Sonnenschutzmitteln sind
neben den jeweiligen Filtersubstanzen noch Vitaminkomplexe (A, E,
B5) als Schutz für junge, gerade im
Wachstum beﬁndliche Zellen, Antioxidantien und Feuchtigkeitsspender, die die Haut geschmeidig erhalten, enthalten. Nahezu
alle Mittel sind bereits wasserfest
und halten durch die spezielle Liposomentechnik, die seit einigen
Jahren bei der Herstellung verwendet wird, sogar ein kurzes Bad in
Salzwasser aus. Doch gerade bei
den Filtersubstanzen gibt es große
Qualitätsunterschiede.

Sonnenschutzfaktoren neu
Seit einem Jahr gelten für Sonnenschutzprodukte neue Richtlinien, die eine weltweit abgestimmte Vorgangsweise für die
Testung und Etikettierung von
Sonnenschutzmitteln betreffen.
Die 4 Kategorien „leicht“ (LF 6-10),
„mittel“ (LF 15-25), „hoch“ (LF 3050) sowie „sehr hoch“ (LF 50+)
müssen nun in einem standardisierten Ausmaß sowohl vor UVBals auch vor UVA-Strahlen schützen. Durch diese Klassiﬁ zierung ist
somit auch der UVA-Schutz streng
geregelt. So muss der UVA-Schutzfaktor immer mindestens 1/3 des
LSF von UVB ausmachen, z.B.
UVB 15 – UVA 5.
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Sonnenschutzﬁlter
alleine zu wenig?
Sonnenschutzmittel sind zwar,
wenn man sie richtig aufträgt, gegen UV-Strahlen sehr wirksam, allerdings ist noch nicht ganz sicher, ob sie tatsächlich vor allen
Effekten der UV-Strahlung gleich
gut schützen. Der Lichtschutzfaktor wird heute rein an der sonnenbrandprotektiven Wirkung des Präparates gemessen. Das sagt jedoch
nichts über andere positive Wirkungen eines Präparates aus, also
über den Schutz vor einer Schädigung des Immunsystems oder vor
Hautalterung oder vor Hautkrebs.
Sonnenschutzmittel mit einem
Lichtschutzfaktor von 15 haben
beispielsweise nicht automatisch
auch einen Schutzfaktor 15 punkto
Immunschutz, Hautalterung oder
Hautkrebs.

Reparaturmechanismus
der Haut
Dass intensive UVA- wie auch
UVB-Strahlung die Hautzellen
schädigt, ist mittlerweile jedem bekannt. Aber auch ohne Sonnenbrand hinterlässt die Sonne ihre
Spuren in den Zellen der Haut.
Der Körper hat zwar eigene Reparaturmechanismen, die zerstörte
Zellen wieder ausbessern und
die Vermehrung strahlengeschädigter Zellen stoppen. Zum Wohl
des Körpers schalten sich stark geschädigte Zellen in der Regel ohnehin selbst aus. Der Selbstmord
ist in Zellen somit fest programmiert. Zu hohe und immer wiederkehrende Strahlenbelastung überfordert aber diese körpereigenen
Reparaturmechanismen. Resultate

sind vorzeitige Hautalterung und
chronische Lichtschäden bis hin zu
Hautkrebs.

Reparativer Sonnenschutz
aus der Apotheke
Der absolute Topstandard an
Sonnenschutzmitteln enthält daher heute bereits DNA-Repairosome, die in der Lage sind, in
die menschliche Haut einzudringen und Lichtschäden in den Zellen sofort ausbessern können. Man
weiß, dass einige Mikroben bereits
in der Urzeit, in der sie extrem hohen UV-Lichtdosen ausgesetzt waren, ausgesprochen potente DNAReparaturmechanismen entwickelt
haben. Heute werden diese DNAReparaturenzyme gentechnisch erzeugt oder aus diesen Mikroben
gewonnen. Damit diese Enzyme
aber auch bis zu den Hautzellen
vordringen können, müssen sie in
hochtechnische Liposome eingebaut werden. Liposome sind mikrokleine Trägerkügelchen, die
den Wirkstoff – in diesem Fall
eben das Enzym – durch die verschiedenen Hautschichten bis an
den Ort des Geschehens transportieren. Die Enzyme gelangen auf
diese Weise bis in den Zellkern
und unterstützen dort die körpereigenen Reparaturmechanismen.

Tipp: Um die volle Wirkung zu entfalten, muss
jedes Sonnenschutzmittel mindestens 30 Minuten,
bevor man in die Sonne geht, aufgetragen werden. Oftmaliges Nachcremen erhöht weder den
Schutzfaktor noch verlängert es die Schutzzeit!
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Reizdarmsyndrom oder
Laktoseintoleranz

!

Die Unterscheidung zwischen beiden Krankheitssymptomen
ist schwierig – meist gehen beide sogar Hand in Hand

B

ei immer mehr Menschen
scheinen Magen und Darm
von Zeit zu Zeit die Nerven zu
verlieren. Keine wirklich erklärbaren Krankheiten, sondern nur
Symptome, die sowohl Magen als
auch Darm betreffen können, sind
die Folge. Einheitliche Linien lassen sich dabei ebenfalls nicht erkennen: Die einen leiden unter
Durchfall, Krämpfen, starkem Unwohlsein und Schmerzen, die anderen klagen über Blähungen, Völlegefühl und Verstopfung – manchmal sogar in ﬂotter Abwechslung.
Art und Weise der Beschwerden
in der Leibesmitte und der veränderten Stuhlgewohnheiten sind
also von Patient zu Patient verschieden, was Diagnose und Therapie noch schwieriger macht.

Reizende Ausstrahlung
Mit dem Schlagwort Reizdarmsyndrom (RDS) haben wir uns in
den letzten Jahren bereits angefreundet. Doch die Beschwerden
bleiben nicht allein auf den Darm
begrenzt, sondern ziehen auch den
Magen in Mitleidenschaft. Aufstoßen und Übelkeit zeugen davon, dass das Reizdarmsyndrom
mit einem Reizmagen eng verbunden ist. Die positive Nachricht dabei ist, dass etwa bei einem Viertel der Betroffenen innerhalb von
fünf Jahren die Beschwerden vollkommen zurückgehen; nur etwa
ein Prozent der Patienten wird von
den Symptomen derart stark belästigt, dass eine dauerhafte Behandlung notwendig ist.

Alles psychisch?
Ein Reizdarmsyndrom geht
oft auch mit Kopf- und Rückenschmerzen, Herzrasen, Schweißausbrüchen einher. Psychische Faktoren als Auslöser sind also nicht
vollständig auszuschließen, aller-
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dings ist ein Reizdarm aber keinesfalls als rein psychosomatische Erkrankung abzuschieben. Hauptschuld hat vermutlich eine Störung
des Informationsaustausches zwischen Gehirn und Darm, die zu
Funktionsproblemen und Überempﬁndlichkeit führt. Ganz kann
man den Bezug zur Psyche aber
auch nicht verleugnen. Eine Schlüsselrolle beim Reizdarmsyndrom
scheint nämlich der Botenstoff
Serotonin zu spielen, der aber eben
auch eine Hauptrolle bei depressiven Erkrankungen hat.

Unverträglichkeitsreaktion
des Darms
Permanente Blähungen, Bauchschmerzen, Durchfälle können
aber auch ein Hinweis auf eine
unzureichende Verdauung von
Milchzucker (Laktose) im Dünndarm sein. Laktose ist eine Zuckerart, die ursprünglich in der Milch
vorkommt. In der modernen Lebensmittelindustrie wird Laktose
aus technologischen Gründen jedoch auch in Nahrungsmittel eingebracht, in denen auf den ersten
Blick gar keine Milchbestandteile
zu vermuten sind. Wurstwaren,
Pizza, Süßspeisen, Fertigsaucen,
Eiscreme und viele andere Nahrungsmittel zählen dazu.

Laktoseunverträglichkeit
Damit Milchzucker verdaut werden kann, muss er durch das Enzym Laktase in einzelne Bestandteile, die dann vom Körper aufgenommen werden können, gespaltet
werden. Fehlt Laktase, gelangt
Milchzucker unverdaut in den
Dickdarm. Die Dickdarmkeime bilden daraus anschließend Gase wie
CO2, das letztendlich für die Blähungen verantwortlich ist, und
Fettsäuren, die wiederum Durchfälle verursachen. Warum manche

Menschen aber so stark auf den relativ normalen Mangel an dem Enzym Laktase reagieren, ist unklar.
Vermutlich spielen auch hier psychische Faktoren eine große Rolle.
Einfache Behandlungsmöglichkeiten bieten spezielle Laktase-Tabletten, die es in der Apotheke zu
kaufen gibt, und die dann zur normalen Nahrung eingenommen
werden.

Laktoseintoleranz abhängig
von ethnischer Zugehörigkeit
Fast 10% der Österreicher leiden bereits unter einer Laktoseintoleranz, in
Italien sind es sogar bis zu 70 Prozent
der Bevölkerung, in Schweden dagegen
nur 1 Prozent. Daraus ersichtlich ist ein
signifikantes Nord-Süd-Gefälle in Europa.
Abgesehen davon, verlieren Afrikaner und
Asiaten die Fähigkeit Laktase zu bilden viel
früher als Europäer. Kein Problem für diese
Länder, denn Milch steht ohnehin nicht
auf ihrem Ernährungsplan. Interessanterweise verlor der Mensch wie alle anderen
Säugetiere das Enzym ursprünglich zu
dem Zeitpunkt, als er nicht mehr mit
Muttermilch gestillt wurde. Erst als Milch
zu einem wichtigen Nahrungsmittel wurde,
begann der menschliche Organismus weiterhin Laktase zu produzieren; übrigens im
Gegensatz zu allen anderen Säugetieren.

11.05.2009 10:33:48 Uhr

16

Schweißflecken – nein danke!
Feuchte Hände, Schweißfüße, nasse Achseln – für jedermann peinlich

S

chweiß überströmte Sportler sind gesellschaftlich akzeptiert, wenn aber der Schweiß
von den Händen tropft, gerät jeder Händedruck zum Spießrutenlauf. Feuchte Hände, glänzende Stirn, nasse Achseln machen vielen Menschen gerade im
Sommer stark zu schaffen. Wenn
der Schweiß zudem noch unangenehm riecht, wird es auch eine
Belastung für die Mitmenschen.

Denn obwohl stark schwitzende
Menschen sich meistens häuﬁg waschen und mit Deodorant
nicht sparsam umgehen, tritt der
Schweißgeruch immer wieder in
den Vordergrund. Ursache für die
Geruchsbildung ist die Zersetzung
des Schweißes auf der Hautoberﬂ äche durch Bakterien. Die dabei
entstehenden Abbauprodukte lassen die Gerüche entstehen. Menschen, die besonders stark schwitzen leiden oft sehr darunter, weil
sie von ihren Mitmenschen allzu
leicht und ungerecht als unsauber
verurteilt werden.

Lebenswichtiger Schweiß
Beginnt Flüssigkeit auf der
Haut zu verdunsten, entzieht dieser Vorgang dem Körper Wärme,
wodurch die Körpertemperatur
konstant gehalten werden kann.
Ein ganz wesentliches Kriterium,
um bei hohen Temperaturen überhaupt überleben zu können! Rund
drei Millionen Schweißdrüsen
sind über die Körperoberﬂäche
verteilt und produzieren im Normalfall täglich etwa einen halben Liter Schweiß. Gesteuert wird
die Schweißbildung vom sympathischen Nervensystem. Der
Schweiß ist also ganz normal und
gehört zum Leben dazu, unangenehm wird es aber dann, wenn
man übermäßig schwitzt.

Schweißtreibende
Krankheiten
Stoffwechselerkrankungen wie
Diabetes mellitus oder Schilddrüsenüberfunktion, Tuberkulose,
Übergewicht, Hormonumstellung im Klimakterium, Entzugssymptome und neurologische Erkrankungen sind neben Fieber die
wichtigsten Schweißtreiber. Manchen Menschen ist das übermä-
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ßige Schwitzen aber auch schon
angeboren.

Antitranspirantien
aus der Apotheke
Deos gibt es viele, die meisten
reduzieren allerdings nur die Geruchsbildung. In der Apotheke gibt
es hingegen Antitranspirantien, die
die Schweißbildung vermindern
können. Dazu werden vor allem
Aluminiumchlorid und Salbeiextrakt verwendet. Während jedoch
Aluminiumchlorid nur äußerlich
verwendet werden kann, zeigt Salbei intern sogar eine deutlich stärkere Wirkung.

Aluminiumchlorid
Lösungen oder Gele mit 15 bis
30%igem Aluminiumchlorid-Anteil werden zur Behandlung der
Hyperhydriasis, der Krankheit mit
übermäßiger Schweißbildung, vom
Arzt verschrieben und in der Regel
nachts auf Hände und Füße aufgetragen. In Antitranspirantien hingegen ist der Anteil von Aluminiumchlorid weitaus niedriger, dafür
aber für die tägliche Anwendung
geeignet.

Salbei
Schon Anfang dieses Jahrhunderts wurden Tinkturen und Aufgüsse des Salbeis dazu verwendet, den Nachtschweiß von Tuberkulosekranken zu behandeln. Die
Wirkstoffe des Salbeis - in erster
Linie Rosmarinsäure - normalisieren die Schweißdrüsenabsonderung und regulieren das Zentrale
Nervensystem, das ja für die Steuerung der Schweißdrüsen zuständig ist. Die schweißhemmenden
Wirkungen von Salbei sind auch
bereits durch mehrere klinische
Studien bestätigt.
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Der Säure-Basen-Haushalt
D

as Thema Säure-Basen-Haushalt wird in Fachkreisen sehr
kontrovers diskutiert. Die sogenannte latente Bindegewebsazidose (d.h. Übersäuerung) kann
über konventionelle Messmethoden nicht diagnostiziert werden.
Das Wechselspiel der Zellen mit
dem Bindegewebe wird sehr stark
geprägt vom Versorgungszustand
des Organismus mit Vitaminen,
Spurenelementen und Elektrolyten. Diese Wechselbeziehung
wird zwar durch verschiedene Regulationsmechanismen gesteuert
– aber auch überdeckt. Dadurch
ist eine Bindegewebsübersäuerung
durch herkömmliche Labordiagnostik nicht erfassbar.
Zu den ernährungsbedingten Beschwerden gehören u.a. chronische
Müdigkeit, Antriebslosigkeit, Kopfschmerzen, Herzbeschwerden,
Bluthochdruck, Magenübersäuerung, Sodbrennen, muskuläre
Leistungsschwäche, Weichteilrheumatismus, Gelenkschmerzen, Osteoporose, Neigung zu Pilzinfektionen und Kurzatmigkeit unter
körperlicher Belastung.

Alkalische Nährstoffe
Magnesium, Kalium und Bikarbonat gehören zu den grundle-
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genden Elementen in der Regulation des Säure-Basen-Haushaltes.
Magnesium und Kalium gelten
als Synergisten, das heißt sie ergänzen sich in der Wirkung auf den
Muskel. Sind sie in ausreichender
Menge vorhanden, so unterstützen sie die Verdauungsmuskulatur,
den Herzmuskel und die Skelettmuskulatur (die Muskelelastizität
wird verbessert und die Neigung
zu Krämpfen und Verspannungen
gesenkt).
Bikarbonat ist ein wichtiger Bestandteil, um den pH-Wert des
Blutes und des Gewebes aufrecht
zu erhalten. Es fungiert auch als
Gegenspieler zur Salzsäure im Magen.

Vitamine und
Spurenelemente
Auch die Aktivität von Enzymen spielt eine entscheidende
Rolle im Säure-Basen-Haushalt des
Organismus.
Die Aktivität der Enzyme entscheidet über den Ausstoß von Säuren. Eine Verminderung der Körperbestände an Spurenelementen
und Mineralstoffen um nur 20 %
kann die Aktivität der Enzyme halbieren!

Zink
Ein sehr wichtiger Faktor der
Säure-Basen-Regulation ist die Aktivitiät des Enzyms Carboanhydrase. Es spielt eine große Rolle in
der Niere und ist auf einen ausreichenden Bestand von Zink angewiesen.
Deshalb ist Zink ein sehr zentrales Spurenelement im Säure-Basen-Haushalt.

Studie
Eine sehr interessante Studie
zu diesem Thema zeigt, dass nach
4-monatiger Einnahme eines basenhältigen Präparates viele Symptome verbessert wurden. U.a.
handelt es sich hier um eine Verbesserung von Sodbrennen und
Heißhungerattacken bei bis zu
49% der Studienteilnehmer. Deutlich hat sich auch der Zustand von
Muskelverspannungen, Schmerzen
und Muskelkrämpfen verbessert.
Was jedoch auch gezeigt wurde –
eine 4-monatige Einnahme schafft
noch keine Idealbedingungen. Eine
jahrelange Fehlernährung kann in
derart kurzer Zeit nicht vollständig
korrigiert werden.
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Neue Therapie
gegen Lungenentzündungen

Ein Gen, das
die Lebensuhr zurückdreht

Antibiotika helfen bei Lungenentzündungen zunehmend nicht mehr so gut, weil sie zu oft für harmlose
Krankheiten verschrieben werden. Deshalb fahnden
Forscher in aller Welt nach neuen Therapiestrategien.
Forscher der Charité-Universitätsmedizin Berlin haben
gemeinsam mit den Kollegen der Rockefeller University
in New York jetzt erstmals bei Mäusen eine durchh Pneumokokken hervorgerufene Lungenentzündung mitt dem
Enzym Cpl-1 geheilt. Das Enzym Cpl-1 wird von sogenannten Bakteriophagen produziert. Das sind Viren,
en, die
in Bakterien eindringen, sich dort vermehren und anschließend das Bakterium zerstören, um es wieder
er verlassen zu können. Nach den Ergebnissen der Forscher
Forscher
ist dieses Enzym genauso wirksam wie ein Antibio
Antibiotikum,
otikum,
ohne dabei andere Bakterien anzugreifen. Leider wirkt
w
es nur bei Pneumokokken, jedoch gibt es vergleic
vergleichbare
hbare
Enzyme gegen verschiedene andere Bakterien. ZulasZu
ulassung
su
sungsverfahren
ngsv
sver
sv
erfa
er
fahr
fa
hren
hr
en für
für erste
eers
rste
rs
te klinische
kklililini
nisc
ni
sche
sc
he Studien
Stu
Stu
tudi
dien
di
en laufen
llau
aufe
au
fenn bereits.
fe
b re
bere
be
reit
itss.
it
s.

Früher war die Sache klar: Sobald ein Mensch geboren ist, gibt es kein Zurück. Ob Leber, Muskel oder
Haut – keine Körperzelle, so schien es, kann je wieder
etwas anderes werden als sie ist. Mittlerweile weiß man
aber, dass sich selbst ausgereifte Zellen in einen embryonalen Zustand zurückversetzen lassen – wenn auch
nur mithilfe heikler genetischer Tricks. Forscher des
Max-Planck-Instituts für molekulare
Biomedizin in Münster haben jetzt
jedoch eine risikoärmere Methode
entdeckt, um ausgereifte Zellen so
umzuprogrammieren, dass sie sich
wie embryonale Stammzellen verhalten. Diese Stammzellen sind
in der Medizin heiß begehrt,
denn sie sind in der Lage, jeden der mehr als 200 Zelltypen des Körpers zu bilden.
Mit diesen patienteneigenen
Stammzellen könnte somit
ein Traum vieler Mediziner
und Patienten in Erfüllung
gehen: die Schaffung einer
unerschöpflichen Quelle
für körpereigene Ersatzgewebe zur Behandlung
diverser Krankheiten
wie Parkinson, Herzleiden oder Diabetes.

Weltblutspendetag – 14. Juni 2009
Zu Ehren des Entdeckers der Blutgruppen, Dr. Karl Landsteiner, wird an seinem
Geburtstag, dem 14. Juni, weltweit der Blutspendetag gefeiert. 1930 erhielt der österreichische Arzt für die Entdeckung der Blutgruppen den Nobelpreis für Medizin.
1941 wies er gemeinsam mit Alexander Wiener auch den Rhesus-Faktor nach. Der
Weltblutspendetag soll daran erinnern, wie lebenswichtig Butspenden ist. Allein in
Österreich werden jährlich rund 500.000 Blutspenden benötigt.
Glücklicherweise kann der Blutspendedienst des Österreichischen Roten
Kreuzes etwa 95 Prozent dieses Bedarfs abdecken. Allerdings ist die Bereitschaft
zum Blutspenden in den letzten Jahren stark zurückgegangen. In Wien liegt beispielsweise der Anteil der Blutspender nur bei 2%, österreichweit bei knapp 4%.
Gerade bei der jungen Bevölkerung ist Blutspenden gar nicht beliebt. Dabei hat man
durch seine Spende nicht nur die Gewissheit Leben zu retten, sondern tut auch etwas für die eigene Gesundheit. Blutgruppe, Rhesus-Faktor, Hämoglobinwert und
Leberfunktionswert sowie die Überprüfung auf unbemerkte Hepatitis-B- und C-Erkrankungen gehören nämlich zu den Routineuntersuchungen beim Blutspenden.
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